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Wohn- und GeWerbehallen
WWW.traumfabrik.ch
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Zentrale laGe –  
VielfÄltiGeS freiZeitanGebot

Im Nu in der Stadt –  
im Nu wieder daheim

ob Sie zur arbeit fahren oder etwas unter-

nehmen wollen: die «hugi» in dulliken ist der  

perfekte ausgangspunkt dafür. die zentrale 

lage an der industriestrasse (hugi-Strasse) 

und in unmittel barer nähe des bahnhofs gibt 

ihnen die freiheit, bequem mit dem Zug zu 

reisen oder das auto zu nehmen. in nur 7 bis  

15 minuten sind die Städte olten und aarau 

erreichbar. und in 40 bis 50 fahrminuten befin-

den Sie sich in den Zentren basel, Solothurn, 

luzern oder Zürich.

Einkaufsmöglichkeiten und  
Infrastruktur

natürlich bietet ihnen dulliken auch genügend 

einkaufsmöglichkeiten. So befindet sich in 

unmittelbare nähe der «hugi» eine coop- und 

eine denner-filiale. auch die Post, eine raif-

feisen-bank, die Gemeindeverwaltung und das 

Schulhaus «neumatt» sind zu fuss schnell  

und bequem zu erreichen. 

Sport, Natur und Kultur

egal was Sie in ihrer freizeit gern machen:  

dulliken und umgebung bietet ihnen fast 

un begrenzte möglichkeiten. Sportfans können 

sich in der nahe der «hugi» gelegenen tennis- 

und Sportanlage ey fit halten. Ganz in der  

nähe befindet sich auch der örtliche fussball-

club. Wanderfans empfehlen wir die schönen 

Wanderwege und Grillstellen ent  lang des 

romantischen flussufers oder einen aufstieg  

auf den engelberg, der mit einer traumhaften 

aussicht auf die alpen lockt. und zum Joggen 

und biken eignen sich die zahlreichen feld-  

und Waldwege in der region. 

aber auch als kulturliebhaber kommen Sie voll 

auf ihre kosten: in den nahe gelegenen Zentren 

olten und aarau finden Sie ein breites ange-

bot an kinos, theatern oder museen. oder Sie 

besuchen mit freunden oder ihrer familie das 

bowlingcenter im nahe gelegenen trimbach.

olten
dulliken

aarau Zürich

basel

luzern

Solothurn
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dulliken

 1 Traumfabrik Hugi
 2 bahnhof

 3 bus

 4 coop

 5 denner

 6 Post

 7 aare

 8 fussballfeld

 9 Gemeindeverwaltung

 10 Schulhaus neumatt

 11 raiffeisenbank
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die «huGi»:  
ein StÜck kantonSGeSchichte

dulliken und die «hugi»: das ist eine beziehung 

ganz besonderer art. nichts hat die Geschichte 

und das erscheinungsbild der sympathischen 

Gemeinde am nordfuss des engelbergs im  

20. Jahrhundert stärker geprägt als die ehe-

malige Schuhfabrik hug.

Wegen seiner markant lindgrünen farbe ist das 

fabrikgebäude von der bahnlinie aarau–olten 

her gut sichtbar und vielen reisenden ein be griff. 

den Grundstein für die erfolgsgeschichte der 

«hugi» legte der ingenieur robert Schild. mitte 

der 30er-Jahre erstellte er das rund 100 meter 

lange bauwerk beim dulliker bahnhof. der bau 

überzeugt durch eine klare architektonische 

Gestaltung und eine funktionale Ästhetik. nicht 

umsonst zählt das Gebäude zu den bedeu-

tendsten industriebauten des kantons  

Solothurn.

regionale bedeutung erlangte die «hugi» aber 

nicht nur als bauwerk: auf ihrem höhepunkt 

beschäftigte die Schuhmanufaktur fast 400 mit-

arbeitende und war damit eine der wichtigsten 

arbeitgeberinnen. 1978 wurde die Produktion 

eingestellt und das fabrikgebäude geschlossen. 

