
Wohnzimmer

Seitliche Fenster

4-Zimmer-Wohnung, 1-7 Etage 
Die weißen Anteile der Rahmen haben eine Stärke  
von 4-5 cm, nicht dicker.  

Schlafzimmerkleines Zimmer kleines Zimmer

Fenster-Farbanstriche: grün und weiß 

Das Architekturkonzept des Wohnparks ist streng, aber effektvoll: Die waldgrü-
ne Fassade tritt in den Hintergrund und „verschmilzt“ regelrecht mit der um-
gebenden Natur. Davor „schweben“ die weissen Bänder der Balkonbrüstungen. 
Dieses Konzept funktioniert nur bei einer konsequenten Einhaltung des Farb-
codes durch alle Eigentümer. Die Verwaltung ist angehalten, bei abweichenden 
Anstrichen - auch von Fensterrahmen etc. - einzuschreiten. Verantwortlich für 
Anstrich und Erhaltung von Fassaden, Trennwänden, den grünen Handläufen an 
den Brüstungen, Balkontür- und Fensterrahmen sind die Eigentümer. 
 
Farbgebung der Fensterrahmen:

Hinsichtlich der Außenansicht der Fassade des Wohnblocks wird folgen-
de Farbgebung gemäß dem Beschluss der Eigentümergemeinschaft vom 
20.06.2012 als verbindlich vorgegeben:

Fensterrahmen außen 
weiß Rubbol Satura Satin

Blendrahmen 
Grün: Caparol Oase 40 (3D PLUS Karte) 

Die v.g. Angaben beziehen sich auf Farbtöne aus Produkten bestimmter Hersteller. Es ist mög-
lich auch jede andere Farbe zu verwenden - vorausgesetzt, der Farbton ist identisch. RAL-Töne 
können aus technischen Gründen nicht angegeben werden, da es sich hier um ein Farbge-
misch handelt, um den „Coloniagrünton“ zu erzielen. Auch die Abmessungen der Fenster- und 
Türanlagen dürfen nicht verändert werden. Die Arbeiten sind sach- und fachgerecht auszufüh-
ren. Die Verwaltung ist hierüber zu informieren, damit eine Abnahme erfolgen kann. Die Kosten 
sind grundsätzlich von dem jeweiligen Sondereigentümer selbst zu tragen



Wohnzimmer

Seitliche Fenster

4-Zimmer-Wohnung, 8-16 Etage 
Die weißen Anteile der Rahmen haben eine Stärke  
von 4-5 cm, nicht dicker.  

Schlafzimmerkleines Zimmer kleines Zimmer

Fenster-Farbanstriche: grün und weiß 

Das Architekturkonzept des Wohnparks ist streng, aber effektvoll: Die waldgrü-
ne Fassade tritt in den Hintergrund und „verschmilzt“ regelrecht mit der um-
gebenden Natur. Davor „schweben“ die weissen Bänder der Balkonbrüstungen. 
Dieses Konzept funktioniert nur bei einer konsequenten Einhaltung des Farb-
codes durch alle Eigentümer. Die Verwaltung ist angehalten, bei abweichenden 
Anstrichen - auch von Fensterrahmen etc. - einzuschreiten. Verantwortlich für 
Anstrich und Erhaltung von Fassaden, Trennwänden, den grünen Handläufen an 
den Brüstungen, Balkontür- und Fensterrahmen sind die Eigentümer. 
 
