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Eine sehr hohe Wohn- und Lebensqualität
Die topmoderne Überbauung Wave an der Rebbergstrasse in Thayngen ist ein sehr gelungenes Projekt, das sich optimal in die Hanglage und bestehende Einfamilienhausumgebung integriert. Bild: Marcel Tresch

Ländlich und trotzdem in der Nähe der Stadt, 
wachsend und dennoch überschaubar, tradi
tionsreich und doch weltoffen und modern: 
So präsentiert sich Thayngen, das zum einen 
zu den beliebtesten Ansiedelungsorten und 
zum andern zu den am stärksten wachsen
den Gemeinden des Kantons Schaffhausen 
gehört. Vor einer plötzlichen Überbevölke
rung braucht man sich in der Reiatmetropole 
allerdings nicht zu fürchten. «Wir sind in der 
Vergangenheit moderat gewachsen, und das 
wird sich auch in Zukunft nicht ändern», sagt 
Philippe Brühlmann. Mit einer kleinen Aus
nahme, denn den grössten Sprung in Sachen 
Bevölkerungswachstum hat Thayngen durch 
den Zusammenschluss mit den Nachbar
gemeinden des Reiats gemacht. «Thayngen 
ist eine beliebte und attraktive Gemeinde 

PR – An der Rebbergstrasse in 
Thayngen sind acht Eigentums-
wohnungen entstanden, die sich 
erfrischend, lebendig und form-
schön in die Umgebung einpassen.

für Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger aus 
aller Herren Länder», so der Gemeindeprä
sident. Von den 5266 Einwohnerinnen und 
Einwohnern von Thayngen mit Altdorf, Barz
heim, Bibern, Hofen und Opfertshofen (Stand 

Der Name ist Sache: Das Bild zeigt, weshalb die Überbauung Wave heisst. Bild: zVg.

Januar 2016) sind 1025 Personen unter 19 
Jahre, 3162 zwischen 20 und 64 Jahre und 
179 über 65 Jahre alt. Dies zeigt auf, dass 
Thayngen bezüglich Altersstruktur und zu
nehmender Überalterung der Bevölkerung 

nicht mit den gleichen Problemen wie etwa 
die Stadt Schaffhausen kämpft. Dennoch be
findet man sich in einer Erweiterungsphase 
der Infrastruktur, um sich laufend der aktuel
len Situation anpassen zu können.

Eine Symbiose für hohe Lebenskultur
Die Umgebung Thayngens berührt nicht 

bloss Menschen, welche den Aufenthalt in 
der Natur lieben. Der wunderschöne Rhein, 
die Ferienregion Bodensee, die Vulkanland
schaft Hegau mit den alten Burgen sowie 
Schaffhausens Wanderparadiese, die bis in 
den Schwarzwald hereinragen, bieten he
rausragende Freizeitmöglichkeiten. Auch die 
Stadtnähe und die günstigen Verkehrsver
bindungen sind ein grosses Plus. Das kultu
relle Umfeld bietet eine grosse Abwechslung 
mit Integrationsmöglichkeit. Der historische 
Dorfkern sowie moderne Wohnbauquartiere 
sorgen für eine perfekte Symbiose für eine 
hohe Lebenskultur und Lebensqualität.

Vor diesem Hintergrund ist an der Reb
bergstrasse am östlichen Rand von Thayngen 
die Überbauung Wave mit drei 31/2Zimmer 

und vier 41/2ZimmerEigentumswohnungen 
sowie einer 51/2ZimmerMaisonettewoh
nung entstanden. Erstellt wurden diese im 
sogenannten MinergieStandard mit Kom
fortlüftung sowie einer hochstehenden Bau
qualität mit ökologisch sinnvollen Mate
rialien. Dies garantiert zum einen für eine 
sehr hohe Wohnqualität und zum andern für 
einen gesunden Wohnraum. Die Überbau
ung Wave ist ein alles in allem äusserst 
ge lungenes Projekt mit einem sehr guten 
PreisLeistungsVerhältnis – eine Welle, auf 
der die Eigentümerinnen und Eigentümer 
das Privileg geniessen, durch eine einmalige 
Wohnlandschaft in einer einzigartigen Um
gebung reiten zu dürfen. «Eine Welle, sehr 
lebendig, erfrischend, formschön und voller 
Energie», so Günter Lanz von House & More 
Real Estate in Beringen, der für den Verkauf 
der speziellen Eigentumswohnungen verant
wortlich war und als Investor auftrat. Sein 
persön licher Dank gilt den an der Überbau
ung Wave beteiligten Handwerksbetrieben, 
deren Mitarbeitende eine hervorragende 
Quali tätsarbeit leisteten. Marcel Tresch

www.marchess.ch

Herzlichen Dank für den 
geschätzten Auftrag
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Toller Auftrag, sympathische 
Zusammenarbeit. – Danke herzlich!
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