Seitdem steht es leer. in den köpfen und her-

zen der menschen in und um dulliken lebte die 

«hugi» aber weiter. bis zum heutigen tag.

mit dem jetzt realisierten umbau in ein Wohn- 

und Gewerbezentrum geht die «hugi»-

Geschichte in eine neue runde. Schon bei der 

Planung des umnutzungsprojekts legten die 

architekten Wert darauf, den ursprünglichen 

charakter des historisch wertvollen Gebäudes 

zu erhalten. So soll die fassadenstruktur  

weitgehend bestehen bleiben und das Stahl-

betonskelett wieder instand gesetzt werden. 

ausserdem soll das Gebäude unter denkmal-

schutz gestellt werden.
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(t)rÄume Werden Wahr

Von der historischen Schuh-  
zur modernen Traumfabrik

Willkommen in der Gegenwart, willkommen  

in der traumfabrik! Wo 45 Jahre lang Schuhe 

produziert worden sind, entstehen derzeit  

45 aussergewöhnliche loftwohnungen und 14 

räume für Gewerbe und ateliers. Sie mögen 

den herben charme historischer fabrikhallen, 

möchten aber dennoch nicht auf die Vorzüge 

modernen Wohnens verzichten? dann sind Sie 

in der neuen «hugi» goldrichtig! 

erschlossen wird das areal über den besteh-

enden Zugang im osten sowie über eine 

Zufahrt im norden. dort bauen wir für Sie 

gedeckte mieterparkplätze. Zu den Wohnhallen 

gelangen Sie über das historische und zwei neu 

zu erstellende treppenhäuser. mit den beiden 

innenliegenden aufzügen sind auch die oberen 

Wohnungen bequem zu erreichen. alle Woh-

nungen sind miteinander verbunden durch 

korridore und laubengänge, an die privat nutz-

bare aussenräume grenzen. dieses innere 

Wegnetz verleiht der gesamten anlage seinen 

unverwechselbar urbanen charakter.

45 Traumlofts:  
viel mehr als nur Wohnen

die grosszügig dimensionierten industrielofts 

haben eine raumhöhe von 4 metern. dieser 

hallencharakter vermittelt ihnen nicht nur ein 

ganz spezielles Wohngefühl, sondern Sie haben 

auch genügend Platz zum Wohnen. und den 

raum, ihren ganz persönlichen lebensstil zu 

verwirklichen.

Jede Wohnung ist ausgestattet mit einem 

anhydritboden, formschönen leichtbauele-

menten und einem funktionalen Wohnelement. 

dieses besteht aus einer modernen küche, 

einem geräumigen badezimmer und einem 

Vorraum mit separatem Gäste-Wc. ein weiterer 

Pluspunkt sind die praktischen einbauschränke. 

neben der riesigen Wohnhalle verfügt jede 

Wohnung über ein separates Zimmer. mit drei 

Wohnungstypen sowie weiteren Wohnungen  

im östlichen kopfbau stehen ihnen verschie-

dene Wohnungsvarianten zur auswahl: von  

der 2-raum-Wohnung mit 76 m2 bis zu 2- bis 

4-raum-Wohnungen mit luxuriösen 146 m2.  

und das beste daran: die genaue raumeintei-

lung und die anzahl der Zimmer bestimmen  

Sie selber!

Geheizt wird mit einer Grundwasserwärme-

pumpe. das spart nicht nur kosten, Sie leisten  

auch einen sinnvollen beitrag zum klimaschutz. 

die Wärmeverteilung erfolgt über eine boden-

heizung, wobei alle räume mit einer kontrollier-

ten Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung 

ausgestattet sind.

14 Gewerbehallen

ihren eigenen bedürfnissen entsprechend 

können Sie diese in unterschiedlich grosse 

einheiten unterteilen und sogar mit einer Gale-

rie ausbauen. Zu jeder halle gehören eine 

toilette und ein Waschplatz. das Gewerbe-

gebäude hat einen direkten anschluss an die 

industriestrasse (hugi-Strasse) und einen  

grossen Vorplatz: ideal zum Parkieren, aber 

auch zum ein- und ausladen von Waren.

Geheizt werden die hallen über eine fern-

leitung und eine unterstation, die an die 

Wärme erzeugung der ehemaligen Schuhfabrik 

hug angeschlossen ist. die Wärmeabgabe 

erfolgt über luftheizapparate.
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GrundriSSVarianten

die traumfabrik hugi bietet eine wahre Vielfalt an unterschiedlichen Wohnhallen.  