Farbgebung der Fensterrahmen:

Hinsichtlich der Außenansicht der Fassade des Wohnblocks wird folgen-
de Farbgebung gemäß dem Beschluss der Eigentümergemeinschaft vom 
20.06.2012 als verbindlich vorgegeben:

Fensterrahmen außen 
weiß Rubbol Satura Satin

Blendrahmen 
Grün: Caparol Oase 40 (3D PLUS Karte) 

Die v.g. Angaben beziehen sich auf Farbtöne aus Produkten bestimmter Hersteller. Es ist mög-
lich auch jede andere Farbe zu verwenden - vorausgesetzt, der Farbton ist identisch. RAL-Töne 
können aus technischen Gründen nicht angegeben werden, da es sich hier um ein Farbge-
misch handelt, um den „Coloniagrünton“ zu erzielen. Auch die Abmessungen der Fenster- und 
Türanlagen dürfen nicht verändert werden. Die Arbeiten sind sach- und fachgerecht auszufüh-
ren. Die Verwaltung ist hierüber zu informieren, damit eine Abnahme erfolgen kann. Die Kosten 
sind grundsätzlich von dem jeweiligen Sondereigentümer selbst zu tragen



Wohnzimmer

Seitliche Fenster

3-Zimmer-Wohnung 1-7 Etage 
Die weißen Anteile der Rahmen haben eine Stärke  
von 4-5 cm, nicht dicker.  

kleines Zimmer Schlafzimmer

Fenster-Farbanstriche: grün und weiß 

Das Architekturkonzept des Wohnparks ist streng, aber effektvoll: Die waldgrü-
ne Fassade tritt in den Hintergrund und „verschmilzt“ regelrecht mit der um-
gebenden Natur. Davor „schweben“ die weissen Bänder der Balkonbrüstungen. 
Dieses Konzept funktioniert nur bei einer konsequenten Einhaltung des Farb-
codes durch alle Eigentümer. Die Verwaltung ist angehalten, bei abweichenden 
Anstrichen - auch von Fensterrahmen etc. - einzuschreiten. Verantwortlich für 
Anstrich und Erhaltung von Fassaden, Trennwänden, den grünen Handläufen an 
den Brüstungen, Balkontür- und Fensterrahmen sind die Eigentümer. 
 
Farbgebung der Fensterrahmen:

Hinsichtlich der Außenansicht der Fassade des Wohnblocks wird folgen-
de Farbgebung gemäß dem Beschluss der Eigentümergemeinschaft vom 
20.06.2012 als verbindlich vorgegeben:

Fensterrahmen außen 
weiß Rubbol Satura Satin

Blendrahmen 
Grün: Caparol Oase 40 (3D PLUS Karte) 

Die v.g. Angaben beziehen sich auf Farbtöne aus Produkten bestimmter Hersteller. Es ist mög-
lich auch jede andere Farbe zu verwenden - vorausgesetzt, der Farbton ist identisch. RAL-Töne 
können aus technischen Gründen nicht angegeben werden, da es sich hier um ein Farbge-
misch handelt, um den „Coloniagrünton“ zu erzielen. Auch die Abmessungen der Fenster- und 
Türanlagen dürfen nicht verändert werden. Die Arbeiten sind sach- und fachgerecht auszufüh-
ren. Die Verwaltung ist hierüber zu informieren, damit eine Abnahme erfolgen kann. Die Kosten 
sind grundsätzlich von dem jeweiligen Sondereigentümer selbst zu tragen



Wohnzimmer

Seitliche Fenster

3-Zimmer-Wohnung 8-16 Etage 
Die weißen Anteile der Rahmen haben eine Stärke  
von 4-5 cm, nicht dicker.  

kleines Zimmer Schlafzimmer

Fenster-Farbanstriche: grün und weiß 

Das Architekturkonzept des Wohnparks ist streng, aber effektvoll: Die waldgrü-
ne Fassade tritt in den Hintergrund und „verschmilzt“ regelrecht mit der um-
gebenden Natur. Davor „schweben“ die weissen Bänder der Balkonbrüstungen. 
Dieses Konzept funktioniert nur bei einer konsequenten Einhaltung des Farb-
codes durch alle Eigentümer. Die Verwaltung ist angehalten, bei abweichenden 
Anstrichen - auch von Fensterrahmen etc. - einzuschreiten. Verantwortlich für 
Anstrich und Erhaltung von Fassaden, Trennwänden, den grünen Handläufen an 
den Brüstungen, Balkontür- und Fensterrahmen sind die Eigentümer. 
 
