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Markus Bürgin führt gemeinsam mit 
seinem Bruder das Familienunterneh-
men WB Bürgin AG. Nun haben die zwei 
Unternehmer den Grundstein für ein 
Projekt gelegt, mit dem sie Senioren ein 
ideales Zuhause bieten, Wohnungen mit 
viel Menschlichkeit erstellen und für die 
eigene Mutter ein neues Domizil mit al-
len Vorteilen schaffen. Wie das Konzept 
der Seniorenwohnungen in Grüningen ZH 
genau aussieht, was es seinen zukünf-
tigen Bewohnern alles bietet und wo 
sich die Brüder sonst noch mit viel Herz 
engagieren, erzählt Markus Bürgin im 
Interview. 

Herr Bürgin, Sie sind Geschäftsleiter der 
WB Bürgin AG. Wer und was ist die 
WB Bürgin AG?
Wir sind ein Familienunternehmen, welches 
von meinem Bruder Roger Bürgin und von 
mir geführt wird. Im Jahr 2000 durften 
wir den Betrieb mit 12 Mitarbeitenden von 
unserem Vater übernehmen und beschäf-
tigen mittlerweile ein Team von rund 170 
Personen. Wir sind spezialisiert auf Beda-
chungen, Spengler- und Schlosserarbeiten, 
bieten vollumfänglichen Reparaturservice, 
Dachunterhalt und einen Pikett-Dienst. 

Welche Ziele und Visionen verfolgen Sie 
mit der WB Bürgin AG?
Wir wollen uns qualitativ stetig optimieren 
und unsere Dienstleistungen in der ganzen 
Deutschschweiz anbieten. Unser Kunden-
service soll ausgebaut werden und unseren 
Klienten in den Bereichen Gebäudehüllen 
und Abdichtungen mit einem 24-Stunden-
Service während 365 Tagen im Jahr ständig 
vollumfängliche Unterstützung bieten. Fi-
nanzielles Wachstum wird nicht angestrebt, 
qualitativer Ausbau steht im Fokus. Zudem 
setzen wir uns für nachhaltige, ökologische 
Themen ein und können unseren Kunden 
dank stetiger Weiterentwicklung innovative 
Möglichkeiten im Bereich Solaranlagen 
anbieten. 

Sie sind Bauherr von Seniorenwoh-
nungen in Grüningen ZH. Was hat Sie 
bewogen, dieses Projekt anzugehen? 
Meinem Bruder und mir gehört ein Grund-
stück in Grüningen, auf dem derzeit eine 
Liegenschaft mit zwei Gebäuden steht 
– der alte Sitz der WB Bürgin AG. Nach 
unserem Umzug vor rund einem Jahr haben 
wir uns Gedanken gemacht, was wir daraus 
machen möchten. Daniel Dahinden, Inhaber 
der BH Group, hat uns eine Nutzungsstudie 
vorgelegt und uns davon überzeugt, dass 
ein Neubau zweier schöner Objekte ideal 
ist. Aufgrund der Bedarfsstudie hat sich 
während der Planung gezeigt, dass der 
Standort für Seniorenwohnungen, konkret 
für das BELANO-Konzept, ideal ist. Das 
war für uns der entscheidende Kick, dieses 
Projekt umzusetzen.

Warum haben Sie sich für das Konzept 
BELANO entschieden?
Der Mensch steht im Vordergrund. Das 
ist für uns ganz wichtig und das will auch 
Daniel Dahinden, Entwickler des Kon-
zepts, hervorheben. BELANO beginnt bei 
der Architektur. Sie ist freundlich, passt 
ins Ortsbild, sieht nicht anders aus und 
entspricht einem ganz normalen Mehrfa-
milienhaus mit Steildach. Heimcharakter, 
Schiessscharten-Fenster und Hasenställe 
gibt es nicht. BELANO ist menschlich, fröh-
lich, schön, grosszügig und hell. Und vor 
allem: Es gibt seinen Bewohnern nie das 
Gefühl, dass man sich im letzten Lebens-
abschnitt befindet. BELANO ist für rüstige 
Rentner, die «de Plausch» am Leben haben 
– für uns eine wahre Freude! Dass dieses 
Konzept grossen Erfolg haben wird, davon 
sind wir überzeugt. 

