
 

finden, inserieren und informieren 

Egal, ob Sie eine Immobilie kaufen oder verkaufen wollen, ob Sie Ihr Eigenheim 

umbauen oder renovieren wollen oder einfach Hilfestellung für kleinere Repara-

turen und Unterhaltsarbeiten benötigen. Die ortsansässigen Handwerker und 

Dienstleister sind in jedem Fall die schnellste und langfristig beste Lösung! 

Benötigt man jedoch Hilfe für eine spezifische Problemstellung, weiss man 

meistens nicht, wer einem aus der Region helfen kann. 

ImmoSuWe.ch stellt allen Anbietern und Nachfragern im lokalen Im-

mobilienmarkt der Region Surb- und Wehntal eine attraktive, informa-

tive und exklusive Austauschplattform zur Verfügung. 

Auf ImmoSuWe.ch finden Sie aktuelle Immobilien-Angebote zum Kaufen oder 

Mieten. Hier können Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung gratis inserieren 

und somit einen Käufer oder (Nach-) Mieter finden. Über das sauber struktu-

rierte Firmenverzeichnis finden Sie einfach und schnell den gesuchten An-

sprechpartner aus Ihrer Wohnregion. 

ImmoSuWe.ch im Internet: 

Der einfache und schnelle Zugriff auf die wesentlichen Informationen, vor allem 

auch von mobilen Endgeräten, ist entscheidend! So können die Besucher unse-

rer Website schon direkt von der Startseite, auf aktuelle Immobilienangebote 

und das lokale Firmenverzeichnis in einfachster und intuitiver Weise zugreifen! 

 



 

Sie suchen ein neues Zuhause? Dann sind Sie bei uns genau am richti-

gen Ort! Egal ob zum Kaufen oder Mieten, bei uns finden Sie einfach und 

schnell das passende Objekt! 

Denn wir haben uns ganz bewusst auf die wesentlichen, objektbeschreibenden 

Angaben beschränkt und auf eine übersichtliche Darstellung Wert gelegt! 

 

Oder suchen Sie einen Käufer oder Mieter für Ihre Immobilie? Auf 

ImmoSuWe.ch können Sie Ihr Objekt selber GRATIS INSERIEREN und somit 

schnell und unkompliziert viele Interessenten finden! 

 

Suchmaske mit den wesentlichen Merk-
malen für den unkomplizierten Zugriff! 

Ergebnisliste mit wichtigsten Angaben 

und Informationen auf einen Blick! 

Klicken Sie hier, um den detaillierten 
Objektbeschrieb mit integriertem Kon-
taktformular anzuzeigen. 



 

Sie suchen einen Handwerker / Dienstleister für Ihr Zuhause? 
Dann sind Sie bei uns genau am richtigen Ort! Egal ob für Notfälle, konkrete 

Offerten oder Ideen für Ihre geplanten Vorhaben, bei uns finden Sie einfach 

und schnell den richtigen, lokalen Ansprechpartner! 

 

Sie fehlen noch in unserem Firmenverzeichnis? Als lokaler, immobi-

lienbezogener Anbieter nehmen wir Sie gratis in unser Verzeichnis auf! 
 

Schnellzugriff via Branchenkategorie! 

Spontansuche via Stichworte. Diese 
werden im Zufallsmodus angezeigt! 

Klicken Sie einfach auf den Eintrag 
um den detaillierten Firmenbeschrieb 
mit integriertem Kontaktformular 
anzuzeigen oder den komfortablen 
Sofortanruf auszuwählen ... 

Die Ergebnisliste mit den wichtigsten 
Informationen auf einen Blick! 



 

Neu und optimiert für Ihr Mobiltelefon! 

Wir möchten Ihnen kurz die wichtigsten Neuerungen unserer Website vorstel-

len. Die Beispiel-Bildschirminhalte unten illustrieren Ihnen die Anzeige auf ei-

nem Smartphone mit kleinem Bildschirm. Auf einem PC oder Tablet werden 

Ihnen die Inhalte automatisch für die grössere Anzeige angepasst. So oder so 

schauen Sie am besten gleich mal selber auf www.immosuwe.ch vorbei ... 

Startseite: Ganz zuoberst auf der optimierten Startseite 

sind die zwei wichtigsten Informations-Bestandteile 'Lokale 

Immobilienangebote' und 'Lokale Ansprechpartner, bzw. 

Firmen' unmittelbar abrufbar, gefolgt von den Top-

Immobilien, News, Termine, usw. 

Immobilien: Wir haben uns ganz be-

wusst auf die wesentlichen, objektbe-

schreibenden Angaben beschränkt und 

auf eine übersichtliche Darstellung 

Wert gelegt. Hier können Sie nach wie 

vor Ihre Immobilie gratis inserieren 

und somit einen Käufer oder (Nach-) 

Mieter finden! 

Firmenverzeichnis: Das Finden von 

lokalen Handwerker und Dienstleister 

für Ihre Problemstellung geht nun noch 

einfacher und intuitiver! Neu können 

Sie die gefundene Firma direkt mit ei-

nem einfachen Klick auf die Telefon-

nummer anrufen. Einfacher geht es 

nicht mehr ... 

News und Termine: Weiterhin werden 

Ihnen unter den Rubriken 'News' und 

'Termine' aktuelle themenbezogene 

Informationen, Neuigkeiten, Aktionen 

und Anlässe von unseren Partnern prä-

sentiert. Es lohnt sich also immer wie-

der mal kurz bei uns rein zu schauen! 

Haben Sie Fragen oder Unklarheiten, dann 
rufen Sie uns an … 

Ihr ImmoSuWe.ch Team, Telefon 044 875 07 31 

Herzlichen Dank an unsere Sponsoring-Partner: 

Celtel GmbH, Die Mobiliar, Furore Kanalservice, Gartencenter Lengnau, Lehmann Holzbau,  
Maler Patrik Jordi, Meier-Laube AG, Stutz & Partner GmbH und WunschChuchi 

 


