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INFO

Erweitern Sie Ihren
Wohnraum durch einen Anbau!
Durch starkes und schnelles Überbauen ist Bauland in der Schweiz
Mangelware, und dementsprechend
sind auch die Preise angestiegen.
Eine junge Familie mit Kindern
oder Kinderwunsch kann sich dieses
kaum noch leisten. Glück hat, wer ein
älteres Haus mit etwas Umschwung
erwerben oder sogar erben und nach
seinem Geschmack umgestalten kann.
Ältere Häuser sind häufig eher klein
gebaut, mit engen Räumen und niedrigen Decken. Die Baumberger Bau
AG ist Ihr Partner für Aufstockungen
und Anbauten. Aus diesen Gebäuden
realisieren wir für Sie Ihren Traum
vom modernen Eigenheim. Mit einem
Umbau bekommen Sie grosszügige

Wohnräume, und durch einen zusätzlichen Anbau vergrössern Sie nicht
nur Ihr Erdgeschoss, sondern gewinnen je nach Wunsch einen grossen
Balkon oder mehrere Zimmer dazu!
Kommen Sie mit den Plänen Ihres
Hauses vorbei, wir beraten Sie gerne
bei Ihrem Bauvorhaben. Die Baumberger Bau AG plant, produziert und
montiert für Sie, alles ganz bequem
als Komplettpaket.

Die Baumberger Bau AG bietet Ihnen
ein entspanntes Bauen: Lehnen Sie
sich zurück und delegieren Sie die
Arbeiten an uns weiter, wir erledigen
diese gerne für Sie!

Ich wünsche Ihnen einen spannenden Zeitvertreib
beim Schmökern in den aktuellen Baumberger-News!
Marco Baumberger
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Erweitern Sie Ihren
Wo h n r a u m d u r c h e i n e n A n b a u !
Nachdem unsere Bauherrschaft ein
bereits bestehendes Haus erworben
hatte, stellte sich ihr die Frage nach
genügend Platz. Im Erdgeschoss des
Hauses fehlte ihr ein grosszügiger
Wohnraum, und somit war kurze Zeit
später auch schon beschlossen, dass
angebaut werden sollte. Nur, wie?
Und vor allem, mit wem?
Herr Aschwanden und Frau Obrecht
kannten einen Bauherrn, für welchen
wir bereits eine Dachaufstockung
realisiert haben. Bei einem Gespräch
um das Bauvorhaben wurde unsere
Firma erwähnt. Die Dachaufstockung
damals mit uns habe wirklich Spass
gemacht und sei absolut reibungslos
abgelaufen. Von der Beratung bis zur
Bauabnahme habe alles wie verspro-

chen geklappt. Die Baumberger Bau
AG verfüge über grosses Fachwissen
und langjährige Erfahrung sowie sehr
kompetente Mitarbeiter.

fache Umbauzeit zu haben, wurde von
Herrn Aschwanden und Frau Obrecht
unser praktisches und kundenfreundliches Komplettpaket gewählt.

Bereits bei der ersten Projektbesprechung entstanden auf beiden Seiten
Sympathie und Vertrauen, und so entschieden sich Herr Aschwanden und
Frau Obrecht, gemeinsam mit uns als
Partner den Anbau auszuführen. Genau nach Wunsch der Bauherrschaft
wurde die Wohnraumerweiterung mit
grossen Fenstern und Schwedenofen inklusive geräumiger Terrasse
geplant. Von unserem Architekturbüro
wurden ihnen daraufhin verschiedene
Vorschläge vorgelegt, und diese Pläne
trafen die Vorstellungen der Bauherrschaft genau. Um eine möglichst ein-

Für die Bauherrschaft war unser Herr
Richard Zimmermann als Architekt
und Bauleiter zuständig. Er betreute
und begleitete das Projekt von Anfang
an bis zum Abschluss.
Wir bedanken uns nochmals ganz
herzlich bei Natalie Obrecht
Aschwanden und André Aschwanden
für das Vertrauen und wünschen ihnen
viel Freude mit dem neuen Anbau.

Bauen mit uns macht Spass!

WOHNRAUMERWEITERUNG

ELEMENTBAU

TAGESLICHT

Lohnt sich Anbauen?
Kommentar von
Familie Aschwanden Obrecht:

Kommentar von
Familie Beyeler:

«In den Ferien hatten wir Zeit für kreative Gedanken. Wir begannen unsere
Idee vom Anbau zu skizzieren, Wünsche
und Vorstellungen festzuhalten.

«Die Projektierung und Konkretisierung unserer Wunschvorstellungen
nahm einige Zeit in Anspruch. Dabei
wurden wir von unserem Architekten
und auch von Marco Baumberger
kompetent beraten.

