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Die Baumberger Bau AG – auffallend anders!
Dass die Baumberger Bau AG in
der Herstellung von hochwertigen
Unterständen in der ganzen Schweiz
die Nase vorn hat, ist bei Insidern
längst schon bekannt. Mit unserem
modularen System können wir den
BBAG-Design-Unterstand bestens für
Sie anpassen und diesen zum gedeckten Sitzplatz, Carport, Wintergarten
oder sogar zur Wohnraumerweiterung
ausbauen. Wir können dank unserem
einzigartigen System auf alle Ihre
Wünsche und Bedürfnisse optimal
eingehen.
Bei uns erhalten Sie einen Ansprechpartner für sämtliche Arbeiten, wir
organisieren und koordinieren alle
Termine und halten Ihnen so den
Rücken frei. Geniessen Sie einfach
das Bauen mit uns. Für Sie planen,
produzieren und montieren wir Ihren

neuen Unterstand, Carport, Sitzplatz,
Wintergarten und noch ganz vieles
mehr, alles aus einer Hand und mit
dem Swiss Made Label.
Qualität liegt uns sehr am Herzen,
darum sind wir bei jedem Projekt mit
all unserer Begeisterung und 100%
Know-how dabei. Dank der professionellen Verarbeitung des Naturwerkstoffes Holz und besten Qualitätsprodukten erhalten Sie von uns die
perfekte Lösung. Wir bieten Ihnen
für jedes Ihrer Projekte eine Planung
nach Mass unter Berücksichtigung
all Ihrer Wünsche an. Holz verbreitet
eine angenehme und wärmende
Atmosphäre und lässt alles filigran
und leicht wirken. Mit Holz lebt es
sich einfach natürlich und gemütlich.
Swiss Made – darauf sind wir stolz!

Mit der Baumberger Bau AG ist Schluss mit
w i n t e r l i c h e m Fr o s t u n d s o m m e r l i c h e m H i t z e f r u s t !
Marco Baumberger
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Die Baumberger Bau AG,
To p q u a l i t ä t , d i e s i c h s e h e n l ä s s t !
1, 2, 3, und Ihr neuer Carport steht!
1. Beratung

2. Vorprojekt/Planung

3. Produktion/Montage

– Persönliches Beratungsgespräch
bei uns in Koppigen
– Besichtigung unserer
Mustercarports
– Anforderungen und Eckpunkte
festlegen
– Design/Farbe/Optionen
besprechen
– Erstellung Ihres individuellen
Angebotes

–
–
–
–

– Erstellen der Werkstattpläne
– Material bestellen und vorbereiten
– Produktion/Vorfertigung Ihres
Bauprojektes in der Werkhalle in
Koppigen
– Montage Ihres Unterstandes
– Finish-Arbeiten und Übergabe
an Sie

Massaufnahme vor Ort
Abklärungen mit Behörden
Baubewilligung einholen
Ausführungsumfang und
Investitionen besprechen
– Planfreigabe mit festgelegtem
Montagetermin

GARAGE

WÜNSCHE

HOLZLASUREN

STABILITÄT

Qualitätsmerkmale der
Baumberger Bau AG:
✓ Wir bieten Ihnen ein kundenfreundliches Komplettpaket mit Beratung,
Planung, Produktion und Montage,
alles direkt aus unserem Haus, an.

✓ Ihren Dachrandabschluss bieten wir
Ihnen schmal und mit schützender
Blechverkleidung an, um das Holz
dauerhaft zu schützen.

✓ Ihre Wünsche und Vorstellungen
betreffend Ausstattung, Farbe, Form
und Abmessung werden selbstverständlich berücksichtigt.

✓ Sie bekommen von uns eine detaillierte Kostenübersicht mit Festpreisgarantie ohne Zusatzkosten,
die versprochenen Termine werden
eingehalten, und Sie erhalten zwei
Jahre Vollgarantie auf Ihren neuen
Carport!

✓ Wir verwenden nur beste schweizerische Holzlasuren mit einem top
Abperl-Effekt und Nanotechnologie
für Ihren neuen Carport. Auf umweltbelastende Druckimprägnierungen verzichten wir komplett.
✓ Wir verwenden ausschliesslich
verleimtes Brettschichtholz, für die
gute Stabilität und für gute Festigkeitswerte. Die Holzträger untereinander verbinden wir mit hoch
belastbaren Stahlteilverbindungen.

SITZPLATZ

PRÄZISE
TOP GERÄTEHAUS
AUSFÜHRLICH

HOLZBAU

BETREUUNG
FREUNDLICH

Kundenstimme Lauber, Nürensdorf:

Kundenstimme Müller, Emmenbrücke:

Kundenstimme Antenen, Uster:

«Die Baumberger Bau AG hat mit
uns zusammen einen Carport nach
unseren Wünschen und Anliegen geplant. Die kompetente Beratung und
Betreuung durch die Projektleitung
sowie auch das Verhalten der Mitarbeiter bei der Montage empfanden
wir als sehr angenehm. Auch der versprochene Montagetermin und unser
Investitionsbudget wurden von der
Baumberger Bau AG wie verspochen
eingehalten.
Wir sind sehr zufrieden mit der
Qualität unseres neuen Carports und
würden die Baumberger Bau AG
jederzeit weiterempfehlen.»

