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Einfamilienhaus, Dreiangelweg 10, Biel

Traumhafte Wohnlage im Bieler Beaumontquartier

Die regionale Wirtschaftssendung auf
TeleBielingue, täglich um 18.30 Uhr
In Zusammenarbeit mit der
Kammer Bieler Immobilien-Treuhänder KABIT
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Der Garten ähnelt einem Park und ist sehr einladend.

Im Bieler Beaumontquartier steht ein 5½-ZimmerEinfamilienhaus mit äusserst attraktivem Garten
und Schwimmbad zum Verkauf. Beim Traumhaus am
Dreiangelweg handelt es
sich um ein Besitzobjekt
mit gewissem Prestige.
tm. Wer träumt nicht vom perfekten Eigenheim? Für viele sind
Lage, Aussicht, Grösse, Preis sowie ein toller Garten entscheidend. Das alles ist im 5½-Zimmer-Einfamilienhaus am Dreiangelweg 10 oberhalb von Biel
zu finden.
Die Wohnlage mit Morgensonne
an einer absolut ruhigen Quartierstrasse ist sehr gut. Vom Verkehr ins nah gelegene Spitalzentrum ist nichts zu hören.
Vom Haus und vom Garten aus
geniesst man eine atemberau-

bende und unverbaubare Sicht
auf die Stadt Biel und die Alpenkette. Bei Föhn glaubt man,
Eiger, Mönch und Jungfrau beinahe berühren zu können. Zwei
Bus-Haltestellen befinden sich
in unmittelbarer Nähe. Eher selten an dieser Top-Wohnlage im
Beaumont: Zum Haus gehören
Aussenparkplätze und eine grosse beheizbare Doppelgarage
(1994), die auch noch Platz für
Motorrad und Fahrräder bietet.
Das 1925 entstandene Gebäude
weist eine massive Konstruktion
und eine gute Bauqualität auf.
Der Ausbaustandard entspricht
einem gehobenen Standard. Die
Wohnqualität ist deshalb überdurchschnittlich. Im Untergeschoss befinden sich nebst der
Heizung ein Weinkeller, eine
Sauna mit Dusche sowie die
Waschküche. Den Zugang zum
Garten hat man sowohl aus dem

Bilder: zvg

Der Wohnzimmeranbau mit Panoramafenstern bietet einen herrlichen Ausblick.

Keller wie auch vom Wohnzimmer. Vom geschützten Hauszugang her kommt man in einen
Eingangsbereich mit Garderobe,
wo sich auch das separate WC
befindet.
Die Grundrissgestaltung im Erdgeschoss ist offen und grosszügig. Die moderne Küche mit Barabschluss, das Cheminée sowie
der verglaste Wohnzimmeranbau machen den Wohnbereich
sehr attraktiv. Die Zimmer im
ersten Obergeschoss sind gut
bemessen. Aus dem heutigen
sehr grossen Schlafzimmer mit
Ankleide könnte man mit wenig
Aufwand wieder zwei Zimmer
realisieren. Das Badezimmer
verdient das Wort Zimmer, es ist
wirklich grosszügig ausgelegt
und mit hochwertigen Materialien verarbeitet. Im Dachgeschoss befindet sich ein 40m2
grosser Raum, welcher heute als

Arbeitszimmer genutzt wird. Bei
einer Nutzung als Schlafzimmer
liesse sich ein zusätzliches Badezimmer einbauen, die dazu
notwendigen Leitungen sind
bereits vorhanden.
Ein absolutes Highlight ist der
Aussenbereich (1998). Er besteht
einerseits aus einem ausladenden, wunderbaren Gartenbereich mit Sitz- und Liegeplätzen,
Holzterrasse, kleinem Wasserspiel sowie einem Gartenpavillon angrenzend an das attraktive, grosse Schwimmbecken.
Dieses ist unbeheizt, doch sind
die Installationen für eine Heizvorrichtung durch Solaranlagen
vorhanden.
Das alarmgesicherte Haus ist
1991 umfangreich umgebaut
worden, alle elektrischen und
sanitären Leitungen wurden ersetzt. Seither haben die Eigentümer das Haus laufend gut

unterhalten. 2005 wurde das
Erdgeschoss mit Panoramaglasfront gegen Süden erweitert,
2018 das Bad im Obergeschoss
erneuert. Die Heizung mit
Chromstahlkessel stammt aus
dem Jahr 2006, der Brenner von
2018.
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Schutzmassnahmen bei Sturmgefahr

«Der Mensch kann die Naturgewalten nicht kontrollieren»
Sturmwinde können Menschen gefährden und grossen Schaden verursachen.
Welche Schutzmassnahmen es gibt, weiss Matthias
Reber, Vizekommandant
der Feuerwehr Biel.
Matthias Reber, was ist eigentlich das beste Wetter für die
Feuerwehr?
Matthias Reber: Das gibt es gar
nicht. Wir haben gegen 700
Einsätze pro Jahr und können
die Situation nicht auslesen.
Bei schönem Wetter gibt es
eher Sportunfälle oder Probleme mit dem Grill. Bei schlechtem Wetter geht das Einsatzspektrum in eine andere Richtung.
Müssen Sie oft wegen eines
Sturms ausrücken?
Zuletzt war das nicht mehr so
häufig. 2018 zum Beispiel hatten wir 250 Einsätze wegen
Elementarereignissen wie Wassereinbrüchen oder Bäumen
auf der Strasse. 2019 waren es
noch 166 Schadensereignisse
im Elementarbereich und letztes Jahr noch 145. Es wurde
aber auch viel dafür getan in
der Stadt. Die bessere Ausbreitung der Schüss, die Erhöhung
der Brücken und die Regenauffangbecken sind eine grosse
Hilfe für uns.

