
Liegenschaft mit Nebengebäude 
und 4 Hektar Land im Piemont: 

VB 440.000 Euro

Auf einer Grundfläche von 12 mal 13 Metern stehen zwei rustikal ausgebaute Vollgeschos-
se und ein sehr feinsinnig gestalteter, über 100 Quadratmeter bewohnbarer, attraktiver 
Dachraum in einem renovierten und ausgebauten Piemonteser Wohnhaus zum Verkauf. 
Erdgeschoss und erstes Obergeschoss mit mehr als 200 qm Wohnfläche bieten Platz für 
gewerbliche oder private-familiäre Entfaltung. Im Erdgeschoss gelangt man von der Ein-
gangslobby in eine ca. 30 Quadratmeter geräumige Küche. Weiter erreicht man von der 
Lobby einen sehr attraktiven Wohn- und Büroraum,sowie ein geräumiges Duschbad und 
separate Damen- und Herren-WC. Zuletzt ist auf dieser Etage noch der Technikraum für 
Heizungs- und Wassertechnik untergebracht.
 

Das erste Obergeschoss ist von drei Seiten von einer Ter-
rasse umgeben, deren Boden mit wertvollen, dicken Kera-
mikfliesen belegt und deren Tannenholz-Decke so kunstvoll 
gearbeitet ist, dass man selbst draussen die Atmosphäre 
eines Palazzo atmet. Wenn man in die Stille des Tales hin-
aushört, hört man: ... nichts. Nachts die Grillen, Sterne, deren 
Schein in den Hügeln des Süd-Piemont fast gar nicht durch 
Fremdlicht getrübt wird.



Die wertvollen Deckenkonstruktionen aus Tannenholz setzen sich auch in den Wohnräu-
men des gesamten Gebäudes fort (linkes Bild). Aussenfassade ebenso wie die 60 Zen-
timeter dicken, tragenden Wände und das Treppenhaus wurden aus den Natursteinen 
gebaut, die dem Fels der Umgebung in Form von Bauplatten abgerungen worden sind.             

Das erste Obergeschoss bietet vier jeweils ca. 25 Quadratmeter geräumige Zimmer mit 
eigenem Bad. Diese könnten auch als abgeschlossene Einliegerwohnungen mit eigener 
Kitchenette, Arbeitsecke und Doppelbett ausgestattet werden.
Unter dem Dach sind weitere 100 Quadratmeter Wohnraum auf hohem Niveau des bau-
handwerklichen Fachwissens vorbereitet.

Viereinhalb Hektar Land drumherum, von denen ca. zwei Hektar am Berghang mit ei-
nem besonders schönen, dichten Mischwald bestanden sind, gehören zum Anwesen und 
bieten viele Möglichkeiten der Gartengestaltung. Eineinhalb Hektar werden zur Zeit von 
einem benachbarten Bauern landwirtschaftlich genutzt, können jedoch jederzeit dem 
Gartenland zugeschlagen werden.



So gibt es viele Möglichkeiten für eigene Entfaltung in der Schlussgestaltung eines ei-
genen, erweiterten Ausbaus. Das Land direkt vor dem Wohnhaus kann variabel genutzt 
werden, etwa für den Ausbau der Infrastruktur. Zu der gehört mit einer 12 Meter tiefen 
Zisterne eine eigene Versorgung mit 1-A-Wasser aus dem Berghang, an dem das ganze 
Anwesen steht. Angeschlossen ist die gesamte Liegenschaft natürlich an die kommunale 
Trinkwasserversorgung, die aus den Grenzalpen zwischen Italien und Frankreich gespeist 
wird. 

Abklärungen und Stellungnahme 
„Casa -Arzola“, Piemonte

(durch ansässige Fachleute)

Das Haus verfügt über einen hochwertigen Ausbaustandard, nicht nur für italienische 
Verhältnisse. Alle Arbeiten, Maurer-, Holzbau- (inklusive Dachdeckung), Sanitär- (soweit 
sichtbar), Elektro- (soweit sichtbar) und Innenausbauarbeiten machen einen sehr guten 
Eindruck und haben sehr gute Qualität.   

So wie sich die Situation präsentiert, sind wir der Meinung, dass es vor einem allfälligen 
Verkauf nicht angezeigt ist, die geplanten Ausbauarbeiten zu Ende zu führen. Das Haus 
sollte nach unserer Auffassung, so wie es heute da steht, zum Verkauf angeboten werden. 
Das hat verschiedene Gründe:

◊ Zum einen würden die zusätzlichen Investitionen den Kaufpreis signifikant anheben 
und somit das Risiko erhöhen, diese Investitionen nicht wieder zurückzugewinnen. 

