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Mehr Lebensqualität
d a n k Ta g e s l i c h t
Ihr Dachraum verbirgt ein grosses
Wohnpotenzial! Nutzen Sie darum
Ihren Estrich als zusätzlichen Wohnraum. Anstatt dort jahrelang Material
zu lagern, welches irgendwann nur
entsorgt wird, ist es sinnvoll, diesen
Raum angemessen zu dämmen, auszubauen und zu bewohnen.
• Kinder brauchen irgendwann mehr
Platz und ihr eigenes Reich
• Schaffen Sie einen zusätzlichen
Raum für Ihr Homeoffice
• Mehr Wohnraum mit zusätzlichen
Zimmern
• Eine Mietwohnung im Dachraum
• Ein privates Nähatelier
• Grosses Spiel- und Bastelzimmer
für die Kinder
• Einen eigenen Fitnessraum mit
tollem Ausblick

• Behandlungsraum für Kosmetikstudio, Coiffeur, Podologie
• Für alle die eine Eisenbahnlandschaft aufbauen möchten, sich gerne
mit Videospielen beschäftigen oder
Modellbau betreiben und somit einen geeigneten Hobbyraum benötigen
• Verwandeln Sie Ihr Einfamilienhaus
zusammen mit Ihren Eltern in ein
Mehrgenerationenhaus. Die Grosseltern im Haus zu haben ist auch für
die Kinder viel einfacher, öfters Zeit
mit ihnen zu verbringen.

Überprüfung der Dachstockkonstruktion und können Ihnen daraufhin
mitteilen, in welchem aktuellen Zustand sich dieser befindet und welche
Möglichkeiten sich Ihnen anbieten,
um Ihren Dachstock in einen angenehmen Wohnraum zu verwandeln.
Bei einem solchen Umbau macht es
durchaus Sinn, so viel Tageslicht wie
möglich im Dachgeschoss zu generieren. Wir beraten Sie gerne auch zum
Thema Dachfenster, Lukarnen oder zu
einer Dachaufstockung.

Es gibt viele gute Gründe, sich Gedanken über das Dach zu machen. Unter
anderem auch um den hohen Energieverbrauch durch eine optimale
Dämmung und Sanierung zu senken.
Wir übernehmen für Sie gerne eine

Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung mit unseren
Baumberger-News!
Marco Baumberger
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D a s Vo r g e h e n b e i
neuem Dachfensteroder Lukarneneinbau:
• Beim gemeinsamen Beratungsgespräch teilen Sie uns mit, was Sie
umgestalten möchten, was das Ziel
des Umbaus sein soll
• Wir stellen für Sie anhand Ihrer
Angaben die Offerte zusammen und
legen Ihnen verschiedene Vorschläge für Ihren neuen Dachstock vor
• Sie geben uns Ihre allfälligen Änderungen an und nach Ihrer Auftragserteilung geben wir das
Baugesuch ein

• Unser Team kommt vorbei und bereitet das Dach für den Umbau vor
• Danach heben wir die neuen
Elemente auf Ihr Hausdach, welche
durch unser Team fachmännisch
montiert werden

Kommen Sie vorbei und teilen Sie uns
Ihre Träume mit, denn mit unserer
grossen Leidenschaft zum gesunden
Naturwerkstoff Holz finden wir sehr
schöne Möglichkeiten, Ihnen diese zu
erfüllen.

• Sie können bereits schon nach
einigen Tagen den neuen, grossen
und lichtdurchfluteten Raum
geniessen

• Nach Baufreigabe bestellen wir das
Material und beginnen mit der Vorfertigung
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Dachfenster
und Lukarnen
Das Dachfensterangebot hat sich in
den letzten Jahren stark gewandelt
und inzwischen können wir Ihnen
diese in vielen Variationen und für
fast jedes Dach anbieten.
Unsere Dachfenster können gerade
bei Häusern mit Satteldach und sehr
tiefen Kniewänden wirkungsvolle
Veränderungen vollbringen, so dass
bei den neu eingebauten Dachfenstern
die volle Stehhöhe erreicht werden
kann. Mit zwei bis drei Fenstern
nebeneinander lassen sich so wunderbare Lösungen finden, um den Raum
prägnant zu vergrössern, was einen
enormen Gewinn an Wohnraum für
Sie und Mehrwert für Ihr Haus mit
sich bringt.
Heutzutage stehen uns für alle Anforderungen bei Sattel- und Flachdach
passende Produkte zur Verfügung und
verwandeln so jeden Dachraum in
einen hellen, einladenden und lichtdurchfluteten Raum.

