Neubau mit begrüntem Innenhof nahe
dem Novartis-Campus und Kannenfeldpark in Grossbasel
Das Iselin-Quartier ist ein Grossbasler
Wohnquartier beim beliebten Kannenfeldpark am westlichen Stadtrand, das
sich immer grösserer Beliebtheit erfreut. Es ist dynamisch, international und
sehr familienfreundlich. Zudem bietet es
auch für ältere Menschen (Lift und behindertengerecht) sehr viel Lebensqualität. Nach intensiver Planungsphase des
renommierten Degelo-Architekturbüros
(www.degelo.net) wird nun auf der über
2.000 m² grossen Parzelle eine moderne
Wohnliegenschaft entstehen. Die abrissreife bestehende Alt-Liegenschaft und
die vielen betonierten Stellplätze weichen einer Oase mit begrüntem Innenhof, 600 m² Rasenfläche sowie sonnigen
Dachgärten.
Die Baubewilligung für das dreigeschos-

sige Neubauprojekt mit 24 Wohnungen
und eigener Tiefgarage liegt bereits vor,
sodass der Bau im Frühsommer 2016
beginnen wird. Der ebenfalls auf dem
Grundstück bestehende Hauptsitz der
Implenia, welche für die Baumeisterarbeiten verantwortlich ist, wird in das
Bauvorhaben integriert und schliesst den
U-förmigen Neubau zum Atrium mit begrünter Oase im Innenhof.
Alle Bedürfnisse des täglichen Lebens
können in unmittelbarer Nähe gedeckt
werden.
So liegen die Migros, Denner, Banken,
Apotheken, Post und diverse Dienstleistungsbetriebe nur ein paar Schritte von
der Wohnung entfernt. Auch die Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel
(Tram 1 und 3, sowie an den Bus 38)

liegt praktisch vor der Haustüre. Das
Quartier ist auch für seine guten Kindergärten und Schulen bekannt.
Hinter einer modernen Fassade mit
lichteinfallenden Glas-Elementen verbergen sich im Inneren diese exklusiven
loftartigen Wohnungen mit Garten oder
Terrassen. Das wunderbare Stockwerkeigentum bietet im Dachgeschoss einen
Ausblick über die Dächern von Basel, der
Sie begeistern wird. Momentan haben
Sie noch die Möglichkeit die Materialen
nach eigenem Geschmack selbst auszuwählen. Hierfür sind im Kaufpreis grosszügige Budgets vorgesehen.
Die Wohnungen erfüllen aufgrund der
durchdachten Grundrisse garantiert
höchste Wohnansprüche.
Selbstverständlich fahren Sie mit dem
Lift, welcher nur von 8 Wohnungen genutzt wird, direkt von der Einstellhalle
bis vor die Wohnungstüre.
Die grosszügigen, sonnendurchfluteten
Zimmer sind raumhoch verglast.
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