◊ Zum anderen hätte ein Käufer die Möglichkeit, Ausbauten wie z.B. die Küchen, nach 
seinen Bedürfnissen und seinem Geschmack zu realisieren. Dasselbe gilt für die Ma-
lerarbeiten und das Heizsystem. Oft mögen es die Leute wenn sie etwas selbst bestim-
men und/oder machen können.

Was die Heizung betrifft, ist die Frage nach dem System um einiges komplexer. Bis anhin 
ist man von einer Gasheizung ausgegangen. Das ist wohl eine bequeme und saubere 
Lösung, ist aber gleichzeitig die absolut teuerste, nicht in der Anschaffung sondern im 
Verbrauch. Ich kenne mehrere schweizerische und italienische Hausbesitzer, die unter al-
len Umständen von der Gasheizung loskommen wollen. Sie haben sich nach alternativen 
Lösungen umgeschaut oder diese bereits realisiert. Es würden sich eine Wärmepumpe 
(keine Luftwärmepumpe, eher Erdwärmepumpe, ev. kombiniert mit Photovoltaik) oder 
eine Pelletheizung anbieten. Das wären zwei gängige und nachhaltige Alternativen. 

Casa Arzola hat verschiedene Vorzüge, die bei einem Verkauf positiv ins Gewicht fallen 
können. Ich denke da an den guten Ausbaustandard, solides und isoliertes Mauerwerk, 
die ruhige, idyllische Lage, an die privaten Wasserreserven mit den zwei aktiven Sodbrun-
nen (pozzi) im Hof mit ca. 10 m3 und am Hang mit ca. 8 m3, um nur einige zu nennen.

Wir meinen, dass vor einer Ausschreibung zum Verkauf, das Hofgrundstück von Bauuten-
silien/-schutt, Steinen und dergleichen befreit werden sollte und 2 bis 3 Camions Erdreich 
geliefert und verteilt werden müssten. Ob man dann die Begrünung selber macht oder 
diese der Natur überlässt ist Ermessenssache. Letztlich bräuchte es noch ein paar 



Kubikmeter Kies, um den Zugang zum Haus angenehm zu gestalten. Wir meinen, dass 
der erste Eindruck beim Zufahren zum Haus wichtig ist.  

Der Besitzer hat uns das ganze Objekt sehr bereitwillig und kompetent vorgestellt und 
erklärt. Eine dieser Erklärungen war, dass die Raumhöhen des Dachstocks, nicht geset-
zeskonform sind. Ich habe mich über diesen Umstand bei meinem Vertrauensgeometer 
Giacomo Molinari in Vesime und beim projektleitenden Geometer Gianni Canavese in 
Murazzano beraten lassen. Es ergibt sich aus diesem Umstand, dass der Dachstock offizi-
ell nicht als Wohnbereich definiert werden und auch nicht als solcher im Kataster einge-
tragen werden kann. Wie er dann genutzt wird, steht auf einem anderen Blatt…….
Also keine “abitabilità con camere da letto e bagno” sondern nur eine “praticabilità con 
locali di sgombero”. 
Ich habe diese Situation schon verschiedentlich angetroffen und man geht hier damit re-
lativ entspannt um. Tatsache ist, dass man diesem Umstand bei einem allfälligen Verkauf 
Rechnung tragen muss und Kaufinteressenten darüber aufklärt. Der „abitabilità“ für den 
Rest des Hauses steht aber nichts im Weg.

Wenn es im Piemont um Bau- oder Umbauvorhaben geht, ist es so, dass die Arbeiten 
innerhalb einer gesetzlichen Frist (in der Regel 3 Jahre) beendet werden müssen. Es gibt 
die Möglichkeit diese Frist jeweils um ein Jahr zu verlängern. Geometer Canavese meint, 
dass die Frist für die Casa Arzola im März 2019 abläuft. Er sieht aber auch bei einer grös-
seren Verzögerung kein Problem, da man ein erneutes Projekt für die Fertigstellung der 
Arbeiten (completamento delle opere) einreichen kann.

Weitere Informationen und Bilder 
finden Sie auf der Website:

www.casa-arzola.it