Der Einbau von Dachfenstern und
Lukarnen sind schnelle Umbauten.
Sie als Bewohner werden in Ihrem
Alltag nicht viel davon mitbekommen,
auch weil wir das Dach dank guter
Planung und Vorbereitung erst kurz
vor dem Montagetag öffnen und der
Einbau der Fenster dadurch effizient
und zügig durchgeführt wird.
Durch den Einbau von Lukarnen
erhalten Sie eine grössere Wohnfläche mit viel Tageslichteinfall. Diese
können Sie in fast allen Materialien
verkleidet haben sowie individuell und
nach Ihrem Geschmack planen lassen.
Wir fertigen die Lukarnen jeweils bei
uns in der Werkstatt an und heben
diese bei Ihnen zu Hause mit dem
Kran als Fertigelement auf das Dach.
Auch hier ist die Umbauzeit kurz und
der Raum schnell wieder nutzbar.
Unser Team arbeitet routiniert, schnell

und sauber. Zur Freude aller Hausbesitzer ist es uns dank modernsten
Maschinen möglich, die Umbauarbeiten stark staubreduziert und effizient
auszuführen.
Bei diesen Umbauplänen können Sie
von unserem durchdachten BBAG Komplettpaket profitieren und alles ganz
bequem an uns delegieren. Sie bestimmen bei der Beratung, was Sie gerne
haben möchten und wie es aussehen
soll, den Rest übernehmen wir. Für Sie
koordinieren wir alle erforderlichen Unternehmen und übernehmen auch gern
die Bauführung. Dank unserem BBAG
Komplettpaket empfinden Sie das Bauen als entspannende und interessante
Zeit, welche Ihnen in guter Erinnerung
bleiben wird. Dadurch können Sie Ihre
Vorfreude auf den umgebauten Dachstock Ihres Hauses angenehm geniessen.
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Das BBAG-Komplettpaket!
Ein Ansprechpartner für
Ihr gesamtes Bauvorhaben
Ein Angebot, bei welchem Sie als
Kunde nur profitieren können. Dank
eigener Architekturabteilung, technischer Planung, Beratungsmitarbeiter
sowie der Zimmerei- und Schreinerwerkstatt können wir Ihnen Ihr
komplettes Projekt als umfassend
geschnürtes Paket anbieten. Das
bedeutet für Sie, nur einen einzigen
Ansprechpartner für alle Arbeiten zu
haben. Wir koordinieren für Sie alle
zusätzlich erforderlichen Handwerker passend zum Terminprogramm
Ihres Projektes, kümmern uns um
die Einhaltung der vorgängig vereinbarten Unternehmer-Angebote sowie
prüfen die ausgeführten Arbeiten auf
Qualität und Planvorgaben. Alles läuft
über uns, ohne dass Sie sich um etwas
kümmern müssen.
Bei Fragen sind wir jederzeit für Sie

erreichbar. Geniessen Sie also Ihre
Umbauzeit indem Sie bequem die
Arbeit an uns delegieren und wir für
Sie die Holzspäne schwungvoll und
termingerecht durch die Luft tanzen
lassen!
• Architektur:
Beratung, Planung, Baueingabe,
Bauleitung
• Holzbau:
Holzelementbau, Zimmerei, Holzbehandlungen
• Innenausbau:
Täferarbeiten, Bodenbeläge, Isolationen
• Schreinerei:
Möbelbau, Reparaturen, Schliesstechnik, Türen
• Glasarbeiten:
Fenster, Dachfenster, Glasbruch