Wählen Sie zwischen elf Wohnungstypen und deren aubauvarianten ihren lieblings-

grundriss aus. und bei den Gewerbehallen stehen drei unterschiedliche nutzflächen  

zur auswahl. bestimmt ist auch der ideale Grundriss für ihre ansprüche dabei.
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6%

Lift

Lift

Wohnen 111.6 Zimmer 22.1

1.3 2.2

1.0

7.8

Garten 55.0

9.8

16.0

N

Wohnen 111.6 Zimmer 22.1

1.3 2.2

1.0

7.8

Garten 55.0

9.8

16.0

N

Wohnen 111.6 Zimmer 22.1

1.3 2.2

1.0

7.8

Garten 55.0

9.8

16.0

N

Typ A, Erdgeschoss,  
146 m2

Von diesem Wohnungstyp gibt  

es insgesamt 4 Wohnungen.

GrundriSSVarianten

1:160

1:500

ausbauvarianten:
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Lift

Lift

Wohnen 111.6 Zimmer 22.1

Balkon 26.7

1.3 2.2

1.0

7.8

9.8

16.0

N

Wohnen 111.6 Zimmer 22.1

Balkon 26.7

1.3 2.2

1.0

7.8

9.8

16.0

N

Von diesem Wohnungstyp gibt  

es insgesamt 8 Wohnungen.

WWW.traumfabrik.ch

Typ A, 1. und 3. Obergeschoss,  
146 m2

1:160

1:500

ausbauvarianten:
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6%

Lift

Lift

Typ B, Erdgeschoss,  
95 m2

Zimmer 20.5

4.2

2.5

2.5

Wohnen 65.3

Garten 35.5

6.5

16.0

N

6%

Zimmer 20.5

4.2

2.5

2.5

Wohnen 65.3

Zimmer 16.3

Garten 82

6%

6.5

16.0

N

Zimmer 20.5

4.2

2.5

2.5

Wohnen 65.3

Garten 35.5

6.5

16.0

N

Von diesem Wohnungstyp gibt  

es insgesamt 5 Wohnungen.

GrundriSSVarianten

1:160

1:250

ausbauvariante:
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6%

Lift

Lift

Typ B, Erdgeschoss West,  
111 m2

6%

Zimmer 20.5

4.2

2.5

2.5

Wohnen 65.3

Zimmer 16.3

Garten 82

6%

6.5
16.0

N

6%

Zimmer 20.5

4.2

2.5

2.5

Wohnen 65.3

Zimmer 16.3

Garten 82

6%

6.5

16.0

N

Von diesem Wohnungstyp  

gibt es eine Wohnung.

WWW.traumfabrik.ch

1:160

1:250

ausbauvariante:
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Lift

Lift

Zimmer 20.5

Balkon 17.7

4.2

2.5

2.5

Wohnen 65.3

6.5

16.0

N

Zimmer 20.5

Balkon 17.7

4.2

2.5

2.5

Wohnen 65.3

6.5

16.0

N

1:160

1:250

Von diesem Wohnungstyp gibt  

es insgesamt 10 Wohnungen.

Typ B, 1. und 3. Obergeschoss,  
95 m2

GrundriSSVarianten

ausbauvariante:
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Lift

Lift

4.2

2.5

2.5

Zimmer 20.5

Balkon 17.7

4.2

2.5

2.5

Wohnen 65.3

Zimmer 16.3

6.5

16.0

N

4.2

2.5

2.5

Zimmer 20.5

Balkon 17.7

4.2

2.5

2.5

Wohnen 65.3

Zimmer 16.3

6.5
16.0

N

1:160

1:250

Von diesem Wohnungs typ gibt  

es insgesamt 2 Wohnungen.

Typ B, 1. und 3. Obergeschoss West,  
111 m2

WWW.traumfabrik.ch

ausbauvariante:
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DW

Lift

Lift

9.8

13.9

N

Zimmer 22.5Wohnen 94.8

7.2

2.01.2

Von diesem Wohnungstyp gibt  

es insgesamt 7 Wohnungen.

Typ C, 2.Obergeschoss,  
127 m2

GrundriSSVarianten
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DW

Lift

Lift

Zimmer 22.5Wohnen 94.8

7.2

2.01.2

Zimmer 16.3

9.8

13.9

N

Von diesem Wohnungs typ gibt 

es eine Wohnung.

Typ C, 2.Obergeschoss West,  
143 m2

WWW.traumfabrik.ch
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Zimmer 21.0

2.6 3.7 7.2 3.2

Zimmer 17.5

Wohnen 84.0

Garten 88.0

17.8

13.9

N

Zimmer 21.0

2.6 3.7 7.2 3.2

Zimmer 17.5

Wohnen 84.0

Garten 88.0

17.8

13.9

N

1:160

1:250

ausbauvariante:

6%

Lift

Lift

Von diesem Wohnungs typ gibt 

es eine Wohnung.

