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Valetaziun da revisiun cantunala per la vischnaunca Schluein
Orientaziun a las proprietarias ed als proprietaris
La davosa valetaziun da revisiun dils beins immobigliars surbaghegiai sin il territori da la
vischnaunca da Schluein ha giu liug gl'onn 2004/05.
Il biro da valetaziun Glion entscheiva naven digl avrel 2021 cun la 5-avla valetaziun da
revisiun en la vischnaunca da Schluein. Buca valetai vegnan ils beins immobigliars ch'ein
vegni valetai suenter ils 31 da matg 2018.
Las valetaziuns vegnan adattadas a las relaziuns actualas dil marcau.
La cooperaziun dallas proprietarias e dils proprietaris en la procedura ei fetg impurtonta,
perquei che l'inspecziun ha buca liug en mintga cass.
Perquei supplichein nus Vus da rispunder cumpletamein il questiunari che Vus survegnis
avon la valetaziun da revisiun e da tarmetter anavos quel.
Per ulteriuras informaziuns stat gl'uffeci per la valetaziun d'immobiglias, biro da
valetaziun Glion, Plazza Cumin 9, 7130 Glion, tel. 081 257 62 50, bugen a Vossa
disposiziun.
Ulteriuras informaziuns: www.aib.gr.ch
Schluein, ils 19 da mars 2021
Administraziun communala Schluein
Kantonale Bewertungsrevision Gemeinde Schluein
Orientierung der GrundeigentümerInnen
Die letzte Durchbewertung der überbauten Grundstücke auf dem Gemeindegebiet Schluein
fand im Jahre 2004/05 statt.
Das Bewertungsbüro Ilanz beginnt ab April 2021 mit der 5. Durchbewertung in der
Gemeinde Schluein. Mit Ausnahme der nach dem 31.Mai 2018 bewerteten Objekten erfolgt
die Revision aller überbauten Grundstücke.
Die Bewertungen werden den aktuellen Marktverhältnissen angepasst.
Die Mitwirkung der Eigentümerinnen und Eigentümer im Verfahren ist sehr wichtig, weil nicht
in jedem Fall eine Besichtigung erfolgt.
Wir bitten Sie deshalb, den Fragebogen, den Sie vor der Revisionsbewertung erhalten,
vollständig beantwortet zurückzusenden.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen das Amt für Immobilienbewertung,
Bewertungsbüro Ilanz, Plazza Cumin 9, 7130 Ilanz, Tel. 081 257 62 50, gerne zur
Verfügung.
Weitere Informationen: www.aib.gr.ch
Schluein, 19. März 2021
Gemeindeverwaltung Schluein

