
Die Privatbank Maerki Baumann & Co. AG bietet 
Ihnen neben erstklassigen Lösungen im Bereich 
der Anlageberatung und Vermögensverwaltung die 
Möglichkeit, privates Wohneigentum in Form von 
Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäusern 
und Ferienwohnungen zu attraktiven Konditionen 
zu finanzieren.

Wer träumt nicht von seinen eigenen vier Wänden? Ein 
Eigenheim ist für viele Menschen der Inbegriff von Freiheit 
und Unabhängigkeit. Doch der Traum hat seinen Preis – 
es braucht Eigenkapital und meist auch eine Hypothek. So 
wird der Kauf der Wunschliegenschaft zur einschneiden-
den finanziellen Entscheidung, die wohl überlegt und 
geplant sein will. Mit der richtigen Hypothekarstrategie 
können Sie die finanziellen Verpflichtungen im Rahmen 
halten und über die Jahre sogar Geld sparen. 

Wir legen besonderen Wert darauf, Ihre Vorstellungen 
genau zu verstehen, um Ihnen eine auf Ihre Bedürfnisse 
zugeschnittene Hypothekenlösung anzubieten. Dabei tra-
gen wir sowohl Ihrer finanziellen Situation als auch dem 
aktuellen Markt- und Zinsumfeld Rechnung. Unsere Finan-
zierungslösungen sind individuell, transparent und solide. 
Gerade im Bereich der Immobilienfinanzierungen ist uns 
der vertrauensvolle und offene Dialog mit Ihnen sehr wich-
tig. So schaffen wir die Voraussetzung, um Sie langfristig 
partnerschaftlich bei der Finanzierung Ihres Eigenheims 
zu begleiten. 

Unsere Hypothekenlösungen
Für die Finanzierung Ihres privaten Wohneigentums bieten 
wir Ihnen drei verschiedene Hypothekenlösungen an. 
Diese unterscheiden sich in Bezug auf Zinssatz, Laufzeit 
und weiterer Merkmale und lassen sich auch untereinan-
der kombinieren. 

Drei verschiedene Modelle

Festhypothek LIBOR-Hypothek Variable Hypothek

Zinssatz

Fester Zinssatz Variabler Zinssatz, 
basierend auf 
dem LIBOR-Satz 
3 oder 6 Monate

Variabler Zinssatz, 
abhängig von den  
Veränderungen am 
Geld- und Kapital-
markt

Laufzeit Feste Laufzeit 
von 2 bis 10 Jahre

Fester Rahmen-
vertrag von 2 Jahren

Keine feste Laufzeit

Merkmale

–  Sicherheit vor 
Zinsschwankungen

–  Konstanter 
 Zinsaufwand

–  Einfache Budget-
planung

–  Zinsänderungsri-
siko am Ende der 
Laufzeit 

–  Kurzfristige Zins-
schwankungen 
beeinflussen die 
Kosten

–  Umwandlung in 
eine Festhypothek 
auf Ende jeder 
Zinsperiode mög-
lich

–  Variabler Zins-
aufwand

–  Umwandlung in 
eine Festhypothek 
oder LIBOR 
 Hypothek auf Ende 
jeder Zinsperiode 
möglich

Ein einfacher Zinsvergleich reicht heute nicht mehr aus, um 
die beste Hypothek zu finden. Es gibt verschiedene Hypo-
thekarformen, die sich in Bezug auf Hypothekenhöhe, Lauf-
zeiten und Zahlungsmodalitäten unterscheiden. Gemein-
sam mit Ihnen analysieren wir Ihre Situation und erarbeiten 
eine individuelle Finanzierungslösung. 

Hypotheken

Es ist nie zu früh, die Altersvorsorge zu planen. Wir bieten 
Ihnen ganzheitliche Beratung in der Vorsorge-, Finanz-, 
und Pensionsplanung an und zeigen Ihnen Lösungen auf, 
wie Sie sich und Ihre Angehörigen für die Zukunft finanziell 
absichern können.

Umfassende Vorsorgeberatung ― 
jetzt anfragen
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Festhypotheken haben eine Laufzeit von bis zu zehn Jah-
ren. In dieser Zeit ist der Zinssatz fix. Das hat den Vorteil, 
dass Kreditnehmer während dieser Zeit die Zinsbelastung 
genau kennen und vor einem Zinsanstieg geschützt sind. 
Umgekehrt können sie aber auch nicht von fallenden Zin-
sen profitieren. Festhypotheken empfehlen sich demnach 
für Immobilienbesitzer, die ihr Budget einhalten und eine 
maximale Zinsbelastung nicht überschreiten möchten. 
Die Sicherheit hat allerdings ihren Preis, denn langfristige 
Hypotheken sind in der Regel teurer als kurzfristige. 

