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Immobilien mit Mehrwert
Eine unverändert hohe Nachfrage nach Eigentumswohnungen und Eigenheimen sowie der
niedrige Zinssatz für Hypotheken in der Schweiz haben dafür gesorgt, dass der Immobilienmarkt in dem Binnenstaat im Herzen Europas nach wie vor Wachstumspotential bietet. Die
Fortimo AG mit Hauptsitz in St. Gallen versteht es, dieses Potential zu nutzen, und entwickelt
Wohnimmobilien, die den hohen Anforderungen des Marktes gerecht werden. Als Investor
und Entwickler übernimmt das Unternehmen sämtliche Leistungen auf eigene Rechnung und
erstellt hochwertige, schlüsselfertige Miet- und Eigentumswohnungen, die nach der Fertigstellung an private Endnutzer oder institutionelle Anleger verkauft werden.
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In Kürze
Kernkompetenz

Entwicklung von Wohnimmobilien

Zahlen & Fakten

• Gegründet: 2000
• Struktur: AG mit Sitz in St. Gallen mit der Fortimo Group
AG als Muttergesellschaft, zu der auch die Fortimo Invest
AG gehört
• Mitarbeiter: 35
• Umsatz: 150 Millionen CHF

Das außergewöhnliche Chalet-Resort in der Lenzerheide: eine Hotelimmobilie der
Fortimogruppe www.privalodge.ch
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Zielgruppen

Private Endnutzer und institutionelle Anleger

Philosophie

• Portfolio weiter ausbauen
• neue Immobilienkonzepte entwickeln

Fortimo AG

Rorschacherstrasse 302
9016 St. Gallen
Schweiz
 +41 71 8440666
 +41 71 8440667
 info@fortimo.ch
 www.fortimo.ch
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