Farbgebung der Fensterrahmen:

Hinsichtlich der Außenansicht der Fassade des Wohnblocks wird folgen-
de Farbgebung gemäß dem Beschluss der Eigentümergemeinschaft vom 
20.06.2012 als verbindlich vorgegeben:

Fensterrahmen außen 
weiß Rubbol Satura Satin

Blendrahmen 
Grün: Caparol Oase 40 (3D PLUS Karte) 

Die v.g. Angaben beziehen sich auf Farbtöne aus Produkten bestimmter Hersteller. Es ist mög-
lich auch jede andere Farbe zu verwenden - vorausgesetzt, der Farbton ist identisch. RAL-Töne 
können aus technischen Gründen nicht angegeben werden, da es sich hier um ein Farbge-
misch handelt, um den „Coloniagrünton“ zu erzielen. Auch die Abmessungen der Fenster- und 
Türanlagen dürfen nicht verändert werden. Die Arbeiten sind sach- und fachgerecht auszufüh-
ren. Die Verwaltung ist hierüber zu informieren, damit eine Abnahme erfolgen kann. Die Kosten 
sind grundsätzlich von dem jeweiligen Sondereigentümer selbst zu tragen



2,5-Zimmer-Wohnung. 
Die weißen Anteile der Rahmen haben eine Stärke  
von 4-5 cm, nicht dicker.  

kleines ZimmerWohnzimmerSchlafzimmer

Fenster-Farbanstriche: grün und weiß 

Das Architekturkonzept des Wohnparks ist streng, aber effektvoll: Die waldgrü-
ne Fassade tritt in den Hintergrund und „verschmilzt“ regelrecht mit der um-
gebenden Natur. Davor „schweben“ die weissen Bänder der Balkonbrüstungen. 
Dieses Konzept funktioniert nur bei einer konsequenten Einhaltung des Farb-
codes durch alle Eigentümer. Die Verwaltung ist angehalten, bei abweichenden 
Anstrichen - auch von Fensterrahmen etc. - einzuschreiten. Verantwortlich für 
Anstrich und Erhaltung von Fassaden, Trennwänden, den grünen Handläufen an 
den Brüstungen, Balkontür- und Fensterrahmen sind die Eigentümer. 
 
Farbgebung der Fensterrahmen:

Hinsichtlich der Außenansicht der Fassade des Wohnblocks wird folgen-
de Farbgebung gemäß dem Beschluss der Eigentümergemeinschaft vom 
20.06.2012 als verbindlich vorgegeben:

Fensterrahmen außen 
weiß Rubbol Satura Satin

Blendrahmen 
Grün: Caparol Oase 40 (3D PLUS Karte) 

Die v.g. Angaben beziehen sich auf Farbtöne aus Produkten bestimmter Hersteller. Es ist mög-
lich auch jede andere Farbe zu verwenden - vorausgesetzt, der Farbton ist identisch. RAL-Töne 
können aus technischen Gründen nicht angegeben werden, da es sich hier um ein Farbge-
misch handelt, um den „Coloniagrünton“ zu erzielen. Auch die Abmessungen der Fenster- und 
Türanlagen dürfen nicht verändert werden. Die Arbeiten sind sach- und fachgerecht auszufüh-
ren. Die Verwaltung ist hierüber zu informieren, damit eine Abnahme erfolgen kann. Die Kosten 
sind grundsätzlich von dem jeweiligen Sondereigentümer selbst zu tragen



2-Zimmer-Wohnung. 
Die weißen Anteile der Rahmen haben eine Stärke  
von 4-5 cm, nicht dicker.  

