
Frühlingsgefühle fürs  
eigene Zuhause 

Schlecht eine einmalige Grundlage, wenn es 
darum geht, die Wohnsituation noch besser 
auf die eigenen Bedürfnisse abzustimmen. 
Die Bedeutung der eigenen vier Wände hat 
generell stark zugenommen, beobachtet 
Andreas Schlecht. «Das eigene Zuhause 
bildet mehr denn je das ‹sichere Nest› und 
die unverzichtbare Oase für Musse, Essen, 
Geniessen, Erholung und Lebensqualität», 
erklärt der Immobilienexperte. Aber die 
eigenen vier Wände müssten heute auch 
konzentriertes Arbeiten erlauben und ver-
mehrt Rückzugsmöglichkeiten bieten. «Hin-
zu kommt, dass der Aussenraum quasi zur 
Freizeit- und Ferien destination geworden 
ist», sagt Andreas Schlecht: «Ob Garten 
oder ‹Bal konien› – viele Menschen haben 
diese Freiräume für sich wiederentdeckt und 
möchten nicht mehr darauf verzichten.»

Fazit: So viel eigene Wohnerfahrung wie 
noch nie, kombiniert mit beflügelnden Früh-
lingsgefühlen: Kaum je war der Moment 
günstiger, sich konkrete Überlegungen zur 
Veränderung der persönlichen Wohnform 
zu machen – unabhängig davon, ob ein Kauf 
oder Verkauf im Vordergrund steht.

Bald kommt der Frühling! Auch wenn sich 
der Winter noch nicht ganz verabschieden 
mag, sehnen sich viele Menschen mit den 
länger werdenden Tagen nach Veränderung 
und Aufbruch - auch beim Wohnraum. Die 
Frühlingsgefühle stehen diesmal jedoch 
unter etwas anderen Vorzeichen als sonst. 
«Viele von uns haben im vergangenen Jahr 
ihre Wohnung oder ihr Haus so intensiv be-
wohnt und erlebt wie kaum zuvor. Die Pan-
demie hat uns mehr oder weniger freiwillig 
zu Lebensraumexpertinnen und -experten 
gemacht», sagt Andreas Schlecht, Gründer 
und Unternehmensleiter der as immobili-
en ag. «Wir wissen nach der Erfahrung der 
letzten Monate noch genauer, was uns beim 
Wohnen – und auch im Homeoffice – beson-
ders wichtig ist.»

Die eigene Wohnerfahrung nutzen!
Diese jüngsten Wohnerfahrungen sind in 
den Augen von Immobilienexperte Andreas 

Es spriessen nicht nur die Krokusse, 
auch Ideen für die eigenen vier Wän-
de erwachen zu neuem Leben! Die 
Aufbruchstimmung sorgt für frischen 
Schwung, um lang gehegte Immobili-
enträume mit den persönlichen Woh-
nerfahrungen der letzten Monate zu 
kombinieren.
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