Baupläne verwirklichen – wir schaffen das
Viele genossen in den vergangenen sommerlichen Wochen ihren Garten oder ihren
Balkon – und oft wurden Ideen wach, etwas zu verändern.
Viel Zeit zu Hause, im Garten oder auf dem Balkon lässt Ideen reifen, eine Veränderung wird
gewünscht: ein Carport, ein Wintergarten, eine Veranda, Sichtschutzwände, Poolumrandung
oder ein Gartenhäuschen sieht man schon bildlich vor sich. Nur wie soll das verwirklicht
werden?
Die Firma stadelmann HOLZBAU AG in Aesch macht Bau-Ideen wahr. Das Team vermisst,
zeichnet und plant, koordiniert und baut jeden Traum. Als einziger Ansprechpartner hat
stadelmann HOLZBAU AG den Überblick über alle weiteren Handwerker und organisiert
zusätzliche Bauteile z. B. aus Metall oder Glas.
Von der Vermessung bis zur Verwirklichung
Bei älteren Liegenschaften gibt es meist keine genauen Pläne des Grundstücks, schon gar
nicht vom Garten und den Projekten, die nach und nach dazu kamen. Um ein Bauprojekt
verwirklichen zu können, ist dies aber eine entscheidende Grundlage.
Zu fairen Konditionen vermisst stadelmann HOLZBAU AG jedes Grundstück und digitalisiert
die Pläne. Dies wird ermöglicht mit der Laser-Vermessung des neuen Leica Geosystems.
Die moderne Messtechnik ist sofort einsatzbereit, äusserst präzise und effizient. Innert
kurzer Zeit ist ein Grundstück vermessen, sind die Daten digital gespeichert und abrufbar.
Nach der Vermessung berät das Team die Kunden auf dem Weg zum individuellen Traum.
Es werden verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, anschliessend die konkrete Idee geplant
und gezeichnet. Als einziger Ansprechpartner für das gesamte Projekt begleitet stadelmann
HOLZBAU AG ihre Kunden bei den notwendigen Behördengängen.
Als Koordinator behält stadelmann HOLZBAU AG den Überblick darüber, welche
Handwerker wann zum Einsatz kommen. Zusätzliche Einzelteile von anderen Anbietern
werden rechtzeitig bestellt und organisiert. So, dass das Projekt zügig gebaut wird.
Das Motto: Unmögliches möglich machen
Oft wird dem Team eine vage Idee vorgestellt. Mit der grossen Erfahrung aus zahlreichen
Projekten und dem kreativen Denken entstehen auch ungewöhnliche Lösungen – ganz auf
die persönlichen Bedürfnisse, die konkrete Situation und den individuellen Geschmack
angepasst. 'Unmöglich' gibt's nicht bei stadelmann HOLZBAU AG.
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