
EinLEitung ortsPLAn ustEr

urbAnE wohnkuLtur in ustEr. wohnstAdt Am wAssEr.

Zentrale Lage
Das steuergünstige Uster ist ein begehrter wohnort. 
entsprechend rar ist zentrumsnaher wohnraum, 
wie AlVeO ihn bietet. AlVeO gefällt mit seiner 
modernen Architektursprache auf den ersten Blick. 
Zwei gebäudekörper mit insgesamt 24 hellen 
eigentumswohnungen und zwei repräsentativen Büro-/
ladenflächen bilden eine harmonische einheit. 

Von diesem Zuhause sind sie nach einem kurzen 
spaziergang mitten im pulsierenden leben von Uster 
oder im naherholungsgebiet. In direkter nachbarschaft 
finden sie eine Poststelle, eine Bäckerei, ein restaurant 
und eine Bushaltestelle. nur wenige schritte weiter 
eine Coop-Filiale, Coiffeure, schule, Kindergarten und 
Freibad.

hohe Lebensqualität
Die einstige Industriestadt hat sich in den letzten 30 
Jahren zu einer begehrten wohnstadt entwickelt. Uster 
hat viel zu bieten: Unzählige einkaufsmöglichkeiten, 
eine eigenständige Kultur- und gastroszene und 
dazu ein grosses sport- und Freizeitangebot. teil 
dieser vorzüglichen Infrastruktur sind auch das breite 
Bildungsangebot sowie die vorzügliche gesund-
heitsversorgung mit dem Bezirksspital Uster.  

Die mit dem wakkerpreis ausgezeichnete stadtplanung 
integriert Industriezeugen respektvoll in die gegenwart 
und fördert fortschrittliche Architektur. erholung 
versprechen die vielen Freiräume und grünzonen 
auf stadtgebiet und natürlich der greifensee mit dem 
weitläufigen naturschutzgebiet. 

24 wohnungen und zwei gewerberäume
Die modernen wohnungen mit 2½, 3½ und 4½ 
Zimmern sind perfekt für Familien, Paare oder singles. 
Im erdgeschoss des hauses Aathalstrasse stehen zwei 
identische gewerbegrundflächen im edelrohbau zur 
wahl. Beiden gewerbeflächen ist jeweils ein Archiv-
raum im Untergeschoss zugeordnet. Die bestehenden 
grundrisse lassen sich mit einfachen Massnahmen an 
verschiedene wohn- und ladensituationen anpassen. 

Dass sie von AlVeO mehr erwarten dürfen, zeigt sich 
bereits bei den Aussenräumen. Idyllische garten-
sitzplätze, schöne terrassen, lichtdurchflutete log-
gien und als Krönung die tollen privaten Dachgärten 
mit Bergsicht zeugen vom hohen Anspruch. 

kurze wege
Der Bezirkshauptort Uster ist dank drei Autobahn- 
anschlüssen und dem grossen Bahnhof verkehrs-
technisch perfekt erschlossen. Mehrere s-Bahnlinien 
bringen sie im Minutentakt und in rund 15 Minuten auf 
direktem weg mitten in die Metropole Zürich. Oder in 
21 Minuten nach rapperswil. ebenso schnell erreichen 
sie diese städte, den internationalen Flughafen Zürich-
Kloten oder die Zürichseefähre Meilen-horgen mit dem 
Privatfahrzeug. In der Velostadt Uster sorgt zudem ein 
dichtes Busnetz für hervorragende innerstädtische 
und regionale Verbindungen bis weit ins Oberland 
und an die goldküste.
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