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CEVIO 
 

Haus mit 9 Wohnungen 
Zentral, mit großen Terrassen, Parkplätze und 

Seminarräume                  
……………………………..……………………………………………..…………..………………..……..…..……..………. 

 

Casa con 9 appartamenti 
Centro, con grande terrazze, parcheggi, con sale 

seminari 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                       4180/3812 

 

Fr. 1’460‘000.-- 



  

 

 

⚫  Standort | Umgebung 

 

6675 Cevio, Boschetto 

Region: Maggiatal 

Lage: sehr ruhig 

Aussicht: schöne Aussicht 

Schulen: 2000 m 

Einkaufen: 1000 m  

Öffentliche Verkehrsmittel: 1200 m  

Entfernung zur nächsten Stadt: 25 km 

Entfernung von der Autobahn: 50 km 

 

⚫  Beschreibung 
 

Dieses große Anwesen befindet sich an zentraler, sehr sonniger und ruhiger Lage im Dorf 

Boschetto, im schönen Maggiatal. 

 

Das Hauptgebäude ist in gutem Zustand und wurde im Jahr 2003 renoviert. 

Im Erdgeschoss des Hauptgebäudes befinden sich die 3 Seminarräume mit Küche und WC 

und zwei Sitzplätze (Südosten und Nordwest). Auf der Seite des Seminarraumes befindet sich 

die Waschküche (eine Waschmaschine und ein Tumbler) mit einer Dusche und einem 

weiteren WC mit kleinem Lavabo mit Tumblern.  

Im ersten Stock befinden sich 3 Wohnungen Nr. 1-3 das sind zwei 2 ½ Zimmer - Wohnungen 

und ein Studio. Das Studio verfügt über einen Balkon ca. 2qm und (die Wohnung Nr. 3) über 

einen Sitzplatz. Diese befinden sich auf der Nordwest Seite.  

Der zweite Stock ist genau gleich wie der Erste, (Nr. 4-6) 2 Wohnungen mit 2 ½ Zimmer und 

ein Studio. Die Wohnung Nr. 4 verfügt über einen Balkon, ca. 6qm Südost. Die Wohnung Nr. 

6 verfügt über einen Sitzplatz Südwest.  

Im 3. Stock gibt es zwei Studios (Nr. 7 und 8) Die Nr. 7 verfügt über einen französischen Balkon 

mit wunderbarer Aussicht auf Cevio (Nordost). 

Im Keller ist die Holzzentralheizung untergebracht und zwei Lagerräume. 

Auf der Ostseite des Gebäudes eine große grüne Terrasse mit vielen (es ist nur ein Steintisch 

unter dem Segeltuch, jedoch viele Aussensitzplätze) Tischen und so auch auf der Westseite 

schöne Plätze im Schatten. 

Die Liegenschaft umfasst das rustikale Tessinerhaus mit großen Terrassen, Parkplätze, 9 

Wohnungen zur Vermietung und 4 Seminarräume. Das Seminarhaus ist bereits gut etabliert 

und hat eine treue Kundschaft und einen guten Umsatz 

 

Die Liegenschaft ist mit dem Auto zu erreichen. Neben den 2 Parkplätzen gibt es auch 

zahlreiche öffentliche Parkplätze. Die Bushaltestelle ist ca.1000 m vom Haus entfernt. 

Locarno ist in 30 Minuten und die Autobahn A2 in 45 Minuten mit dem Auto zu erreichen 

Von Cevio aus kann man zahlreiche Wanderungen oder Radtouren ins Val Bavona, Valle 

Lavizzara, Val Rovana und Bosco Gurin unternehmen, wo man im Winter Ski fahren kann. 

