
Ein begeisterndes Wohnerlebnis
im Bellevuepark in Port
«Alles!», sagt Claude Berger sofort auf die 
Frage, was ihm an der Wohnung am meisten 
gefällt! «Die Helligkeit, die Zimmerein- 
teilung, die Aussicht und der Wald gerade 
vor der Haustüre.» Seine Frau Brigitte lächelt 
ihn an. «Wir sind bei der ersten Besichtigung 
in die Wohnung hineingekommen, haben 
einander angeschaut und gewusst: Das ist 
es!»

Doch blättern wir erst einmal zurück:
Als Claude und Brigitte Berger entschieden 
haben, dass sie ihre alte Wohnung nach 33 

Jahren verlassen möchten, um an einem 
neuen Ort ihr Leben nach der Berufszeit zu 
geniessen, haben sie eine Liste erstellt, was 
ihr neues Zuhause alles bieten soll: Es soll 
im Grünen liegen und Ruhe bieten, aber 
trotzdem nicht langweilig sein. Die Stadt soll 
mit dem öffentlichen Verkehr gut erreichbar 
sein. Und ihr neues Zuhause sollte so kon-
zipiert sein, dass sie bis ins hohe Alter darin 
wohnen können. 

Unvergessliche Wohnungsbesichtigung
Brigitte Berger suchte im Internet nach Neu-
bauten, die ihre Kriterien erfüllten und stiess 
auf die bonacasa-Überbauung. «Wir gehör-

ten zu den ersten, die eine 
Wohnung in der Überbauung 
angeschaut haben», erzählt 
Brigitte Berger mit einem 
Lachen. «Übers Gerüst sind 
wir in die Attikawohnung 
eingestiegen, da es bis dahin 
nur diesen Eingang gab. Man 
stelle sich das vor! Und dann, 
ja dann kam eben der magi-
sche Augenblick, den wir 
schon geschildert haben, 
dass wir sofort Feuer und 
Flamme waren für die Woh-
nung!» «Schon ein paar Tage 
später haben wir den Miet-
vertrag unterschrieben», er-
gänzt Claude Berger.

Ein Hoch auf die Concierge
Seit knapp einem Jahr woh-
nen die Bergers nun in der 
Überbauung. Eine Person ist 
ihnen in den letzten Monaten 
sehr ans Herz gewachsen: 
Die Concierge, die in jeder 
bonacasa-Überbauung ein-
mal die Woche vorbei schaut. 
«Wir schätzen den Kontakt 
mit unserer Concierge Silvia 
sehr!», erzählt Brigitte Ber-
ger. «Sie macht einen super 
Job! Wir können uns vorstel-
len, in ein paar Jahren den 
Reinigungsservice in Anspruch 
zu nehmen.» Claude Berger 

ergänzt: «Der Kontakt mit der Concierge aber 
auch der ganzen Verwaltung von bonacasa 
gibt der Überbauung eine persönliche Note. 
Das ist sehr toll!»

Wunderbarer Blick vom Balkon aus
Claude und Brigitte Berger sind sehr gesel-
lige Menschen. Oft und gerne «aperölen» sie 
mit Freunden. Was sagen die Apéro-Gäste 

zum neuen Daheim der Bergers? 
«Wow! Dieses Wort hören wir 
am meisten», sagt Brigitte 
Berger und lacht. «Kommen die 
Gäste bei uns zur Wohnungs-
türe herein, sehen sie durch die 
riesigen Fenster auf den grossen 
Balkon und in die Ferne.» «Ich 
stehe wahnsinnig gerne auf 
dem Balkon», schwärmt Claude 
Berger. «Jeden Tag sehen wir 
neue Stimmungen und in der 
Nacht, auch da ist der Ausblick 
traumhaft.»
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«Wir haben einander angeschaut und gewusst: Das ist es!»

Herzlich willkommen
zur freien Besichtigung
Bellevuepark 1–8 | 2562 Port

Freitag, 26. Oktober 2018 |
16.00 – 19.00 Uhr
Samstag, 27. Oktober 2018 |
10.00 – 15.00 Uhr

www.bellevuepark-port.ch

«Das Wohnangebot von bonacasa ist so vielfältig,
wie es die Bewohner der bonacasa-Wohnungen sind.»

www.bonacasa.ch
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