
Wohnen direkt 
am Zürichsee
direkt am seeufer in Wädenswil werden zurzeit exklusive Wohnträume verwirklicht. einzigartige aus-
sichten sind garantiert. stil, komfort und das gewisse etwas – vereint zu erstklassiger Lebensqualität.

«Zuhause ist, wo mein herz ist.» an das Peninsula Beach house sein herz 
zu verlieren, ist ein Leichtes. eintreten und sich zu hause fühlen. Weni-
ge schritte durch die Gartenanlage gehen und in den Zürichsee eintauchen. 
kurze Zeit im auto oder im Zug verbringen und sich mitten in Zürich, am 
Flughafen oder im skigebiet wiederfinden. das Beach house bietet Wohnen 
Plus in Perfektion. exklusivität, individualität, nachhaltigkeit. so fühlt sich 
Lebensqualität an. so wird stil gelebt.
die 23 eigentumswohnungen entstehen auf der halbinsel Giessen in Wä-
denswil, direkt am Zürichsee. höchste ansprüche werden erfüllt. Zeitlose 
und qualitativ hochstehende architektur, hochwertige materialien, eine 
enea-Gartenlandschaft, modernste technologien und minerGie-stan-
dard. so werden Wohnen und natur, Luxus und Wohlfühlen miteinander 
verbunden.

«Wohnen heisst zu Hause sein»
Und genau deshalb hat die Verwirklichung von individuellen ansprüchen 
höchste Priorität; ermöglicht durch flexible Grundrisse und durchdachte Pla-

nung. das eigene Zuhause als ausdruck des persönlichen Lifestyles. Jedes ap-
partement eine eigene kleine Welt. Jedes inspirierend anders. klare designs, 
schnörkellose architektur und lichtdurchflutete räume bieten den passenden 
rahmen für jeden Wohntraum. die Verwendung edler und wertvoller mate-
rialien ist selbstverständlich, exklusive highlights und stilvolles ambiente 
das Plus. Wohnen mit Wow-effekt. 

«Komfort heisst Wohnen geniessen»
die terrasse bietet schon beim Frühstück einen fantastischen ausblick auf den 
Zürichsee. Zwischen Wohnzimmer und Ufer befindet sich einzig die exklusive 
enea-Gartenlandschaft. der private Wellnessbereich bietet relaxbad, sauna, 
20m-indoor-Pool und einen natur-Wellnessgarten in erholsamer atmosphäre. 
im Fitnessbereich warten neueste Geräte, squashcourt sowie ein Bewegungs-
raum für Yoga- und Fitnesslektionen auf die eigentümer, auf Wunsch mit 
einem Personal trainer. Für eine auszeit zu hause, mit Blick auf Berge und 
see. der traum von erholung in der eigenen Wohlfühloase – im Peninsula 
Beach house wird er wahr.
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«Nachhaltig bauen heisst verantwortungsbewusst sein»
nachhaltigkeit . kein leeres Wort, sondern ein Wert, welcher der Peach Property Group ein essenzielles an-
liegen ist. sie verpflichtet sich bei ihren Bauten für standards, welche den gesetzlichen rahmen übersteigen. 
die nutzung erneuerbarer energien – eine selbstverständlichkeit.
durchdachte kombinationen aus passiven und aktiven nachhaltigkeitsmassnahmen lassen zu, dass sowohl 
die Bedürfnisse der eigentümer als auch die Grundwerte der Peach Property Group umgesetzt werden 
können. modernste, aber bewährte technologien wie Wärmegewinnung durch seewasserpumpen und kon-
trollierte Lüftungen ermöglichen einen rationellen energieeinsatz, gesundes innenraumklima und dennoch 
tiefe Lebenszykluskosten.

«Exklusiv bauen heisst Herausforderungen meistern»
ab september 2014 sind die Wohneinheiten bezugsbereit. der Baufortschritt verläuft nach Plan und zur 
vollsten Zufriedenheit der Peach Property Group. die herausforderungen sind aufgrund der bedingungs-
losen nachhaltigkeits- und Qualitätsansprüche in allen Bereichen gross, konnten jedoch bisher einwandfrei 
bewältigt werden.
den aktuellen Baufortschritt können sie jederzeit unter http://beach-house.ch/aktuell einsehen.

«Ertragreich Werte anlegen heisst in sicheres Gut investieren»
die unverbaubare sicht, der direkte Zugang zum see, die begehrte Lage in der lebenswerten stadt mit Zu-
kunft sowie die zahlreichen exklusiven highlights sind nur einige der attribute, welche die Wertsteigerung 
der immobilie unterstützen und sie zu einem sicheren Gut machen. eine in jeder hinsicht lohnenswerte 
investition in die Zukunft.

Willkommen in Ihrer Premium Wohnwelt!
im showroom in Wädenswil können sie sich persönlich von der einzigartigkeit des Peninsula Beach 
house überzeugen und ihre Präferenzen bestimmen. termin nach Vereinbarung unter tel. 044 680 15 05,  
PBh@peachproperty.com oder www.beach-house.ch.
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Peninsula Beach House – die Highlights auf einen Blick
–  Lebensqualität in einem mikrokosmos der Zukunft – Peninsula,  

ein einzigartiges halbinselprojekt direkt am see
–  nachhaltigkeitsstandards wie Wärmegewinnung mittels  

seewasserpumpen 
–  moderne zeitlose architektur
–  Verwendung edler, hochwertiger materialien
–  Privater Fitnessbereich mit neuesten kraft- und ausdauergeräten,  

einer Bewegungshalle sowie einem squashcourt
–  erholung im hauseigenen Wellness-sPa mit relaxbad, sauna,  

Lounge und einem natur-Wellnessgarten
–  ein 20m-indoor-Pool im erdgeschoss mit uneingeschränkter sicht  

auf see und Berge
–  enea Landschafts- und Gartengestaltung – sie leben von Beginn  

an in einer grünen oase.

Zahlen und Fakten
standort: Wädenswil, halbinsel-Giessen, direkt am see
Wohnungsflächen: 130m2 bis 280m2

Preise: ab chF 2.5 mio
Bezugsbereit: ab september 2014

Architekten: 
Buchner Bründler architekten Basel

Verkauf und Beratung:
Peach Property Group aG
tel. +41 44 680 15 05
PBh@peachproperty.com
www.beach-house.ch