Kopfbau, Erdgeschoss,  
140 m2

GrundriSSVarianten
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Lift

Lift

Zimmer 16.6

7.64.8

Wohnen 46.3

7.2

16.1

N

1:160

Von diesem Wohnungstyp gibt  

es insgesamt 3 Wohnungen.

Kopfbau, 1., 2. und 3. Obergeschoss Nord,  
75 m2

WWW.traumfabrik.ch
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Lift

Lift

Loggia 11.6Zimmer 15.7

Wohnen 55.9

Zimmer 21.0

2.6 2.9 2.9 7.2

14.1

13.9

Erdgeschoss 138.7

2.8Galerie 70.3 (1.OG)

gedeckter Vorplatz

2 Parkplätze

19.8

7.4

N

1:160

Von diesem Wohnungs typ gibt  

es insgesamt 3 Wohnungen.

Kopfbau, 1., 2. und 3. Obergeschoss Süd,  
108 m2

GrundriSSVarianten
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Erdgeschoss 138.7

2.8Galerie 70.3 (1.OG)

gedeckter Vorplatz

2 Parkplätze

19.8

7.4

N

Halle mit 146.1 m2

1:160

Von diesem Grundrisstyp gibt  

es eine Gewerbehalle.

GeWerbehalle
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19.8

7.1

N

Erdgeschoss 132.2

2.8Galerie 67.1 (1.OG)

gedeckter Vorplatz

2 Parkplätze

Halle mit 139.6 m2

Erdgeschoss 124.5

2.8 Galerie 70.3 (1.OG)

gedeckter Vorplatz

2 Parkplätze

17.8

7.4

N

1:160

Von diesem Grundrisstyp gibt es 

insgesamt 12 Gewerbehallen.

GeWerbehalle
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Erdgeschoss 124.5

2.8 Galerie 70.3 (1.OG)

gedeckter Vorplatz

2 Parkplätze

17.8

7.4

N

Halle mit 131.8 m2

1:160

Von diesem Grundrisstyp gibt  

es eine Gewerbehalle.

WWW.traumfabrik.ch
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auSbaubeSchrieb

Wohnhallen 

Konstruktion
– das ehemalige fabrikgebäude wurde  

als Stahlbetonkonstruktion erstellt

Fassade

Aussen
– aussenwärmedämmung mit dämmputz 

und mineralischem deckputz, lindgrün 
gestrichen

– fensterbank bestehend, ortbeton

Innen
– innenwärmedämmung mit mineral-

dämmplatten und mineralischem  
deckputz, weiss gestrichen

– fensterbrett, mdf formaldehydfrei, 
gestrichen

Fenster
– holzfenster, 3-fach Verglasung,  

fensterhöhe ca. 2.50 m

Sonnenschutz
– Stoffmarkisen, senkrecht, mit seitlichen 

führungsschienen, elektrisch betrieben

Balkone

Boden
– hartbeton mit Gefälle

Balkontrennwände
– metallbaukonstruktion, beplankt  

mit Streckmetallblech
– eingangstüre, mit Zylinderschloss,  

integriert in Schliesssystem
– Schiebeelement, lässt sich zum  

laubengang hin öffnen

Elektroinstallationen
– aussensteckdose und Wandleuchte  

über bewegungsmelder gesteuert

Türen
– behindertengerechte  

Schwellenausbildung
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auSbaubeSchrieb