EINBRUCHSCHUTZ

INNENAUSBAU

– Neubau – Umbau – Anbau
– Dachaufstockungen – Carport
– Garagen – Wintergarten
– Pavillonbau
Weil Bauen Vertrauenssache ist

VORARBEITER

FA M I L I E

REISEN

ZIMMERMANN

FA M I G L I A E A M I C I

M i t a r b e i t e r i m Po r t r ä t :
M a s s i m o G i ov i n a z z o
Massimo arbeitet seit 2015 für die
Baumberger Bau AG. Angefangen als
Holzbauarbeiter, ist er in der Zwischenzeit zum Zimmermann aufgestiegen und hat sich zum Spezialisten
für Velux-Dachfenster weitergebildet.
„Nato e cresciuto“ ist Massimo in
„bella Italia“, genauer gesagt in Calabrien im schönen Dorf San Giorgio
Morgeto, knapp 30 Minuten vom
Meer entfernt. Aufgewachsen in einer
„grande famiglia“ als jüngster von
vier Geschwistern, ist Massimo dank
der eigenen Schreinerei schon früh
mit dem Naturwerkstoff Holz in Berührung gekommen. In seiner Freizeit
hat er oft im Familienunternehmen
mitgeholfen und konnte sich so bereits
in jungen Jahren wertvolles Fachwissen über den Baustoff Holz aneignen.
Nach der Schule liess er sich zum
Servicefachmann ausbilden und
arbeitete 5 Jahren auf diesem Beruf.
2009 zog es ihn ins Ausland und so
reiste er in die Schweiz. Hier lernte
er „tedesco“ und fand eine Anstellung
als Dachdecker / Spengler.
Baumberger Bau AG
Hauptstrasse 6
3425 Koppigen
& 034 531 11 47
baumberger-holzbau.ch

Immer stärker vermisste er das
Arbeiten mit dem Werkstoff Holz und
darum suchte er eine andere „lavoro“, wo er wieder mit Holz arbeiten
konnte. Wenig später fand er als
Holzbauarbeiter eine Stelle und lernte
dabei die Welt des Zimmermanns
näher kennen. 2015 bewarb er sich
darum bei der Baumberger Bau AG
auf eine freie Stelle.
Zu seinen Arbeitsaufgaben gehören
unter anderem die Montage von
Carports, Neubauten, Wintergärten,
Innenausbau und Dachfenster. Dank
seiner offenen und interessierten Art
lernt Massimo immer wieder Neues
dazu und lässt sich gerne auch für
andere Arbeiten einsetzen. Massimo
kennen wir als aufgestellten, freundlichen und gewissenhaften Mitarbeiter.
Es macht Freude, ihn in unserem
Team zu haben und mit ihm zusammen neue Herausforderungen und
Ideen anzugehen.
Privat liebt es Massimo zu reisen
und interessiert sich sehr für fremde
Kulturen sowie deren Bräuche.
Nach seinen Ferien hat er immer