LIBOR-Hypotheken, auch Geldmarkt-Hypotheken genannt, 
hängen von der kurzfristigen Zinsentwicklung ab und haben 
Laufzeiten von wenigen Monaten. Der Zinssatz richtet 
sich nach dem europäischen Geldmarkt, ändert sich also 
im Rhythmus von drei bis sechs Monaten. Sie sind für Kre-
ditnehmer geeignet, die bereit sind, ein limitiertes Risiko 
bei steigenden Zinssätzen in Kauf zu nehmen. Obschon 
sie eine Rahmen-Laufzeit von zwei Jahren haben, lassen 
sich LIBOR-Hypotheken meist ohne grössere Kosten vor-
zeitig auflösen, wenn zum Beispiel das Eigenheim uner-
wartet verkauft werden muss. 

Variable Hypotheken haben keine feste Laufzeit; der Zins-
satz steigt und fällt mit dem allgemeinen Zinsniveau. 
Damit eignen sie sich für Kreditnehmer, die auf Flexibili-
tät Wert legen und dafür bereit sind, Zinsschwankungen 
in Kauf zu nehmen. Die Laufzeit ist unbefristet. Die 
Umwandlung in eine Festhypothek oder eine LIBOR-Hypo-
thek ist unter Einhaltung einer Kündigungsfrist auf Ende 
jeder Zinsperiode möglich. Damit können Zinskosten opti-
miert werden. Eine variable Hypothek erlaubt auch den 
raschen und flexiblen Wechsel in ein anderes Hypothekar-
modell.

Direkte und indirekte Amortisation 
Sinnvoll und kostengünstig ist eine Hypothekarstrategie, 
die verschiedene Modelle und Laufzeiten untereinander 
abstimmt und kombiniert. Welche Mischung passt am 
besten zu Ihnen? Ist es Ihnen wichtig, die finanziellen Ver-
pflichtungen fest planen zu können? Oder schätzen Sie 
die Freiheit, auf Zinsveränderungen reagieren zu können? 
Gerne zeigen wir Ihnen die verschiedenen Finanzierungs-
möglichkeiten auf und ermitteln mit Ihnen den auf Sie 
zugeschnittenen Mix von Flexibilität und Sicherheit. 

Egal, ob es um den Bezug des Pensionskassengelds geht 
oder darum, die Hypothek zum Beispiel für eine umfang-
reiche Renovation aufzustocken – wir unterstützen sie zu 
jedem Zeitpunkt in allen Fragen rund um die Eigenheimfi-
nanzierung. Das gilt auch für das Thema Amortisation. In 
vielen Konstellationen lohnt sich eine – auch teilweise – 
Rückzahlung der Hypothek. Dies kann auf verschiedene 
Arten erfolgen und eröffnet Möglichkeiten, Zinskosten 
dauerhaft zu senken und Steuern zu sparen. 

Sie haben bei allen drei Hypothekarmodellen die Auswahl 
zwischen direkter und indirekter Amortisation. Die 
direkte Amortisation wird unmittelbar zur Rückzahlung 
der Hypothek verwendet, womit der zu verzinsende 
Hypothekarbetrag jährlich abnimmt. Bei der indirekten 
Amortisation werden Ihre Zahlungen nicht für die sofor-
tige Rückzahlung der Hypothek verwendet, sondern in 
die Säule 3a einbezahlt. Beide Amortisationsmodelle 
haben Vor- und Nachteile, die wir Ihnen gerne aufzeigen. 

Unterstützung in allen Lebensphasen
Wer Wohneigentum kaufen will, muss sich ein paar wich-
tige Fragen stellen. Wir möchten Sie nicht nur beim Kauf 
einer Liegenschaft unterstützen, sondern durch alle 
Lebensphasen begleiten. So überprüfen wir laufend die 
Tragbarkeit der Liegenschaft und kümmern uns auch um 
die langfristige Finanzierbarkeit Ihres Eigenheims im 
Ruhestand. Viele Eigenheimbesitzer befürchten, dass sie 
die finanziellen Verpflichtungen ihrer Immobilie nach der 
Pensionierung nicht mehr tragen können. Mit einer mass-
geschneiderten Lösung lassen sich die Sorgen aus der 
Welt schaffen. 

Vertrauen Sie auf die Kompetenz und die Erfahrung unse-
rer Spezialisten, die mit Ihnen nicht nur eine solide Finan-
zierung aufstellen, sondern auch dafür sorgen, dass Sie 
Ihr Eigenheim zu jeder Zeit finanziell unbeschwert genies-
sen können. Wir freuen uns auf Sie. 

Ihr Ansprechpartner

Nils Ganz

Leiter Hypotheken & Vorsorge
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nils.ganz@maerki-baumann.ch