 
⚫  Highlights                  

 

✓ sonnige und ruhige Lage mit schöner Aussicht 

✓ gut eingeführtes Geschäft mit der üblichen Kundschaft und gutem 

Jahreseinkommen 

✓ großes Grundstück mit Privatparkplätzen 

✓ nur 30 Minuten von Locarno entfernt 

⚫  Eckdaten | Ausstattung 
 

Grundstücksfläche: 1870m2 

Wohnfläche: 360 m2 

Etagen: 3 

Zustand: gut 

Heizung: Holzzentralheizung 

Garten: große Terrassen 

Parkplätze: 2 + PP 100m entfernt 

Lage: sonnig und ruhig 

Aussicht: schöne Aussicht auf die 

Berge und die Maggia 



  

 

 

⚫  Ubicazione | Dintorni    
                   
6675 Cevio, Boschetto 

Regione: Maggia 

Posizione: tranquilla 

Vista: bella vista 

Scuole: 2000m 

Acquisti: 1000m 

Mezzi pubblici: 1200m  

Distanza dalla città più vicina: 25 km 

Distanza dall'autostrada: 30 km 

 

⚫  Descrizione dell’immobile 
 

Questa grande proprietà è situata in posizione centrale, molto soleggiata e tranquilla nel 

villaggio di Boschetto, nella splendida Valle Maggia. 

 

L'edificio principale è in buone condizioni ed è stato ristrutturato nel 2003. 

Al piano terra dell'edificio principale si trovano le 3 sale per seminari con cucina e WC e 

due aree per sedersi (sud-est e nord-ovest). Sul lato della sala seminari si trova la lavanderia 

(lavatrice & asciugatrice) con una doccia e un altro WC con un piccolo lavabo con 

asciugatrice.  

Al primo piano si trovano 3 appartamenti dal 1 al 3. 2 appartamenti di 2 ½ locali e un 

monolocale. Lo studio dispone di un balcone di circa 2 mq e (appartamento n. 3) di 

un'area salotto. Si trovano sul lato nord-ovest.  

Il secondo piano è esattamente uguale al primo, (n. 4-6). 2 appartamenti con 2 ½ locali e 

uno studio. L'appartamento n. 4 ha un balcone di circa 6mq a sud-est. L'appartamento n. 

6 ha un'area salotto a sud-ovest.  

Al 3° piano si trovano 2 monolocali (n. 7 e 8) Il n. 7 ha un balcone alla francese con una 

splendida vista su Cevio (nord-est). 

Nel seminterrato si trova la centrale termica a legna e due ripostigli.Sul lato dell'edificio c’è 

una grande terrazza verde con molti tavoli (c'è solo un tavolo in pietra sotto la tela, ma 

molti posti a sedere all'esterno) e così, anche sul lato ovest, ci sono dei posti all'ombra. 

La proprietà comprende il rustico ticinese con ampie terrazze, posti auto, 9 appartamenti 

in affitto e 4 sale per seminari.  

 

Il seminario è già ben avviato e vanta una clientela fedele e un buon fatturato. 

 

La struttura è raggiungibile in auto. Oltre ai 2 posti auto, ci sono anche numerosi parcheggi 

pubblici. La fermata dell'autobus si trova a circa 1000 m dalla casa. Locarno è raggiungibile 

in 30 minuti e l'autostrada A2 in 45 minuti di auto. Da Cevio si possono fare numerose 

escursioni a piedi o in bicicletta in Val Bavona, Valle Lavizzara, Val Rovana e Bosco Gurin, 

dove si può sciare in inverno. 

 
⚫  Highlights                  

 

✓ soleggiato, tranquillo, con bella vista 

✓ Attività ben consolidata con clientela abituale e buon reddito annuale 

✓ Grande proprietà con parcheggio privato 

✓ A 30 minuti da Locarno 

⚫  Informazioni sull’immobile 
 

Spazio vitale: 1870 m2 

Superficie rustico: 360 m2 

Piani: 3 

Condizione: buona 

Riscaldamento: centrale – a legna 

Giardino: grande 

Parcheggio: 2 + PP a 100m  

Posizione: soleggiata e tranquilla 

Vista:  sulla Valle Maggia 



  

 

 

 
 

Wohnung / appartamento 2 

 

 

 
 

Wohnung / appartamento 02-04 

 

 
 

Wohnung / appartamento 02-02 



  

 

 

 
 

Wohnung / appartamento 02-05 

 

 

 
 

Seminarraum / salla di riunione 

 

 

 
 

Seminarraum / salla di riunione 



  

 

 

 
 

Wohnung / appartamento 02-13 

 

 

 
 

Wohnung / appartamento 02-16 

 

 

 
 

Wohnung / appartamento 02-14 

 



  

 

 

 
 

Haus / casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

 

 

 
 

Haus / casa 

 
 

 
 



  

 

 

 

      TICINO | CEVIO 

 

 


