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Seit Pandemiebeginn  kaufen deutlich mehr  Menschen aus dem Norden Wohnungen und Häuser 
im Raum Lugano. Sie setzen dabei auf Homeoffice und mehr Sicherheit

LUGANO WIRD ZUM 
HAUPTWOHNSITZ

Auch jüngere Menschen und Familien entschliessen sich vermehrt, in die Region Lugano zu ziehen
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Ein gesundes neues Bewusst-
sein – una sana consapevolez-
za,  nennt es Giovanni Mastrod-
di, Chef der Immobiliengesell-
schaft “MG Fiducuaria Immo-
biliare” in Lugano. Er meint da-
mit eine Veränderung im Kauf-
verhalten seiner Kunden, 
welche er nun schon seit drei 
Jahren beobachtet. “Heute ist 
es für einen Käufer wichtiger 
denn je, dass seine Kinder frei 
und ohne Angst alleine in die 
Schule gehen können, dass man 
in kürzester Zeit in die Natur 
gelangen kann und dass man ei-
ne gewisse unbeschwerte 
Leichtigkeit leben darf”, erläu-
tert Mastroddi. “Vor ein paar 
Jahren waren die Nachfragen 
noch anders. Aber mit den Un-
sicherheiten der Pandemie und 
den weltweiten politischen 
Konflikten kaufen Klienten aus 
dem Norden vermehrt Wohnun-
gen und Häuser im Raum Luga-
no, um ihren Lebensmittel-
punkt neu hier zu gestalten.” 
Bei ihm seien seit dem Pande-
miejahr 2019 die Käufe um 15 
Prozent gestiegen. “Spannend 
ist, dass viele Deutschschwei-
zer ihren Hauptwohnsitz nach 
Lugano verlagern. Sie nutzen 
dank der neuen Gotthardver-
bindung den Vorteil des Home-
offices und verbringen zum 
Beispiel zwei Tage in Zürich 
und den Rest bei uns und arbei-
ten von zu Hause aus.”  
Die selben, wenn nicht sogar  
noch eindrücklicheren Beob-
achtungen macht Simon Incir, 
Chef von “Engels und Völkers” 
in Lugano. “Seit 2019 haben 

wir 50 Prozent mehr Anfragen 
und Käufe in dieser Region”, 
sagt er. “Wir haben seit der Pan-
demie deutlich jüngere Men-
schen, die sich hier niederlas-
sen möchten. Junge Familien 
aus Deutschland, Polen, Eng-

land, Russland oder Skandina-
vien, die sich Regionen wie den 
Monte Bré oder Morcote aussu-
chen oder auch die Nähe zu den 
internationalen Schulen für ih-
re Kinder wollen.” Auch er ha-
be vermehrt Anfragen von 

Deutschschweizern, die auf 
Smartworking setzen und zwi-
schen der Deutschschweiz und 
dem Tessin pendeln und dabei 
Lugano als Hauptwohnsitz 
wählen. “Diese Stadt ist attrak-
tiv geworden. Der internationa-

le Flughafen von Milano ist 
nicht weit entfernt, hier scheint 
fast immer die Sonne und das 
Städtchen bietet das ganze Jahr 
Stabilität, Sicherheit und Ru-
he.”  
Auch die Tessiner selber seien 
seit der Pandemie entschlosse-
ner, was Wohnungskäufe ange-
he, bestätigt Volker Nies der 
Immobilienfirma Remax in Lu-
gano. “Geld anlegen und somit 
auch wissen, was man hat, ist 
sehr zentral geworden. Neu für 
Tessiner wie auch natürlich für 
Deutschschweizer und auch für 
Französischsprechende. Wir 
haben mehr Anfragen aus allen 
Landesteilen.” Volker Nies be-
stätigt einen Anstieg von Ver-
käufen von 30 Prozent in den 
letzten Jahren. “Wir haben auch 
mehr Deutsche aus der oberen 
Mittelklasse und aufwärts, die 
unzufrieden sind, wie die deut-
sche Regierung die Pandemie 
gemeistert hat und es nun be-
vorzugen, in der Schweiz zu le-
ben.” Auch bei Remax sind zu-
dem deutlich mehr Anfragen 
von Deutschschweizern ge-
kommen, die dank Homeoffice 
neu in Lugano leben möchten 
und zwei mal wöchentlich mit 
dem Zug pendeln.
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