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Daheim auf Zeit 
in Brünnen
von Gerda Maria Ruflin ¦ Projektleiterin b20 

Immer mehr Menschen sind ständig unterwegs, arbeiten 
an verschiedenen Orten und haben mehrere Zuhause – 
oder eher mehrere Übernachtungsmöglichkeiten. Denn 
ein Bett macht noch lange kein Daheim und den Hotels 
haftet immer die ganz eigene Philosophie des Hauses 
an, die es erschwert, die Unterkunft als Daheim zu be-
zeichnen. Auch das Gästebett bei einem alten Freund ist 
zwar ungleich generös, aber meist doch nicht grenzen-
los entspannend, weil einem die Bleibe eben doch nicht 
gehört. Der Zeltplatz ist auch eher selten eine wirkliche 
Alternative für die arbeitende Gesellschaft und eine ad-
äquate Zweitwohnung ein Budgetsprenger.
 Aus diesem Grund entstehen seit einigen Jahren in 
allen grösseren Städten sogenannte Business bzw. Ser-
viced Apartments. Es sind möblierte Studios mit Küche 
und Bad, die meist auch gereinigt werden und/oder zu-
sätzliche hotelähnliche Leistungen anbieten. 
 In Bern gibt es derzeit einzelne Apartments in klei-
neren Wohnhäusern oder dann konkrete Angebote für 
studentisches Wohnen. Die Ansprüche der Studenten 
sind zwar in den letzten Jahren zuverlässig gestiegen, 
aber der Preis kommt noch lange vor dem Komfort. 
 Die Baugenossenschaft Aare hat diese Entwicklung ver-
folgt und entschieden, auf einem der letzten verfügbaren 
Baufelder in Bern Brünnen, das erste Apartmenthaus in 
Bern zu bauen: die b20 – serviced apartments bern. 
 2015 war der Spatenstich und in wenigen Wochen 
werden die ersten Gäste einziehen, welche alle indivi-
duelle Gründe haben, ihren Aufenthaltsort kurz- und 
mittelfristig nach Bern Brünnen zu verlegen.
 Zum grössten Teil werden es berufliche Bindungen 
sein, die ein «Wohnen auf Zeit» erfordern. Dazu gehö-
ren projektbezogene Einsätze bei ortsansässigen Firmen, 
Praktika, Aus- und Weiterbildungssequenzen. Oder wei-
tere äussere Einflüsse, die eine kurzfristige Wohnlösung 
nötig machen.

 Die Verbundenheit zur Umgebung, die Aussicht ins 
Grüne oder gar die Liebe werden bei der Wahl dieser 
Wohnform keine Rolle spielen. Und doch sind es wich-
tige Aspekte, wenn wir uns an einem Ort wohl und da-
heim fühlen wollen: eine Identifikation mit dem Ort, 
zwischenmenschliche Aspekte, architektonische Attrak-
tivität, innen wie aussen.
 Das b20 kombiniert Zweckmässigkeit mit Ästhetik 
und hohem Ausbaustandard, garantiert Privatsphä-
re und ermöglicht gleichzeitig den persönlichen Aus-
tausch. Im b20 sind die Reservationswege kurz und vor 
Ort kümmert sich ein kleines Team um die b20-Gäste. 
Alexandra Pfeifer, b20-Concierge, ist unsere Gastgeberin 
vor Ort. Sie widmet sich allen möglichen und unmög-
lichen Wünschen der Gäste.
 Die Studios sind nordseitig über einen Laubengang 
erreichbar und bieten südseitig einen geräumigen Bal-
kon. Das b20-Apartment ermöglicht auf 32 Quadratme-
tern hochwertiges, modernes Wohnen und verfügt über 
einen komfortablen Ausbaustandard. Die 14tägliche 
Reinigung ist im Mietpreis inbegriffen. Die Studios sind 
in Küche, Bad, Wohn- und Schlafbereich unterteilt. Sie 
verfügen über zwei Kochfelder, Ofen mit Mikrowellen-
funktion, Kühlschrank und Geschirrspüler. Weitere Kü-
chengeräte können auf Wunsch dazu gemietet werden. 
Ebenfalls nach Bedarf angeboten werden Kellerräume, 
Wäscheservice, zusätzliche Reinigung und TV-Gerät.
 In den nächsten Wochen also folgt der Feinschliff, 
die Reinigung und Möblierung. Es werden die Betten ge-
macht und die TV-Sender programmiert; die Briefkästen 
nummeriert und die Wegleitungen definiert. Und ab 
dem 1. August 2017 freuen wir uns riesig auf unsere er-
sten Gäste!
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In optimaler Anbindung an den 
öffentlichen Verkehr und in un- 
mittelbarer Nähe zum Westside 
bietet b20 – serviced apartments 
bern temporäre Apartments  
mit hochwertiger Ausstattung  
und auf Sie zugeschnittenen  
Serviceleistungen.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage  
via mail@b20.ch.

Neue elegante 
Businessapartments 
in Bern

b20 – serviced apartments bern ag › riedbachstrasse 71
ch-3027 bern › t 031 302 32 32 › mail@b20.ch › www.b20.ch
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NEUBAU WOHNÜBERBAUUNG BRÜNNEN, BAUFELDER 19-21

Oben:  Grundriss eines «b20 – serviced apartments» inklusive Möblierung
Links:  Stimmungen im neuen Zuhause
Unten: Anzeige mit den verschiedenen Piktogrammen stellvertretend
 für die Service Angebote rund um b20