Baumberger Bau AG
Dammstrasse 66f
4562 Biberist
& 032 333 11 57

Baumberger Bau AG
Industriestrasse 10
5036 Oberentfelden
& 062 531 25 40

viel zu erzählen und schwärmt von
Erlebtem und Gesehenem. In seiner
Freizeit verbringt er gerne Zeit mit
seiner Familie, macht Sport oder ist
einfach in der Natur unterwegs. Eine
andere „passione“ von Massimo ist
das Kochen, zu Hause schwingt er
gerne den Kochlöffel und verwöhnt
seine „famiglia e amici“ mit der
feinen „cucina italiana“, nicht zuletzt
verfeinert mit selbst gesammelten
Pilzen.
Was gefällt Dir bei der Baumberger
Bau AG besonders gut?
Antwort Massimo: «Bei der Baumberger Bau AG fühlt man sich nicht
als eine Nummer, sondern wird fest
ins Team integriert und als Mitglied
wahrgenommen. Wir haben das
Glück, dass wir mit neusten Arbeitsmaterialien arbeiten können und immer auf dem aktuellsten Stand sind,
das macht mir Spass und ich kann so
mein Know-how stets erweitern.»
Sein Lebensmotto:
Die Zukunft hängt von dem ab, was du
heute tust.
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Ku n d e n f e e d b a c k
Kundenfeedback Bauherren DEFH
Koppigen:
«Wer hätte gedacht, dass wir bald in
Koppigen wohnen»
Mit dem Entscheid, ein ökologisches
Holzhaus mit wenig Energieverbrauch
zu kaufen, trafen wir mit der Firma
Baumberger auf ein sehr kompetentes, erfahrenes und empfehlenswertes
Unternehmen.
«Wohnen im Park» - Twincakes - das
Projekt war bereits im Gange...
Gespannt auf unser erstes Treffen mit
der Firma Baumberger an unserem
künftigen Wohnort Koppigen, begegneten wir uns auf dem Bauplatz.
Die äusserst modernen, kompakten
und sehr lichtdurchfluteten Twincakes
- DEFH hatten uns auf Anhieb in den
Bann gezogen. Die clevere Raumeinteilung, die grosszügigen, hohen
Räume und die Helligkeit im ganzen Haus passten genau für unsere
Bedürfnisse.
Noch war der richtige Zeitpunkt, gewisse Details zu ändern oder anzupassen.
(Küchenabdeckung etwas wenig breiter
machen, Küchengeräte nach eigenem
Wunsch auswählen, Bad + Gäste-WC
komplett selber auswählen, vorgesehene Zimmerwand und Tür im OG
weglassen, Natursteinwand im Wohn-

zimmer planen etc.) all diese Wünsche
und Änderungen konnten wir dank der
grossen Flexibilität der Baumberger
Bau AG umsetzen und realisieren. Der
komplette Ablauf verlief fristgerecht
und reibungslos!
Wenn wir unerwartet auf dem Bauplatz
erschienen, war stets eine saubere,
aufgeräumte und ordentliche Baustelle
anzutreffen! An dieser Stelle ein grosses Lob an alle Mitarbeiter!
Auch die Finanzierung, der Kaufvertrag
sowie die ganze Abwicklung mit der
Firma Baumberger verliefen problemlos
und unkompliziert. Wir haben das alles
sehr geschätzt.
Schon mehr als ein Jahr wohnen wir
jetzt in unserem «Tschäpperli», wie wir
es nennen... und sind dank dem äusserst
angenehmen Raumklima und der top
Isolation, gerade in heissen Sommertagen, mehr als nur zufrieden.
Wir können die Firma Baumberger Bau
AG in Koppigen allen künftigen Eigenheimbesitzer wärmstens empfehlen.
Bauherren Carport-Neubau
Lagnau i.E.:
Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Sieht gut aus und die Qualität
stimmt auch. Die Beratung und Begleitung durch Herr Gubinelli waren sehr

angenehm und äusserst kompetent. Ich
kann die Firma Baumberger Bau AG
mit gutem Gewissen weiterempfehlen!
Bauherren Sanierung und Neueinbau
E-Access Schliesssystem
Obergerlafingen:
Guten Tag allerseits, alle Holzarbeiten
an Fenster, Türen & Schliesssystem, hat
die Baumberger Bau AG sehr professionell, termingerecht und in einwandfreier Qualität ausgeführt. Die Beratung
und Nachbetreuung sind TOP, Pendenzen werden umgehend erledigt. Die
persönlichen Kontakte mit den Inhabern
und den Mitarbeiter sind immer sehr
angenehm. Besten Dank.
Bauherren neuer Treppenhandlauf,
Utzenstorf:
Hallo liebe Firma Baumberger. Wir
sind mit der schnellen, zweckmässigen
und schönen Ausführung des Treppenhandlaufs sehr zufrieden. Wir staunen
immer wieder über Eure freundlichen
und zuvorkommenden Mitarbeiter. Ein
Anruf bei Euch genügt und was Ihr versprecht, haltet Ihr ein. So einen Service
würde man sich von anderen Geschäften
auch wünschen. Vielen Dank und immer
wieder gerne!