«Für das anspruchsvolle Vorhaben
zur Errichtung unserer Eingangsüberdachung mit ergänzendem Carport
haben wir uns für die Baumberger
Bau AG entschieden. Die gemeinsame
Planung, die Ausführung und das sehr
gelungene Ergebnis haben uns derart
überzeugt, dass es für uns selbstverständlich war, kurze Zeit später auch
unser zweites Vorhaben wiederum mit
Baumbergers auszuführen. Heute sind
wir stolze Besitzer eines Carports,
einer Hauseingangsüberdachung
und eines Gartenpavillons aus dem
Hause Baumberger. Die drei Holzbauten, eingefasst mit Vollkernplatten,
sind modern gestaltet, aufeinander
abgestimmt und ergänzen unser Haus
hervorragend. Wir würden uns jederzeit wieder für die Baumberger Bau
AG entscheiden!»

«Sehr freundliches und angenehmes
Gespräch an der Giardina Zürich mit
fundierten Informationen und gutem
Verständnis der Situation. Ausführliche Offerte entsprechend unseren Bedürfnissen. Termingerechte Montage
und präzise Ausführung. Für uns ein
top Gerätehaus, das uns viel Freude
bereitet!»

WINTERGARTEN

HERZSTÜCK

GARTENZIMMER
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HOLZBAU

WUNSCHVORSTELLUNG
VORFREUDE

Kundenstimme Tschirren, Solothurn:

Kundenstimme Beyeler, Koppigen:

«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 und
budgetkonform zu unserer vollsten
Zufriedenheit erstellt.»

«Die Projektierung und Konkretisierung unserer Wunschvorstellung
nahm einige Zeit in Anspruch.
Dabei wurden wir vom Architekten
und auch von Marco Baumberger
kompetent beraten.
Wir waren positiv von der Mitteilung
überrascht, dass fristgerecht mit der
Produktion der Elemente begonnen
wurde. 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› in guten Händen ist.
Die spätere Montage der vorgefertigten Elemente verlief rasch, plan- resp.
termingerecht und reibungslos – eben
professionell. Es war beeindruckend.
Wir danken dem ganzen Team der
Baumberger Bau AG für die Beratung
und die Ausführung – das Resultat
ist wirklich eine Freude. Genau so,
wie wir es uns in den Projektplänen
vorgestellt haben.»

PROJEKTLEITER

KUNDENBERATUNG
VERKAUF

WEITERBILDUNG
TECHNIKER

HUMORVOLL

M i t a r b e i t e r i m Po r t r ä t :
R o b e r t Ko c h e r
Robert absolvierte seine Lehre als
Zimmermann in Mörigen und arbeitete
weiter im erlernten Beruf. Er wusste
schon während der Ausbildung als
Zimmermann, dass er sich sehr gerne
zum Techniker weiterbilden möchte.
Während der Ausbildung zum Techniker Holzbau mussten die Studenten auch Erfahrungen in der Praxis
sammeln, und Robert meldete sich
dafür bei der Baumberger Bau AG.
Gerne stellten wir ihm diese Stelle zur
Verfügung und freuten uns, ihm die
Möglichkeit zu bieten, seine ersten
Einsichten in diese Berufswelt zu
ermöglichen. Die Ausbildung schloss
Robert sehr erfolgreich ab und ist
seither bei der Baumberger Bau AG
als ausgebildeter Techniker HF
Holzbau angestellt.
Robert ist bei der Baumberger Bau
AG in der Kundenberatung sowie im
Verkauf tätig, zeichnet Holzbaupläne

Baumberger Bau AG
Hauptstrasse 6
3425 Koppigen
Telefon 034 413 11 47
Telefax 034 413 13 71

im CAD, unterstützt die Arbeitsvorbereitung (AVOR), ist Projektleiter
und als Lehrlingsausbildner erste
Ansprechperson für unsere auszubildenden Zimmermänner.
Das bisher interessanteste Projekt für
Robert war gemäss seinen eigenen Angaben die selbstständige Planung eines
Einfamilienhauses. Die Koordination
der verschiedenen Arbeitsgattungen zu
verstehen und für die Ausarbeitung des
Elementbaus richtig einzuplanen war
für ihn eine spannende und herausfordernde Arbeit zugleich – welche
übrigens wiederum ganz hervorragend
gelungen ist. Beste Voraussetzungen
also, um einem seiner gesteckten
Ziele einen Schritt näher zu kommen:
seinem Eigenheim.
Die Baumberger Bau AG ist stolz, mit
Robert Kocher einen so motivierten
und aufgestellten Mitarbeiter im Team
zu haben. Robert ist sehr humorvoll,

Baumberger Bau AG
Dammstrasse 66 f
4562 Biberist
Telefon 032 333 11 57
baumberger-holzbau.ch

hat immer ein Lachen auf den Lippen
und ist stets für einen Scherz zu
haben. Mit seiner positiven Einstellung
und seiner freundlichen Art ist er bei
allen Mitarbeitern und Kunden der
Baumberger Bau AG sehr beliebt.
Kundengespräche führt Robert mit
grossem Engagement durch und prüft
für unsere Bauherren alle Möglichkeiten sehr gewissenhaft.
Als Ausgleich zum Büroalltag treibt
Robert sehr viel Sport und spielt
Gitarre in einer eigenen Band. Für uns
ist klar: wenn er so gut Gitarre spielt
wie er bei uns als Techniker aktiv ist,
müsste eigentlich schon bald die erste
Plattenfirma vor seiner Tür stehen.
Sein Lebensmotto: Die gebende Hand
wird nie leer.

