Die Studer Anwälte und Notare AG haben ihre neue Niederlassung im Enterprise Business Center eröffnet

Alles, was Recht ist für die Region Sursee
1980 gründete Dr. iur. Benno
Studer in Laufenburg das Büro
«Studer Anwälte und Notare».
Von Beginn weg hat sich das
Unternehmen auf die Rechtsgebiete «bäuerliches Bodenrecht», «allgemeines und bäuerliches Erbrecht» sowie auf das
Notariat spezialisiert. Nachdem
die Kanzlei Büros in Möhlin
und Frick eröffnet hat, ist jetzt
eine weitere Niederlassung in
Sursee hinzugekommen. Am
1. März 2014 haben die Studer
Anwälte und Notare AG ihre
Räumlichkeiten im Enterprise
Business Center bezogen.

Herr Wolf, welches waren die
Beweggründe für die Studer
Anwälte und Notare AG, in
Sursee eine Niederlassung zu
eröffnen?
Nun, unser Unternehmen ist
spezialisiert auf das Recht des
ländlichen Raums, wir sind also
vorwiegend im «grünen Bereich»
tätig. Wir befassen uns hauptsächlich mit Erbrecht, bäuerlichem
Bodenrecht und mit Familienrecht. Diese Spezialisierung rührt
daher, weil das Landwirtschaftsrecht eine sehr komplexe Materie
ist. Daneben bieten wir aber auch
die Beratung in anderen Rechtsgebieten an. Allerdings nur, wenn
es sich um Schweizer Rechtsfra-

gen handelt. Auf internationalem
Gebiet sind wir nicht tätig. Es ist
kein Zufall, dass wir in Sursee
ansässig geworden sind, sondern
wir haben uns aus unternehmensstrategischen Gründen für den
Standort entschieden. Schliesslich bildet Sursee das Zentrum
eines grossen landwirtschaftlichen Einzugsgebietes. Und von
der geografischen Lage her betrachtet ergänzt Sursee unsere
anderen Niederlassungen optimal.
Und warum haben Sie sich dafür entschieden, ihr Büro in der
Enterprise einzurichten?
Weil wir moderne Räumlichkeiten
gesucht haben, die eine Entwick-
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lung zulassen. Wir haben auch
andere Angebote im Städtli geprüft, letztendlich hat uns aber
die Enterprise mit ihren Vorteilen
gegenüber anderen Standorten
überzeugt. Die meisten unserer
Klienten kommen aus einem
Umkreis von ca. 50 Kilometern.
Primär war also die optimale
Verkehrsanbindung und die gute
Parkplatzsituation wichtig für
uns, denn die meisten unserer
Klienten besuchen uns mit dem
Auto. Doch auch mit Zug und
Bus erreicht man uns bequem.
Das waren für uns die wichtigsten Argumente. Darüber hinaus
bin ich sehr angetan von der
Architektur der Enterprise. Gleichzeitig habe ich von meinem Büro
aus einen freien Blick ins Grüne.
Das war für mich persönlich sehr
wichtig, schliesslich bin ich ausgebildeter Agronom, und ich liebe die Natur. Diese gelungene
Mischung aus moderner Architektur und ländlicher Lage wirkt
auf mich erbauend. Und auch
meine beiden Mitarbeiterinnen
schätzen diesen aussergewöhnlichen Mix.
Wie erleben Sie die Atmosphäre
unter den Mietern?
Ganz ehrlich gesagt gibt es
bisher nicht allzu viele Berührungspunkte. Als wir einzogen,
habe ich mich natürlich bei allen
Nachbarn vorgestellt und Kontakte knüpfen können. Man kennt
sich also, man grüsst sich und
man begegnet einander mit viel
Freundlichkeit und Respekt.

Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit der Vermieterin erlebt?
Hochprofessionell und immer
sehr zuvorkommend. Sie haben
immer an alle Aspekte beim
Ausbau der Räumlichkeiten gedacht und uns entsprechend gut
beraten. Wir wussten immer,
dass bei allfälligen Problemen
jemand da ist, der sich der
Lösung annimmt. Und auch
nach der Vertragsunterzeichnung
hatte man immer ein offenes
Ohr für unsere Anliegen. Hinzu
kommt natürlich, dass wir hier
sehr grosszügige Büroflächen zu
einem äusserst wettbewerbsfähigen Mietzins beanspruchen
können. Auf 170 m2 haben wir
nun genügend Raum, um uns
in naher Zukunft dahin zu entwickeln, wo wir hinwollen: Im
Moment sind wir noch zu Dritt,
möchten aber das Team schon
bald um weitere zwei Juristen
ergänzen.

Das Enterprise Business Center – auch
für kleinere und mittelgrosse Firmen
eine gute Adresse.

• attraktive Mietkonditionen
• Flächen frei unterteilbar ab
84 m2 bis 2500 m2
• ab Februar 2015 Kinderkrippe im Gebäude
(www.small-foot.ch)
• ab sofort auch Erdgeschossflächen verfügbar

www.enterprise-sursee.ch
Sind Sie interessiert an
Büro-, Gewerbe- oder
Lagerräumlichkeiten im
Enterprise Business
Center Sursee?
Claudio Züger steht Ihnen
gerne persönlich für weitere
Auskünfte zur Verfügung.
Redinvest Immobilien AG
Guggistrasse 7, 6002 Luzern

Vorab im «grünen Bereich» tätig –
Franz A. Wolf ist spezialisiert auf das
Recht des ländlichen Raums.

Telefon 041 317 05 29
Telefax 041 317 05 01
claudio.zueger@redinvest.ch
www.redinvest.ch

