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So-wohnt Zul<:unft neumatt�stein.ch

Nicht nur die l(unden sind begeistert. Auch die Fortimo AG ist begeistert von Immobilien. Das zeigt
sich in der Art der Planung und Realisation, aber'vor allem am Resultat der Neubauwohnungen, die
konsequent auf den Endnutzer hin entwickelt werden: Das Neubauprojekt in Stein AG ist beste
·.
Werbung in eigener Sache �nd mit der Smart-Horne-Technologie und der Augmented
Reality-Plattform zur Verkaufsunters�ützung am J?uls der Zeit.
Unweit des Zentrums der lebendigen
Gemeinde Stein entstehen an attrakti
ver Lage sechs. Wohnhäuser mit 40
Miet- sowie 72 Eigentumswohnungen
im Minergie-P-Standard, die ganz auf
die Bedürfnisse o.er Bewohner ausge�
richtet werden, die eine hohe Wohn
und Lebensqualität schätzen. Die 2½
bis 5½-Zimmer-Neubauwohnungen in
der· parkähnlichen Umgebung über
zeugen mit einem exklusiven Innen
ausbau, modernsten Elektrogeräten
und grosszügigen' Aussenbereichen.
Mit Smart Horne zieht überdies eine
fortschrittliche Technologie in die
Überbauung ein. Mithilfe vernetzter
und fernsteuerbarer Geräte und Instai
lationen lassen sich Licht- oder Beschattungselemente der Eigentumswohnungen bequem per Tablet oder
Smartphone steuern. Optional lässt
sich das I<'.onzept des intelligenten .
Wohnens individuell anpassen oder
sogar erweitern, um den Wünschen
der neuen Eigentümer/-innen zu entsprechen.
Mit dem offiziellen Vermarktungsstart
vom 18. Mai 2018 hat die Fortimo AG
das Projekt neumatt-stein.ch nun auch
der breiten Öffentlichkeit präsentiert.

J

Der Bauplatz wurde am ·vergangenen
Wochenende mit dem ersten Bera
tungs- und Vermarktungsevent einge
weiht. Die Fortimo AG hat zusammen
mit ihrem Co-Vermarktungsteam der
Redinvest Immobilien AG die Bera
tungs-Lounge in Stein AG lanciert und
damit den Startschuss für eine erfolg
reiche Vermarktungsphase gegeben.
Rund 60 interessierte Personen sind
der Einladung gefolgt und l<onnten vor
Ort in die 3D-Welt der neuen Überbau-

ung eintauchen. Die Fortimo AG führt · sich über die positiven Rückmeldun
die Besueherinnen und Besucher mit gen nach dem ersten Event und konn-.
ihrer Augmented Reality-Plattform te bereits einige Reservationsvereinba
verblüffend realistisch durch die Um rungen für die Eigentumswohnungen
gebung und macht damit ihre Ideen entgegennehmen und erste Mietverträ
sichtbar und für Kunden greifbar. Wie ge abschliessen. Ab dem 6. Juni 2018
wertvoll diese Art der Verkaufsunter findet immer mittwochs von 16 bis 18
stützung ist, wird auf dem weiten Feld, Uhr eine Beratungs-Lounge direkt auf
wo später die neuen Wohnhäuser ste dem Bauplatz statt, wo sich alle Inte
hen sollen und jetzt erst Holzpflöcke ressierten von neumatt-stein.ch über
die Grundrisse markieren, · ziemlich zeugen lassen können und individuell
schnell bewusst. Die Fortimo AG freut beraten werden.
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