
     

              

Erwerben Sie eines von sechs einseitig angebauten Einfamilienhäusern mit Platz für Büro oder Einliegerwohnung im naturnahen Kottwil

Verkaufspreis:
ab CHF 1’450’000.–

Weitere Infos unter
www.guetschhalde-kottwil.ch

Rufen Sie uns an:
041 928 15 15

Architektur:Bauherrschaft:

Vermarktung · Verwaltung · Bewertung MIDOMA AG · Buchenstrasse 8 · 6210 Sursee · www.midoma.ch · info@midoma.ch

Jetzt Musterhaus besichtigen

Geniessen Sie die grosszügigen Wohnflächen mit 390m2 – Nutzfläche 490m2.

   
 

DER CASSINA KLASSIKER
LE CORBUSIER 1928
AB CHF 2290.–

IVOFREY.CH · SURSEE
  








     

  
   

      
    
 





 
  
   
  
  
  
     
    
    
    
   
    
      
    
     
     
    
    
   

 

  

   
     
    
      
     
    
       
    
    
     
      
    
     
    
     
    
   
    
    
       
  



    
            

   
  
  
    
  

        
  
     
   
     
      
   
    
     
    
    


     
  
     
     
     
    
     
     
     
    
      
    
    
  
   

   
    
  

                
              

  

 
 
   
    
   
   
    
     
    
      
    
   
    
    
  
     
   
   
     
       
    

 

    
      
     
        
    
     
    
    
    
     
    
   
      
    
    
   
     
     
     

 
 
    
    
     
      
    
     
     
   
     
  
   
     
      
   
     
     
    
    
   


  

 

Surseer Woche
14.02.2019



        

     
             

     
   
  
    
    
   
    
      
     
   
 

      
    
     
      
    
       
      
    
      
     
     
      
      
     
    
    
    
     
     
    
   
    
    
       
     
    
 

  
      
     
     
      
    
      
    
     
     
   
    
    
    
     
       
    
     
     
     
      
     
   
     
    

      
     
   
    
    
 
     
       
    
  
     
     
      
    
       
      
    
   
     
    
   
     
     
     
   
     
   
     
      
     
    
      

    
      
     
     
     
    
  

    
     
       
      
    
      
     
     
     
     
     
      
    
      
     
    
    
    
     
     
    
   
      
    

     
     
     
     
     
      
      
   
 

   
      
     
    
     
     
      
   
      
   
   
   
   
     
      
    
     
      
     
     
     


   
    
      
    
      
      
    
      
     
      
      
    
     
      
  

                      



     
     
     
    
    
     
     
    
   
     
      
    

   
     

     
   
    
      
    
   

     
      
     
   
     
   
     
      
  
     
     
   
      
    
     
    
      

   
     
     
    

    
    
    
    
      
      
    
     
   
   
     
   
     
  

    
     
   
     
    
     
    
     
    
      
    
    
     
   

    
         

     
   
    
   
   
   

     
     
     
      
      
    
       
    
     

   
    
    
     
   
   
     
    
       
    
      
   

    
   
    
    


   
      
    
   
    
    
     
   
  

    
     

  

   
   
    
    
    
     
  
     
  


