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Wernli Immobilien AG: Hören Sie auf zu suchen

Wie sagte doch einst der nette 

Mann aus der Persil-Werbung 

so schön? Persil, da weiss man, 

was man hat. Mit Waschmittel 

hat dieser Beitrag allerdings 

nichts zu tun. Dafür umso mehr 

mit Konstanz und Beständigkeit. 

36 Jahre verlässliche Qualität 

in einem Business, wo heute ein 

Kommen und Gehen herrscht. 

Willkommen bei Wernli Immo-

bilien, Hunzenschwil. Da weiss 

man auch, was man hat.

«Me hät de Wernli eifach gernli.» Dieser einfa-

che, aber offenbar Wirkung zeigende Slogan 

könnte hier und heute auch auf einen Na-

mensvetter im aargauischen Hunzenschwil 

bei Aarau umgemünzt werden. Und die Kli-

entel, die unseren Wernli hier so gern hat, 

umfasst Leute, die eine Liegenschaft oder 

ein Stück Land verkaufen oder kaufen wollen. 

Ein Begriff seit 36 Jahren

Veränderung, Erweiterung, Ausbau oder 

Wachstum sind nicht die einzigen Unterneh-

mensstrategien. Manchmal muss man als 

Schuster auch wirklich bei seinen Leisten 

bleiben und das pflegen, was man gut be-

herrscht: das Business des Immobilienmak-

lers. Seit 36 Jahren wirbelt der KMU-Betrieb 

in Hunzenschwil mit sehr viel Fachkompe-

tenz in der Baubranche. Firmengründer Wer-

ner Wernli war damals einer der allerersten  

Makler überhaupt. Heute wird das klassische 

Familienunternehmen von ihm und seiner 

Tochter Caroline Schlatter plus deren Ehe-

mann Reinhard geführt. 

Keine Zweifel

Das Suchen hat ein Ende. Dies ist der Slogan 

der Wernli Immobilien AG. Und es ist so. Ihre 

Suche hat ein Ende. Egal, ob Sie eine spezielle 

Liegenschaft suchen oder nach einer Käufer-

schaft für Ihr Haus oder Ihr Landstück Aus-

schau halten. Das Team aus Hunzenschwil ist 

mit Sicherheit eine Top-Anlaufstelle. Kompe-

tenz und ein riesiges Know-how sind klare 

Vorzüge eines überschaubaren und transpa-

renten Unternehmens.

Weitere Vorzüge

Nebst der Tatsache, dass man schon seit 

36 Jahre auf einem hart umkämpften Markt 

bestehen kann, gibt es noch viele weitere Ar-

gumente, die für Wernli Immobilien sprechen. 

Ein Beispiel ist der Umstand, dass man als 

aktive Bauherrschaft immer mit den gleichen 

Handwerkern zusammenarbeitet. Ebenfalls 

signifikant, dass sie dieselben Liegenschaf-

ten schon jahrelang betreuen und gewisse 

Häuser schon bis zu vier, fünf Mal verkaufen 

durften. Einfach weil der Service stets ge-

stimmt hat und man von Besitzer zu Besitzer 

weiterempfohlen wurde. Eine topseriöse Ge-

schäftspolitik, faire Preise und eine tadellose 

Reputation sind die Eckpfeiler des Erfolgs. 

Momentane Projekte

Aktuell realisiert Wernli Immobilien in Thal-

heim vier Einfamilienhäuser in Eigenregie. Ei-

nes davon ist bereits verkauft. Für eine Bau-

firma dürfen sie in Densbüren den Verkauf 

von vier Einfamilienhäusern übernehmen und 

für den gleichen Auftraggeber später weitere 

zwei in Leimbach im Wynental.

Es ist, wie es ist

Das Ehepaar Schlatter und Werner Wernli 

sind also nicht nur als Bauherren und mit 

eigenen Liegenschaften bekannt, sondern 

nehmen Aufträge an von Liegenschaften- 

oder Landbesitzern, um deren Eigentum 

professionell zu veräussern. Und natürlich 

suchen sie im Auftrag ihrer Kunden auch pas-

sende Objekte. Seien das Ein- oder Mehrfa-

milienhäuser, Bauernhäuser oder auch Gast-

robetriebe, um weitere Beispiele zu nennen. 

Im Grunde gibt es fast nichts, das es nicht 

gibt. Sogar kleinere Kirchen haben sie schon 

an den Mann oder an die Frau gebracht. 

Kompetenz und Fachwissen à discrétion: Reinhard 

und Caroline Schlatter mit Firmengründer Werner 

Wernli. 

Wernli Immobilien AG

Oberdorfstrasse 10, 5502 Hunzenschwil

Telefon +41 62 897 29 04

E-Mail info@wernli-immo.ch

www.wernli-immo.ch

Verkaufsmandate

Kauf und Verkauf von Liegenschaften

5502 Hunzenschwil

Telefon 062 897 29 04

SEIT ÜBER 35 JAHREN.

DAS SUCHEN HAT EIN ENDE.

wernli-immo.ch


