
G e m ü t l i c h e s  E i n f a m i l i e n h a u s  d i r e k t  i m  Z e n t r u m  
 
 

 
 
Im Dorfzentrum von Einsiedeln, zwei Gehminuten vom Bahnhof und mit Sicht auf den grossen 
Mythen steht dieses hübsche, nach Süden ausgerichtete 5.5-Zimmer Haus.  
Das ursprünglich freistehende Gebäude bekam nachträglich einen grosszügigen, gedeckten 
Eingangsbereich, durch den es nun mit dem Nachbarhaus verbunden ist. 
Das Haus ist unterkellert und verfügt über vier unterirdische Räume mit Waschküche und einer 
Dusche mit WC. Ein Halbgeschoss höher ist ebenerdig eine grosse Garage, welche auch Platz 
für zwei Autos (hintereinander), Fahrräder oder anders bietet. Vor dem Haus gibt es nochmals 
zwei Parkplätze. 
Das helle Wohnzimmer, der Essbereich mit Cheminée und ein kleiner Balkon liegen im leicht 
erhöhten Erdgeschoss. Hier gibt es auch eine Gästetoilette. 
Im Zwischengeschoss sind ein kleines Schlafzimmer/Büro, sowie die grosse, komplett neu 
ausgestattete Wohnküche, von wo aus Sie Zugang zum zweiten, grösseren Balkon haben. 
Im Obergeschoss befinden sich zwei Kinderzimmer, das Elternschlafzimmer sowie das Bad mit 
Wanne, Dusche und Doppellavabo. Angrenzend an das kleinere Kinderzimmer gibt es einen 
Estrich (ohne Stehhöhe). 
Das Haus wird mit einem brandneuen, modernen Wärmetauscher beheizt und hat teilweise 
Isolierverglasungsfenster mit aufgesetzten Metallverkleidungen. In den Nebenräumen hat es 
doppelverglaste Holzfenster.  
Wir freuen uns, Ihnen dieses einmalige Mietobjekt persönlich zu zeigen. 
Rufen Sie uns an!  



 
 
 
Adresse: Hauptstrasse 16, hinter dem Schuhgeschäft Kryenbühl; die Zufahrt erfolgt über die 
Langrütistrasse. 
 
Das Haus ist sehr zentral gelegen. Schule, Einkaufsmöglichkeiten, Bahnhof liegen in 
Gehdistanz von wenigen Minuten. 
 
Bezug ab 01.07.22 oder nach Vereinbarung 
 
Die inserierten Mietkosten sind exklusiv Nebenkosten. Diese sind noch schwierig zu beziffern, 
da es eine neue, moderne Heizung gibt; Abklärungen sind in Arbeit. 
 
Im Moment laufen Renovierungsarbeiten, deshalb gibt es wenig Bilder. Besichtigung ist 
dennoch jederzeit möglich. 
Melden Sie sich bei uns für einen Termin: 
 
Nathalie & Melk Bettschart 
melchior.bettschart@bluewin.ch  
055 422 88 78 – 078 715 88 78  
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Hochparterre:  



1. Etage: 

  



Neue Küche; Projektplanung 
 
 
 

 



Gedeckter Eingangsbereich 

 
 
  

Wohnzimmer mit Cheminée 



  

Schlafzimmer 

Schlafzimmer 



  
  Treppenhaus (Sicht auf Eingangsbereich Küche und Büro) 

  Garage mit Aussenparkplätzen 



 

  Bad, Dusche, WC, Doppellavabo 