Wo erfahre ich, dass ein Sturm
aufzieht?
Wir sind in der Schweiz in der
glücklichen Lage, dass wir eine
sehr zuverlässige Wetterprognose haben. Man kann sich sehr
wohl darauf verlassen, was im
Fernsehen oder am Radio gesagt
wird. Die Prognosen sind mittlerweile auch recht präzise – teilweise sogar auf die Minute genau. Es gibt auch diverse Apps,
die Sturmwarnungen versenden.
Wie kann man sich schützen
gegen Sturmschäden?
Wenn wir ausrücken müssen,
geht es meistens um Gegenstände, die nicht festgebunden
wurden. Wenn ein Sturm angekündigt ist, soll man alles wegräumen. Alles was herumfliegen
kann, wie das Partyzelt oder
Trampolin, muss weg. Sonnenstoren müssen eingefahren werden. Natürlich können Baugerüste oder Reklametafeln umfallen. Wir sind in der Schweiz
baulich so gut, dass es nur bei
Extremereignissen Dächer abdeckt. Im Normalfall rücken wir
aus, weil im Garten oder auf
dem Balkon die Gegenstände zu
wenig gut gesichert sind.
Sind die Mieterinnen und Mieter ebenfalls in der Pflicht?
Ja, selbstverständlich. Die Mieterin ist nicht wie ein Hotelgast,
der hoffen kann, dass der Ver-

turgewalt, die der Mensch nicht
einfach so kontrollieren kann.
Niemand kann verhindern, dass
ein Ast runterfällt. Es gilt die Augen offenzuhalten und vorsorglich zu handeln.
Was ist zu tun, wenn es extrem
stark regnet?
Bei starkem Regen oder ansteigenden Flüssen hat man im
Normalfall etwas mehr Vorlaufzeit. Das passiert nicht innert
weniger Sekunden. Wenn man
am See wohnt, muss man folglich die Gegenstände in die
Höhe stellen. Sehr wichtig ist,
dass die Abflüsse stets sauber
geputzt sind. Das gehört bei
Hausbesitzern und bei Mietern
zum Unterhalt, damit das Wasser ablaufen kann.

Matthias Reber empfiehlt, lose Gegenstände im Garten oder auf
dem Balkon bei aufziehendem Sturm stets zu sichern.
zvg
mieter schaut. Er ist sehr wohl
verpflichtet, dass die Sonnenstoren eingefahren werden und
die Felläden geschlossen sind.
Auf dem Balkon darf der Blumenstock nicht ganz aussen stehen, weil er runterfallen und
Fussgänger verletzen kann.
Wie soll ich mich während des
Sturms verhalten?

Man soll sich sicher nicht in Gefahr bringen – auch wenn man
rasch etwas holen kann. Es
kommt immer darauf an, wie
stark es windet und um was es
geht. Wenn das Zelt so gross ist,
dass es mich mitreissen kann,
lässt man es lieber sein. Man
soll bei starken Winden auch
nicht mit dem Hund im Wald
spazieren. Der Wind ist eine Na-

Was ist nach dem Sturm zu tun
– ausser Aufräumen?
Wir empfehlen, den Schaden zu
fotografieren. So kann man den
Vorfall später auch gegenüber
der Versicherung dokumentieren. Für einen Hausbesitzer ist
es wichtig, bei Schäden am
Dach rasch zu reagieren. Es wäre
fatal, wenn der Regen den Schaden vergrössern würde.
Was könnte vorbeugend unternommen werden?
Man muss seine Liegenschaft
periodisch überprüfen. Dazu gehört, dass man auch mal das

Dach und die umliegenden
Bäume genauer anschaut. Es ist
auch nicht verboten, dass eine
Mieterin den Hausbesitzer auf
schadhafte Bäume aufmerksam
macht. Es gehört auch dazu zu
kontrollieren, ob alles richtig befestigt ist. Komplett schützen
kann man sich nicht, es kann
immer etwas passieren. Deshalb
gibt es auch uns Feuerwehrleute.
Wann informiere ich am besten
die Versicherung?
Ich würde das so rasch als möglich tun. Denn die Versicherung
muss wissen was los ist und reagieren können. Man kann sich
auch im Internet sehr gut informieren. Die Website der Gebäudeversicherung informiert sehr
genau darüber, was abgedeckt
ist und was nicht. So kann man
allenfalls eine Zusatzversicherung abschliessen. Es ist sicher
empfehlenswert, dass man sich
in ruhigeren Zeiten darauf vorbereitet.
Wo muss ich mich melden,
wenn ich die Feuerwehr brauche?
Am besten wählen Sie die Nummer 118. Aber auch 112 funktioniert und notfalls sogar 117,
denn der Anruf landet immer
auf der gleichen regionalen Einsatzzentrale.
Interview: Theo Martin