Warum passt das Konzept nach 
Grüningen? 
Wir haben hier bereits ein Behinderten- so-
wie ein Pflegeheim. Eine solche Umsetzung 
und die damit verbundene Festlegung 
auf die nächsten 50 Jahre wollten wir 
nicht. Wir bauen kleine, seniorengerechte 
Wohnungen, da wir das Gefühl haben, 
dass Grüningen und Umgebung zu wenig 
kleine Wohnungen für alt aber auch für jung 
hat. Genauso gut könnten wir anstatt der 
Seniorenwohnungen Apartments für Junge 
erstellen. Doch vor allem bei der älteren 
aber noch aktiven Generation scheint ein 
grosser Bedarf zu bestehen. Es gefällt uns, 
dass wir etwas bewegen können, das der 
Bevölkerung Wohn-Vorteile aber auch Inte-
gration bringt. Dennoch haben wir bei ver-
änderter Situation immer die Möglichkeit, 
die Nutzung dem Bedarf anzupassen und 
beispielsweise aus der Seniorenresidenz 
ein Jugendhaus zu machen. Mit BELANO 
sind auch zukünftig alle Optionen offen, wir 
verbauen uns nichts, was wir mit grossen 
Mitteln rückgängig machen müssten. 

Wie sehen die Wohnungen konkret aus?
Gebaut werden zwei Mehrfamilienhäuser 
im gehobenen Standard mit ganz normalen 
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struktur zu teuer wäre. Nun entstehen 1½-, 
2½- und 3½- Zimmer-Apartments, welche 
zu einem Zins vermietet werden können, 
der im ortsüblichen Rahmen liegt und für 
alle absolut erschwinglich ist. Die ganze In-
frastruktur ist im Mietbreis inbegriffen. Zu-
satzleistungen werden nur nach Bedarf und 
individuell direkt verrechnet. Das Mietrecht 
wird standardisiert übernommen. Eigentlich 
sind es also ganz normale Wohnungen mit 
ein wenig Zusatz. 

Haben Sie bereits Erfahrungen gesam-
melt in der Umsetzung von Senioren-
wohnungen?
Ja, wir führten sämtliche Überdachungen 
und Schlosserarbeiten für die Seniorenwoh-
nungen BELANO Berikon aus, welche sich 
derzeit in Bau befinden. Bei diesem Projekt 
– ebenfalls geführt von der BH Group -  wa-
ren wir sehr nahe am Geschehen, konnten 
die Entwicklung und den Ausbau mitverfol-
gen und erlebten die riesige Resonanz, wel-
che diese Überbauung erfahren durfte. Alle 
Interessenten, die wir kennengelernt haben, 
waren begeistert und überzeugt. Da stand 
für uns die Entscheidung fest, ebenfalls das 
Konzept BELANO umzusetzen. 

Was gilt es beim Bau einer Seniorenresi-
denz zu beachten?
Wichtig ist der Standort. Die Liegenschaft 
muss ins Dorf integriert und Einkaufsmög-
lichkeiten, Ärztezentren sowie der Zugang 
zu öffentlichen Verkehrsmitteln in wenigen 
Gehminuten erreichbar sein. Aber auch die 
Naturnähe und die damit verbundenen Mög-

Mietwohnungen, invalidengerecht, mit 
Küche, Waschturm und allem, was dazu 
gehört – keine Heimwohnungen. Der Un-
terschied und der klare Mehrwert besteht 
in der Infrastruktur, welche die Überbau-
ung bietet: Für alle Bewohner existiert die 
Möglichkeit, nach Bedarf gewisse Unter-
stützung dazu zuziehen. Wir arbeiten mit 
Spitex zusammen, bieten einen Mahlzeiten- 
sowie Wäscheservice und verfügen über 
ein Ärztezimmer mit Notfallalarm. Um das 
soziale Netz zu pflegen, gibt es vielzählige 
Begegnungsstätten wie ein Bastelraum, 
ein Fitnesscenter, den Gartensitzplatz oder 
die hauseigene Cafeteria. Wer aber nur die 
Wohnung will, muss am Austausch nicht 
teilnehmen. Seinen Hobbys nachgehen und 
das aktive Leben pflegen, kann man genau 
gleich wie anderswo auch. 

Für wen sind diese Wohnungen 
geeignet?
Sowohl in Analysen wie auch im Alltag 
haben wir festgestellt: Es gibt immer mehr 
ältere Menschen zwischen 60 und 80 Jah-
ren, welche rüstig, vital, aktiv und unter-
wegs sind, sich betätigen und voll im Leben 
stehen. Denen wollen wir gerecht werden. 
Weiter gibt es Leute, die das Familienhaus 
an die nächste Generation übergeben 
möchten oder Alleinstehende aber noch 
Berufstätige, die Kontakt suchen. 

