Beim Bauen gut beraten.

ZIEL DEFINIEREN
Der Bau einer Immobilie ist mit vielen Ideen
und Vorstellungen verbunden, die von Rahmenbedingungen beeinflusst werden. Einerseits
will der Bauherr mit dem Bau einen Zweck
erfüllen, andererseits sind ihm durch baurechtliche Bestimmungen, politische Einflussnahmen,
die Standortwahl, Planungs- und Bewilligungsverfahren sowie durch die zur Verfügung
stehenden finanziellen Mittel Grenzen gesetzt.
Was macht der Bauberater?
Als unabhängiger Bauberater definiere ich
gemeinsam mit Ihnen Ihre Zielvorstellungen,
ermittle den Raumbedarf, schlage alternative
Möglichkeiten vor, prüfe den Standort, übernehme die Machbarkeitsabklärung, kontrolliere
Verträge und plane das Vorgehen.
Diese klare Formulierung der Zielsetzungen
unter Einbezug der gesetzten Rahmenbedingungen gibt Ihnen als Bauherrn die Sicherheit,
alle relevanten Aspekte berücksichtigt und so
optimale Voraussetzungen für den zukünftigen
Bau geschaffen zu haben.
Im Dialog gemeinsam den Weg finden.

PROJEKT PLANEN

BAU AUSFÜHREN

Erst wenn der Traum vom eigenen Haus oder
die Vision einer Geschäftsimmobilie schwarz
auf weiss festgehalten ist, wird sie greifbar. Mit
einer detaillierten Projektplanung werden für den
Bauherrn noch offene Fragen geklärt, mögliche
Alternativen aufgezeigt, Vorschläge sowie
Aufbau- und Ablauforganisation bewertet und
entschieden. Dies alles trägt dazu bei, den Bau
möglichst kosteneffizient ausführen zu können.

Sind alle Detailfragen geklärt, gelangt das Projekt
zur Ausführung. Was auf dem Papier festgehalten ist, wird nun Wirklichkeit. Dies verlangt in
Anbetracht der zahlreichen beteiligten Baufachleute eine reibungslose Koordination wie auch
eine hohe Flexibilität, da trotz optimaler Projektplanung während der einzelnen Bauabschnitte
immer wieder Anpassungen vorgenommen und
Entscheide getroffen werden müssen.

Was macht der Bauberater?
Als Baufachmann mit langjähriger Erfahrung in
verschiedenen Funktionen prüfe ich Alternativen
und schlage Lösungen vor. Weiter kontrolliere
ich Verträge, unterstütze Sie bei der Ausschreibung von Projekt-Wettbewerben und bewerte
die Aufbau- und Ablauforganisation.

Was macht der Bauberater?
Als Ihr Interessenvertreter überwache ich den
Fortschritt des Baus, schätze Risiken ein und
empfehle das optimalste Vorgehen. Frühzeitig
bespreche ich mit Ihnen die zu treffenden
Entscheide und berate Sie bei der Materialund Konstruktionswahl.

Dieses Prüfen und Bewerten im Hinblick auf
Nutzungen, Umnutzungen und zusätzliche
Funktionen schaffen die Grundlage für den Bau
einer Immobilie, die nach ihrer Fertigstellung
vollumfänglich den Anforderungen entspricht
und nachhaltig ihren Wert behält.

Dieser Gesamtüberblick ermöglicht Ihnen ein
sicheres Entscheiden. Risiken werden minimiert,
die Anforderungen bleiben gewahrt und das
Budget kann eingehalten werden. Zudem
vertrete ich Sie auf Wunsch auch an Sitzungen.
Das alles spart Zeit und Nerven.

Mit seriöser Planung das Bauziel erreichen.

Mit guten Grundlagen sicher entscheiden.
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QUALITÄT KONTROLLIEREN
Mag der Bau noch so ästhetisch sein, er ist nur
so gut wie die Qualität der Ausführung. Falsche
oder mangelhafte Arbeiten laufen schnell
ins Geld, da nachfolgende Bauphasen darauf
aufbauen und nur mit viel Aufwand korrigiert
werden können. Es lohnt sich deshalb, nach
wichtigen Etappen die Qualität der Bauarbeiten
zu kontrollieren und mangelhafte Ausführungen
sofort beheben zu lassen.

Der Bau des eigenen Einfamilienhauses oder
einer Geschäftsimmobilie ist ein umfangreiches
und komplexes Unterfangen, das die eigenen
Fähigkeiten schnell einmal sprengt.

Was macht der Bauberater?
Als Ihr Qualitätsverantwortlicher kontrolliere
ich Termine, überwache den Zahlungsverkehr,
prüfe die Ausführungen, setze Vorgaben durch,
übernehme Bauabnahmen nach wichtigen
Bauphasen, dokumentiere allfällige Mängel
und lasse Bauschäden beheben.

Mit einem Bauberater haben Sie einen Fachmann an Ihrer Seite, der sich mit Bauen auskennt und Ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht.
Von den ersten Abklärungen bis zur schlüsselfertigen Übergabe. Sei es für eine punktuelle
Beratung, in einer Stabsfunktion oder als Ihren
direkten Vertreter.

Dieses Controlling durch einen einzig Ihnen
verpflichteten Fachmann lässt Sie ruhig
schlafen. Im Wissen darum, dass Sie sich
beim fertigen Bau nicht mit Baumängeln,
kostspieligen Nachbesserungen und anderem
herumärgern müssen.

Als Baufachmann mit langjähriger Erfahrung
setze ich mich voll und ganz für Ihre Interessen
ein. So dass Ihr Bau den geplanten Zweck sowie
die Vorgaben an Budget, Termin und Qualität
erfüllt – kurz, Ihnen rundum Freude macht.

Mit effektivem Controlling qualitativ bauen.

