
Wohnungsinfo: 
Räterschenstr. 1, 8418, 1. Obergeschoss 
 
 
Heizung/Wärme 
Wärmepumpe. Die Wohnung ist warm, gemütlich und muss selten geheizt werden, da sie 
von unten und der Sonne Wärme erhält. Die Heizkosten sind tief, s. Jahresabrechnung. 
Im Sommer, auch bei grösster Hitze, ist die Wohnung angenehm kühl, da sie gut durchlüftet 
ist. Normalerweise lasse ich die Balkontüre offen und öffne die Fenster in den 
Schlafzimmern bei halb geschlossenen Jalousien, was eine angenehme Kühlung ohne 
Durchzug erlaubt.  
Die Wohnung ist sehr hell und sonnendurchflutet.  
 
Investitionen 
Steamer, neuer Geschirrspüler, Waschmaschine und Tumbler wurden Ende 2021 ersetzt, ein 
hochwertiger Beamer mit elektrisch ferngesteuerter Leinwand erlauben ein Kinogefühl ohne 
mit einem Fernseher den Raum zu unterbrechen. Hochwertige Infrarotsauna mit Salzdampf, 
welche auf Wunsch entfernt werden kann. 
 
 
Umgebung/Ruhe 
Die Umgebung ist ländlich, die Nachbarn sind ruhig, derzeit wird der Strassenbelag saniert, 
dies bedeutet, dass man den Verkehr weniger hört. Die Wohnung ist gut schallisoliert und 
die Fenster lassen keinen Lärm zu. Besonders schön ist die Aussicht vom Balkon auf den 
Hulmen und den Sonnenuntergang. Es hat viele schöne Wanderwege und einen Grillplatz 
mit unglaublicher Aussicht.  
Die Wohnung liegt vorwiegend über der Nebelgrenze. 
Zur Wohnung gehört ein Keller mit Waschturm, ein Garagenplatz, direkt beim Eingang und 
ein Aussenparkplatz. Gemeinschafträume: Trockenraum, Fahrradraum. 
 
Lage 
Mit dem Auto ist man in 10 Minuten im Stadtzentrum von Winterthur, mit dem Bus 
(stündlich von früh bis nach Mitternacht, zu Stosszeiten halbstündlich) mit Haltestelle direkt 
vor dem Haus) ist man in 20 Minuten im Stadtzentrum, mit dem Fahrrad in 20 Minuten 
(runter) bzw. 40 Minuten (rauf, mit ebike 20 Minuten). 
 
Infrastruktur 
Der Fussweg zur Primarschule ist sicher. Die Kinder gehen in Gruppen und werden von den 
Älteren geleitet. Die Schule gilt als gut und die Umgebung ist beliebt für Familien mit 
Kindern, im Haus selbst hat nur eine Familie Kinder, jedoch befindet sich im Nachbarhaus 
eine Familie mit Kindern. Einkaufen: Es gibt Frischmilch im Dorf und einen hervorragenden 
Bauernhofladen (Isliker) in Ricketwil, etwa 1km entfernt. 
 
 