Loggien

Boden
– hartbeton mit Gefälle

Wände
– Wände verputzt, anstrich lindgrün

Decke
– decke verputzt, weiss gestrichen

Fenster
– raumhohe Verglasungen zum Wohnbereich

Elektroinstallationen
– eine aussensteckdose und eine  

deckenleuchte-anschlussstelle

Türen
– behindertengerechte Schwellenausbildung

Lifte
– alle Geschosse mit ausnahme der 

dachterrasse sind mit zwei behinderten-
gerechten liften erschlossen

Dachterrassen

Boden
– Zementplatten, englisch verlegt

Geländer
– terrassenabgrenzung mit  

Stakettengeländer

Elektroinstallationen
– aussensteckdosen und Wandleuchten

Abstellräume
– abschliessbar

Wohnungen

Boden
– anhydrit geschliffen und versiegelt

Sockelleisten
– hartholzleiste

Wohnungstrennwände
– ortbetonwand oder doppelständer-

wand, Weissputz oder abgeglätteter 
Schlämmputz, weiss gestrichen

Innenausbau
– mauerwerk oder Gipsständerwände,  

Weissputz, weiss gestrichen

Decken
– Sichtbetondecke, weiss gestrichen

Türen
– Wohnungseingangstüren und innentüren 

blockrahmen aus holz, gestrichen

Küche

Küchenmöbel
– möbel und fronten aus holzwerkstoff,  

kunstharzbeschichtet
– arbeitsfläche chromstahl, breitbandfinish, 

Spüleneinpressung
– küchenrückfront eSG-Weissglas,  

rückseitig emailliert
– bügelgriffe nickel matt

Elemente
– unterschränke, oberschränke
– Putzschrank und tablarschrank

Ausrüstung
– einbaubackofen mit Glaskeramikkochfeld, 

aufgesetzt
– einbaudunstabzug umluft mit  

aktivkohlefilter
– einbaukühlschrank mit separatem  

Gefrierteil
– Geschirrspüler vollintegriert
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auSbaubeSchrieb

Bad, Gäste-WC

Boden
– anhydrit geschliffen und versiegelt

Wände
– Wände mit Plattenbelägen,  

Steingut glasiert

Decken
– Sichtbetondecke, weiss gestrichen

Türen
– Schiebetüren und blockrahmen  

aus holz, gestrichen

Schreinerarbeiten
– einbauschrank und Stauraum 

Waschmaschine aus mdf  
formaldehydfrei, gestrichen

Apparate
– keramik, weiss

Armaturen
– verchromt, Serie arwa twin

Waschküche, Trocknungsraum
– Waschküche und 2 trocknungsräume  

im erdgeschoss
– 4 Waschmaschinen und 4 tumbler  

mit münzzählern
– Jede Wohnung besitzt eine 

Waschmaschinen-anschlussstelle

Heizung, Lüftung
– bodenheizung mit einzelraumthermo -

staten pro raum individuell regulierbar
– verbrauchsabhängige heizkosten-

abrechnung
– Wärmeerzeugung über eine  

Grundwasserwärmepumpe
– zentrale kontrollierte Wohnungslüftung

Elektrische Installationen
– deckenlampenstellen in allen Zimmern, 

entrée und Wohnzimmer
– beleuchtung über Spiegelschrank und  

unterbau küche
– anschluss telefon, internet, tV, radio
– Sonnerie mit Gegensprechanlage

Kellerräume
– trennwände und türen der kellerabteile 

aus lattenverschlägen, ausgestattet mit 
Zylinderschloss

– abluftanlage
– Steckdose für Gefriertruhe nachrüstbar

Parkierung
– mieterparkplätze, gedeckt
– Gästeparkplätze, nicht gedeckt
– fahrradabstellplätze, gedeckt
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WWW.traumfabrik.ch

GeWerbehallen
Masse
– 14 Gewerbehallen mit je ca. 200 m2  

hauptnutzfläche
– länge 19.8m, breite 7.1 m,
– höhe 3.15m bis 7.50 m

Geschosse
– erdgeschoss (132.2 m2) und Galerie (67 m2)

Grundausstattung
– Galerieeinbau und installationen  

gemäss baubeschrieb

Mieterausbau
– anpassungen und individuelle ausbauten 

entsprechend den bedürfnissen der mieter 
sind möglich

Parkplätze
– 2 Parkplätze pro Gewerbehalle
– Gästeparkplätze

Vorplatz
– asphaltiert, mit Vordach von 4 m

Galerieeinbau

Konstruktion
– holzbaukonstruktion

Boden
– holzwerkstoffplatte

Treppe, Geländer
– metallbaukonstruktion

Installationen

Toilette
– toilette mit lavabo, lüftung mit  

einzel-fortluftventilatoren

Waschplatz
– Waschplatz mit kaltwasseranschluss,  

der Gewerbehalle zugeordnet
– Warmwassererwärmer bei bedarf  

nachrüstbar

Bodenablauf
– bodenablauf in der hallenmitte

Vorplatz
– Wasseranschluss

Systemhalle
– die Gewerbehalle wird als  

Systemhalle erstellt

Tragkonstruktion 
– Stahl-Gerüstkonstruktion,  

feuerverzinkt

Boden
– monobeton

Aussenwand
– Wandverkleidung aus mikrolinierten  

Sandwich-Paneelen

Dach
– Pultdach, dachverkleidung aus  

ausgeschäumten Sandwich-Paneelen

Tore
– Sektionaltor, elektrisch, 3.5 m x 3.0 m

Türen
– Stahl-mehrzwecktür

Fenster
– alu-fenster,  

1 flügel mit dreh-kippbeschlag

Dachfenster
– firstlichtband aus Polycarbonat,  

gewölbt

Hallentrennwände
– hallenbrandschutzwand,  

holzständerwand, beplankt mit  
Gipskartonplatten, gestrichen

Heizung, Lüftung
– luftheizapparat nach industriestandard
– autonome raumtemperaturabhängige 

