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Chemin du Progrès 10
1450 Sainte-Croix
Waadt

CHF 580'000.–

ART DER 
IMMOBILIE

Einfamilienhaus

VERKAUFSFLÄCHE

0 m2

ANZAHL ZIMMER

6.5

BAUJAHR

1953

GARAGENPLÄTZE

Innen: 4

UMBAUTER
RAUM

892 m3

ART DER HEIZUNG

Radiatoren

HEIZSYSTEM

Ölheizung

Einfamilienhaus mit Garten 
im Herzen des Dorfes Sainte-
Croix
Großes Haus im rustikalen Stil auf drei Ebenen umgeben 
von einem schönen Garten. Das Dachgeschoss ist 
komplett ausgebaut. Außerdem gibt es mehrere sehr 
nützliche Räume im Untergeschoss, die als Werkstatt 
genutzt können.
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Über diese Immobilie
Visionnez la vidéo pour vous faire une idée précise de 
cet appartement !

Rez inférieur:

- Garage 
- Atelier 
- Local de rangement

Rez-de-chaussée:

- Entrée
- Grande cuisine ouverte
- Espace salon/salle à manger
- Réduit pour rangement
- Wc invité
- Petite salle d'eau avec lavabo

Un vestibule se trouve entre le rez-de-chaussée et le 
premier étage

1er étage:

- 2 chambres à coucher
- 1 petite pièce pouvant servir de bureau ou grand 
dressing
- 1 salle de bain avec douche et wc
- Bibliothèque avec porte vitrée à l'ancienne menant 
aux combles

Combles:

- Combles aménagés en une grande pièce de 
caractère entièrement boisée de 29m2 pouvant servir 
de chambre à coucher, bureau ou home cinema
- Grenier de 30m2 pouvant être à son tour aménagé au 
gré des envies du futur propriétaire

Un jardin et deux places de parc extérieures viennent 
compléter ce bien. 

Système de chauffage: Chaudière à mazout
Distribution du chauffage: par radiateurs

Wie wurde der Preis dieser Immobilie bestimmt?

Wenn es um den Wert ihrer Immobilie 
geht, vertrauen die Durchschnittsbürger 
auf ihren gesunden Menschenverstand. Sie 
sind der Ansicht, dass ihre Immobilie etwa 
den gleichen Wert hat wie ähnliche 
Immobilien, die in der Nähe verkauft 
wurden oder zum Verkauf angeboten 
werden. Dank umfangreicher 
Datenbanken, die systematisch die Preise 
sämtlicher Verkaufstransaktionen erfassen, 
kann diese Logik heute wissenschaftlich 
umgesetzt werden.

In Zusammenarbeit mit Prof. Thalmann von 
der ETH Lausanne hatten wir die Idee, die 
Methode weiterzuentwickeln. Wir nutzen 
fünf Datenbanken – und nicht nur eine, wie 
es Banken oder unsere Mitbewerber in der 
Regel tun.

Daher ist unsere Schätzung die genaueste 
und zuverlässigste Bewertung am Markt. 
Schluss mit Schätzungen über den 
Daumen oder im Kopf des Kunden. 
Schluss mit aufgeblasenen Preisen 
aufgrund exorbitanter Provisionen 
(zwischen 3 % und 5 %) von mehreren 
zehntausend Franken. Mit kiiz werden die 
Immobilien zu ihrem Marktwert angeboten. 
Zum grossen Vorteil für Eigentümer und 
Käufer, die somit Gewissheit haben, den 
richtigen Preis zu erhalten bzw. zu 
bezahlen. Für alle ein Gewinn. 
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