Was werden diese Wohnungen kosten?
Wir integrieren 29 Wohnungen in zwei 
Häusern. Zu wenige Wohnungen machen 
keinen Sinn, da dann die zusätzliche Infra-

lichkeiten zur Gestaltung der Freizeit sind 
zentral. Alles ist in Grüningen gewährleistet. 

Wer übernimmt die Bewirtschaftung der 
Wohnungen?
Eine Verwaltung, die explizit für die 
Bedürfnisse geschult wird. Es werden 
Pflichtenhefte erstellt, welche auf die 
seniorengerechte Fürsorge abgestimmt 
sind. Die Betreuung erfolgt sehr inten-
siv, auch durch eine Person stationär in 
der nahen Umgebung. Die Betreibenden 
müssen eine grosse Portion Menschlich-
keit und offene Arme mitbringen, sich um 
Probleme kümmern und eventuell sogar 
aus der Pflege stammen. Der Umgang mit 
psychischen Problemen, die Unterstützung 
und die stetige Betreuung müssen wir mit 
einer geeigneten Ansprechperson gewähr-
leisten können. Wenn die Bewohner ein 
Anliegen haben, steht ihnen die integrierte 
Rezeption zur Verfügung. Gleichzeitig haben 
sie die Möglichkeit, in der Bewirtschaftung 
mitzuhelfen, Aufgaben zu übernehmen und 
so das Leben in der Liegenschaft aktiv 
mitzugestalten. 

Wie war das Echo auf Ihr Vorhaben in 
Grüningen?
Im November 2015 haben wir uns definitiv 
entschieden, die Baueingabe eingereicht und 
seitdem nur positives Echo erhalten. Sowohl 
die Gemeinde – auch sie wollte neuen 
Wohnraum für Senioren entwickeln –  wie 
auch die Bewohner und unser Umfeld sind 
begeistert. Daniel Dahinden hat bereits über 
100 Anrufe und zig Briefe von Interessenten 
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bekommen, täglich erreichen uns neue 
Bewerbungen. Wir sind vom Erfolg des 
Projekts überzeugt. Die Baubewilligung ist 
erteilt, Einsprachen gab es keine, Baustart 
ist im Oktober 2016, der Bezug für Frühling 
2018 geplant. 

Welche konkreten Vorteile sehen Sie für 
zukünftige BELANO-Bewohner?
Unsere Mutter ist 74, alleinstehend, aktiv 
und rüstig. Sie lebt in einem Haus, wo sich 
alle Bewohner gegenseitig unterstützen 
und gemeinsam viel unternehmen. Sie hat 
dort gute Freundinnen, dank derer sie nicht 
verloren ist, wenn wir Kinder an Weinachten 
alle im Ausland sind. Wir stellen fest, dass 
ihr das guttut und sehen ihre Freude, wenn 
wieder ein gemeinsamer Grillabend an-
steht. Natürlich merken wir aber auch, dass 
ihre 3½-Zimmer-Wohnung fast zu gross 
für sie ist und dass in den nächsten zwei 

Jahren gewisse Dinge wie Wäschewaschen 
und Putzen schwieriger werden. Unsere 
Mutter ist genau die richtige Bewohnerin 
für die BELANO Seniorenwohnungen – des-
halb steht es sehr zur Diskussion, dass sie 
in die neue Liegenschaft zieht. 

Würden Sie selber in einer der neuen 
Wohnungen leben wollen? 
Ja, absolut. Gar kein Thema.  

Wie machen Sie die Wohnungen einem 
potentiellen zukünftigen Bewohner 
schmackhaft? 
Patrick Müller von der Trevita AG koordiniert 
und leitet die Vermarktung. Die Erstvermie-
tung wird durch die professionell geschulte 
Verwaltung geführt. Sobald die BELANO 
Seniorenresidenz in Berikon steht, können 
wir aktiv ein fertiges Objekt zeigen. Einige 
Kollegen von uns sind ebenfalls an der 

Umsetzung eines BELANO-Projekts interes-
siert. Wir hoffen natürlich, dass dieses ide-
ale Konzept für Seniorenwohnungen weite 
Verbreitung findet und für viele zukünftige 
Bewohner zugänglich wird. 

Wo dürfen sich Interessenten für die 
Seniorenwohnungen BELANO Grüningen 
melden?
Wir bitten Interessentinnen und Interes-
senten mit der Trevita AG Kontakt aufzu-
nehmen. Patrick Müller steht sehr gerne 
beratend und mit sämtlichen Informationen 
zur Verfügung. 

Trevita AG
Marktgasse 15
8302 Kloten
+41 55 511 22 11
info@trevita.ch
www.trevita.ch


