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Unzählige schützens- und erhaltenswerte Häuser stehen in  
der Schweiz leer und verfallen. Gleichzeitig finden viele 
Liebhaber:innen und potenzielle Käufer:innen alter Häuser 
keinen Zugang zu solchen Angeboten, da sie als Nischen-
produkte im Immobilienmarkt untergehen. An diesem Punkt 
setzt «Marché Patrimoine – die Plattform für Baudenkmäler» 
an. Das Ziel der Online-Plattform ist die schweizweite Ver-
mittlung historischer Bauten an sensibilisierte Käufer:innen, 
um sie als wichtigen Teil der regionalen Geschichte und als 
identitätsstiftende Elemente von Kulturlandschaften langfris-
tig zu erhalten. Als Projektträger setzen sich der Schweizer  
Heimatschutz und die Stiftung Ferien im Baudenkmal für den  
Erhalt des vielfältigen Schweizer Bauerbes ein. Mit dem  
Projekt «Marché Patrimoine» weiten die zwei Institutionen 
ihr Wirken aus, vernetzen Interessierte und vereinfachen die 
schweizweite Vermittlung historischer Gebäude.
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Numerosi edifici storici si trovano in stato di com-
pleto abbandono e sono lasciati cadere in rovina.  
Al contempo, amatori e potenziali acquirenti non  
hanno accesso all’offerta, perché, in quanto pro-
dotti di nicchia, le case antiche spesso finiscono 
per perdersi nel mercato immobiliare. Ed è qui che 
entra in gioco «Marché Patrimoine», la prima piat-
taforma immobiliare dedicata agli edifici storici. 

D’innombrables maisons historiques sont à l’aban-
don et tombent en ruine. Parallèlement, beaucoup 
d’amoureux des bâtiments anciens n’ont pas accès 
à de tels objets, car ces produits de niche sont 
perdus dans le marché immobilier. C’est là qu’inter-
vient «Marché Patrimoine», la première plateforme 
en ligne consacrée aux édifices historiques.


