
Wohnen am Bächli
nebikon
vorstatt

1 Ein Projekt der Wüest AG

Wohnquartier «Vorstatt»
Die 23 Eigen tumswoh nun gen sind im Dezem ber 2023 bezugs bere it und bieten Ih-
nen eine hohe Wohn- und Leben squal ität – ein Ort, an dem es Ihnen an nichts fehlt. 
Das neue Wohn quarti er «Vorstatt» beste ht aus drei Baukör p er und erzeugt durch 
die bauliche Aus rich tung grosszügige Freiräume und Grün flächen. Ihr zukün ftiger 
Wohnort Nebikon ist gut erschlossen und von der Natur umgeben mit San ten berg, 
Flüeggen und dem Bach Luth ern sowie dem Fröscheren Bäch li in unmit tel bar er 
Nähe. Am Hor i zont sind die Zen tralschweiz er und Bern er Alpen gut sichtbar.

www.wohnen-am-baechli.ch

Eigentumswohnungen Vorstatt, Nebikon

Wohnen am Bächli
Moderne Eigentumswohnungen mit grosszügigen Freiräumen in Nebikon.
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Aussenraum
Auf der Grund lage des raf nierten Bebau ungs plans entwick elt sich an der Vorstatt 
in Nebikon ein neues Quarti er. Städte baulich entste hen zwis chen den beste hen den 
und neuen Baut en grosszügige Freiräume und die unter schiedlichen Eigen tumsver-
hält nisse wer den zur gemein samen, räum lichen Qual ität. Die drei Baukör p er sind 
mehrfach geknickt. Sie gliedern dank ihrer Set zung die Aussen räume, erzeu gen 
Span nung und schützen vor dem Strassenraum.

Innenraum
Im Innen raum span nen sich die Woh nun gen zwis chen Lärm schutz und Grün raum in 
wohl pro por tion ierte Raum ab fol gen. Die attrak tiv en Woh nun gen sind zeit los mate-
ri al isiert und bis ins Detail hochwertig.

Lage
Nebikon zählt etwas mehr als 2‘750 Einwohner und liegt im unteren Teil des Luzerner 
Wiggertals eingebettet zwischen Sursee und Zofingen. Die Landgemeinde bietet 
hohe Lebensqualität durch ihre Nähe zur Natur und guter Anbindung an den öf-
fentlichen Verkehr sowie das Strassenverkehrsnetz.

Zentral
ln unmittelbarer Nähe zur Vorstatt befindet sich das Dorfzentrum mit vielfältigem 
Angebot für den täglichen Bedarf, Kindergarten sowie die Primar- und Sekundar-
schulen (Kantonsschulen in Sursee und Willisau). Der SBB-Bahnhof ist zu Fuss in weni-
gen Minuten erreichbar und Sie gelangen in nützlicher Zeit nach Sursee, Zofingen, 
Olten, Basel, Bern oder Zürich. Der Autobahnanschluss ist ebenfalls nur 3 km ent-
fernt.

Im Grünen
Das Gebiet Vorstatt in Nebikon ist wenige Gehminuten vom Altishoferwald Flüeg-
gen und dem Naturschutzgebiet Santenberg entfernt. Die Wigger und Luthern mit 
ihrem Uferweg, das Schwimmbad Stämpfel und diverse Sportanlagen laden zu 
Aktivitäten und Erholung ein. Nebikon hat auch ein breites kulturelles Angebot mit 
vielfältigen Vereinen.
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Infos zur Gemeinde

Kontakt Marc Staffelbach-Wüest
m.staffelbach@wuest.ch, 062 748 40 40
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