WohnzimmerSchlafzimmer

Fenster-Farbanstriche: grün und weiß 

Das Architekturkonzept des Wohnparks ist streng, aber effektvoll: Die waldgrü-
ne Fassade tritt in den Hintergrund und „verschmilzt“ regelrecht mit der um-
gebenden Natur. Davor „schweben“ die weissen Bänder der Balkonbrüstungen. 
Dieses Konzept funktioniert nur bei einer konsequenten Einhaltung des Farb-
codes durch alle Eigentümer. Die Verwaltung ist angehalten, bei abweichenden 
Anstrichen - auch von Fensterrahmen etc. - einzuschreiten. Verantwortlich für 
Anstrich und Erhaltung von Fassaden, Trennwänden, den grünen Handläufen an 
den Brüstungen, Balkontür- und Fensterrahmen sind die Eigentümer. 
 
Farbgebung der Fensterrahmen:

Hinsichtlich der Außenansicht der Fassade des Wohnblocks wird folgen-
de Farbgebung gemäß dem Beschluss der Eigentümergemeinschaft vom 
20.06.2012 als verbindlich vorgegeben:

Fensterrahmen außen 
weiß Rubbol Satura Satin

Blendrahmen 
Grün: Caparol Oase 40 (3D PLUS Karte) 

Die v.g. Angaben beziehen sich auf Farbtöne aus Produkten bestimmter Hersteller. Es ist mög-
lich auch jede andere Farbe zu verwenden - vorausgesetzt, der Farbton ist identisch. RAL-Töne 
können aus technischen Gründen nicht angegeben werden, da es sich hier um ein Farbge-
misch handelt, um den „Coloniagrünton“ zu erzielen. Auch die Abmessungen der Fenster- und 
Türanlagen dürfen nicht verändert werden. Die Arbeiten sind sach- und fachgerecht auszufüh-
ren. Die Verwaltung ist hierüber zu informieren, damit eine Abnahme erfolgen kann. Die Kosten 
sind grundsätzlich von dem jeweiligen Sondereigentümer selbst zu tragen



1-Zimmer-Wohnung. 
Die weißen Anteile der Rahmen haben eine Stärke  
von 4-5 cm, nicht dicker.  

Wohn/Schlafzimmer

Fenster-Farbanstriche: grün und weiß 

Das Architekturkonzept des Wohnparks ist streng, aber effektvoll: Die waldgrü-
ne Fassade tritt in den Hintergrund und „verschmilzt“ regelrecht mit der um-
gebenden Natur. Davor „schweben“ die weissen Bänder der Balkonbrüstungen. 
Dieses Konzept funktioniert nur bei einer konsequenten Einhaltung des Farb-
codes durch alle Eigentümer. Die Verwaltung ist angehalten, bei abweichenden 
Anstrichen - auch von Fensterrahmen etc. - einzuschreiten. Verantwortlich für 
Anstrich und Erhaltung von Fassaden, Trennwänden, den grünen Handläufen an 
den Brüstungen, Balkontür- und Fensterrahmen sind die Eigentümer. 
 
Farbgebung der Fensterrahmen:

Hinsichtlich der Außenansicht der Fassade des Wohnblocks wird folgen-
de Farbgebung gemäß dem Beschluss der Eigentümergemeinschaft vom 
20.06.2012 als verbindlich vorgegeben:

Fensterrahmen außen 
weiß Rubbol Satura Satin

Blendrahmen 
Grün: Caparol Oase 40 (3D PLUS Karte) 

Die v.g. Angaben beziehen sich auf Farbtöne aus Produkten bestimmter Hersteller. Es ist mög-
lich auch jede andere Farbe zu verwenden - vorausgesetzt, der Farbton ist identisch. RAL-Töne 
können aus technischen Gründen nicht angegeben werden, da es sich hier um ein Farbge-
misch handelt, um den „Coloniagrünton“ zu erzielen. Auch die Abmessungen der Fenster- und 
Türanlagen dürfen nicht verändert werden. Die Arbeiten sind sach- und fachgerecht auszufüh-
ren. Die Verwaltung ist hierüber zu informieren, damit eine Abnahme erfolgen kann. Die Kosten 
sind grundsätzlich von dem jeweiligen Sondereigentümer selbst zu tragen
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