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Der Kauf einer Liegenschaft ist 

nicht selten die grösste Investition 

im Laufe eines Lebens – ob Neu-

bau oder gebrauchte Immobilie. 

Wie auch beim Verkauf gilt: Ein 

optimal geplantes Vorgehen und 

die perfekte Vorbereitung sind die 

Schlüssel zum Erfolg. Kauf oder 

Verkauf, beides ist Vertrauenssa-

che. Geht es um Liegenschaften, 

hat man mit der Wernli Immobi-

lien AG eine kompetente Partnerin 

gefunden, welche die Suche nach 

einer passenden Immobilie schnel-

ler als man denkt beenden kann.

Umfassendes Leistungsangebot

Fachkundig, diskret und engagiert, 

mit jahrzehntelanger Erfahrung, 

fundierten Branchenkenntnissen, 

optimal ausgebautem Netzwerk 

und einem ausgezeichneten Ruf, 

der weit über die Aargauer Kan-

tonsgrenzen hinausreicht, bietet 

die Wernli Immobilien AG um-

fangreiche, massgeschneiderte 

Konzepte und kümmert sich um 

sämtliche Belange. Seit der Grün-

dung vor mehr als dreissig Jahren 

hat sich der Familienbetrieb mit 

seinem umfassenden Leistungs-

angebot, der stets kompetenten, 

individuellen Beratung und Be-

treuung, dem bestmöglichen Kun-

denservice in allen Geschäftsberei-

chen und vor allem dem richtigen 

Gespür für die Beschaffenheit des 

Immobilienmarktes einen Namen 

gemacht, der weit über die Region 

hinausreicht.

Seriös, fachkundig und zukunftsorientiert –  

Makler aus Leidenschaft 

ten für sogenannte «Sonderfälle». 

Ungeachtet, ob es sich um eher 

schwer verkäufliche Liegenschaf-

ten wie Restaurants, Bauernhöfe 

oder mit Dienstbarkeiten belas-

tetes Bauland handelt, nichts ist 

den Immobilienprofis zu schwie-

rig oder unmöglich. Mit ihrer Er-

fahrung, ihrem Know-how und 

Netzwerk finden sie für jede Kun-

din und jeden Kunden die pas-

sende Liegenschaft.

Wernli Immobilien AG

Oberdorfstrasse 

 Hunzenschwil

Tel    

www.wernli-immo.ch

Nachhaltige Beziehung

Die Zukunft im Blick zu haben be-

deutet, verantwortungsvolle Ent-

scheidungen zu treffen. Die Im-

mobilienmakler aus Hunzenschwil 

begleiten ihre Kunden entlang des 

Immobilienzyklus und investie-

ren in eine nachhaltige Beziehung. 

Kein Wunder, dass es in der Ver-

gangenheit nicht selten vorgekom-

men ist, dass eine Liegenschaft 

mehrmals verkauft werden konnte. 

Bekanntlich trifft man sich immer 

zweimal im Leben.

Nichts ist unmöglich

Werner Wernli, Caroline und 

Reinhard Schlatter sind Spezialis-

Innovativ und  

zukunftsorientiert

Werner Wernli, seine Tochter Ca-

roline Schlatter und deren Ehe-

mann Reinhard Schlatter kaufen 

und verkaufen Liegenschaften 

aus Leidenschaft, vorwiegend im 

Aargauer Mittelland und in an-

grenzenden Gebieten. Sie ken-

nen und verstehen den Immo-

bilienmarkt und können sich in 

ihre Kunden hineinversetzen. Die 

dadurch entstehende Nähe hilft 

ihnen, den Kundenwünschen 

optimal zu entsprechen und ge-

genseitiges Vertrauen zu schaffen. 

Durch ihre profunden Kenntnisse 

der Entwicklungen im Immobili-

enmarkt sind sie in der Lage, ih-

ren Klienten innovative und zu-

kunftsorientierte Lösungen zu 

präsentieren, die manchmal auch 

über den Hauskauf hinausführen. 

Mandate für Umbau und Reno-

vationen sind für die Immobili-

enprofis keine Unbekannten. Da-

bei sind Werner Wernli, ehemals 

Leiter einer Bauunternehmung 

und Lehrer für Baukunde an ei-

ner Fachschule, Caroline Schlatter 

als gelernte Innenarchitektin und 

Reinhard Schlatter als Informati-

ker mit technischem Hintergrund 

die fundierten Branchenkennt-

nisse auch in diesem Bereich äus-

serst hilfreich. Dazu kommen die 

langjährigen Beziehungen zu regi-

onalen Bau- und Handwerkerfir-

men, die für alle Beteiligten von 

grossem Nutzen sind. 

Werner Wernli (Mitte), Gründer der Wernli Immobilien AG, mit Caroline und 

Reinhard Schlatter.

Geht es um Liegenschaften, hat man mit Werner Wernli, Caroline und Reinhard Schlatter, dem Team der Wernli 

Immobilien AG mit Sitz in Hunzenschwil, mehr als nur kompetente Partner gefunden. Sie kaufen und verkaufen 

Liegenschaften aus Leidenschaft, legen dabei ausserordentlichen Wert auf seriöse Beratung und Betreuung ihrer 

Kundschaft und bieten ein hervorragendes Serviceangebot.