Einige Monate später fanden wir mit
der Baumberger Bau AG den idealen
Partner, um unseren Traum von einer
Wohnraumvergrösserung zu realisieren.
Die Planungsphase war spannend und
die Zusammenarbeit sehr angenehm.
Das Team ist auf unsere Wünsche und
Anliegen eingegangen und hat uns gut
beraten. Der bewegendste Moment –
ohne Zweifel – war, als der Kran die
vorgefertigten Holzbauteile über unser
Wohnhaus schweben liess und der Anbau innerhalb von rund sechzig Minuten
stand. Unsere Wohnraumerweiterung
ist genau so geworden, wie wir es uns
in den Ferien damals ausgemalt haben.
Sollten wir zum Entscheid kommen, für
unsere Familie noch mehr Wohnraum
zu schaffen, würden wir uns für einen
Dachausbau vertrauensvoll an das
Team der Baumberger Bau AG wenden.
Vielleicht beginnen wir während der
nächsten Ferien bereits Skizzen zu
zeichnen, wer weiss.»

Wir waren positiv von der Mitteilung
überrascht, dass fristgerecht mit der
Produktion der Elemente begonnen
werde. Voller Vorfreude folgten wir
der Einladung zur Besichtigung der
Arbeiten an unseren Elementen vor
Ort. So konnten wir uns selbst von den
professionellen Fertigungsmethoden
und den motivierten Mitarbeitern
überzeugen. Wir wussten sofort, dass
das ‹Herzstück› des Umbaus in guten
Händen war. Die spätere Montage der
vorgefertigten Elemente verlief rasch
und plangetreu sowie termingerecht
und reibungslos – eben professionell.
Es war beeindruckend.
Wir danken dem ganzen Team der
Baumberger Bau AG für seine Beratung und die Ausführung – das Resultat
ist wirklich eine Freude. Genauso wie
wir es uns vorgestellt haben.»

Kommentar von
Herrn und Frau Tschirren:
«Mit dem versetzt angebauten ‹Gartenzimmer› haben wir die gewünschte
Wohnraumerweiterung verwirklicht,
ohne den geschätzten Freisitz aufgeben zu müssen. Die Kombination
von Glasfront mit Hebeschiebetüren
und Hochfenstern bringt viel Tageslicht
ins Haus und bietet weitere Vorteile.
Nebst Sicht und Zugang ins Gartengrün
besteht bei Bedarf die Annehmlichkeit
des Rückzugs in einen von aussen nicht
einsehbaren, behaglichen Bereich mit
Ofenfeuer.
Die Baumberger Bau AG hat die
Gesamtprojektleitung kompetent
wahrgenommen und den optisch
ansprechenden Holzbau mit begrüntem Flachdach fristgerecht zu unserer
vollsten Zufriedenheit erstellt.»
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E i n M i t a r b e i t e r i m Po r t r ä t :
Richard Zimmermann
Richard arbeitet bereits seit über 14
Jahren bei der Baumberger Bau AG.
Er wurde 1975 geboren. In Bettlach
wohnhaft, besuchte er die Primarund Sekundarschule. Auch heute lebt
er mit seiner jungen Familie dort.
1995 schloss Richard seine vierjährige Lehre als Hochbauzeichner in
Grenchen erfolgreich ab. Da sein
Interesse an der Materie Holz schon
immer sehr gross war, beschloss er,
noch eine Lehre als Zimmermann zu
absolvieren. Nach dieser Lehre war
für ihn klar, in Zukunft seine Fähigkeiten als Hochbauzeichner nicht
einfach irgendwie zu nutzen. Nein,
Richard entschied sich, dass es im
Holzbau sein sollte. Aus diesem Grund
suchte er nun ein Unternehmen,
welches Architektur für Holzbauarbeiten anbot. Am 1. Juli 1999 fing
er dann bei uns seine Stelle als Hoch-
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bauzeichner an und ist uns seitdem
treu geblieben. Während dieser Zeit
hat er sich unter anderem auch zum
Techniker HF Hochbau ausbilden
lassen. Richard zeichnet bei uns die
Projekte, gibt die Baugesuche ein und
trägt eine grosse Verantwortung als
Bauleiter. Zu seinen Aufgaben gehören das Einholen von Offerten, das
Organisieren von Terminen und die
technische Planung sowie die genaue
Kostenkontrolle jedes Projekts.
Privat ist Richard ein richtiger Familienmensch. Mit seinen Liebsten ist
er oft auf dem Mountainbike unterwegs und hält alles, was nicht schnell
genug ist, fotografisch fest. Aber nicht
nur flotte Zweiräder haben es ihm
angetan, auch Autos sind eine grosse
Leidenschaft von Richard. Auf fast
jede Frage, was Autos betrifft, hat
Richard die passende Antwort.