Zonenregulierung, automatische  
leistungsregulierung

Elektrische Installationen
– gependelte fl-bänder an der hallendecke
– Schaltstellen im eG und Galerie,  

benutzerfreundlich platziert
– absicherung pro einheit 25a
– anschluss telefon, internet, tV, radio
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neueS umGebunGSbild 

Mitten im Leben – und trotzdem  
für sich

Zusammen mit dem Gewerbeneubau bildet  

die traumfabrik hugi einen ort, an dem arbeit 

und Wohnen perfekt miteinander harmonieren. 

das Gebäude für Gewerbe- und dienst leis tungs  -

betriebe wird direkt neben der industriestrasse 

(hugi-Strasse) und der eisen  bahnlinie erstellt. für 

Sie bedeutet das optimalen lärm- und Sicht-

schutz. und natürlich sorgen wir dafür, dass sich 

nur betriebe einmieten, die keinen übermässi-

gen lärm verursachen. damit Sie sich in ihrem 

neuen Zuhause auch wirklich zu hause fühlen.

Besonderer Ort mit neuer Identität

das leise rauschen der birken, vom Wind ge - 

knicktes Gras, dichte brombeersträucher und  

ein stillgelegtes Gleis. Was sich anhört wie aus 

einem märchen von einem verwunschenen 

Garten, ist in Wahrheit die beschreibung des 

industriegeländes der ehemaligen Schuhfabrik, 

wie es sich heute präsentiert. Seine spezielle 

Stimmung und seinen ursprünglichen charme 

wird der ort auch durch den umbau der fabrik 

und den entstehenden Gewerbebau nicht ver-

lieren. So behalten wir bestimmte elemente  

des umgebungsbildes bewusst bei und kombi-

nieren diese mit modernen ideen einer gepfleg-

ten aussenanlage für den täglichen Gebrauch. 

diese einzigartige mischung verleiht dem 

gesamten areal seine eigene, unverwechsel-

bare identität. 

Wildrosen und Parkspaziergänge

ein meer von in allen farben blühenden Wild-

rosen umsäumt das Gelände. Zwischen der 

traumfabrik und den Gewerbehallen öffnet sich 

ein weites rasenfeld mit blumen und vielen 

Schatten spendenden bäumen. Zum Spielen 

oder auch nur zum entspannten Verweilen 

gelangen Sie auf verwinkelten Wegen zu klei-

neren, abgeschirmten Plätzen. einen exklusi-

ven Vorteil bieten die lofts im untersten Stock: 

neben einem direkten Zugang zur anlage 

besitzen diese Wohnungen grosszügige, von 

rosen umrankte Gärten. 

Von Norden und von Süden  
zugänglich

ihre traumloft erreichen Sie jederzeit bequem 

über zwei Zugänge. Sie haben die Wahl: mit 

dem auto von norden, zu fuss oder mit dem 

Velo über die Gartenseite von Süden. für ihr 

auto steht ihnen ein grosser, in die rosen- und 

baumlandschaft eingebetteter carport zur 

Verfügung. Zu den Gewerbehallen gehört ein 

eigener Vorplatz. dieser befindet sich direkt  

an der industriestrasse und ist, abgewandt vom 

Wohnareal, richtung bahn ausgerichtet. Über 

die rückseite des Gebäudes können aber auch 

die Gewerbetreibenden teilhaben an der ruhe 

der Wohnoase der traumfabrik hugi.
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nachfolgend finden Sie Grundrisspläne und möbelstücke zum ausschneiden.  

experimentieren Sie mit der raumgestaltung und planen Sie bereits jetzt,  

wie Sie ihre Wohnung einrichten wollen.

richten Sie ihre WohnunG ein
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kontakt

erstvermietung durch ehrat immobilien aG

moosmattstrasse 30, 8953 dietikon

telefon +41 44 746 43 43, fax +41 44 746 43 44

www.ehrat-immobilien.ch

www.traumfabrik-hugi.ch

info@traumfabrik-hugi.ch


