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Flexibel durch Innovation:
Unsere Schreinerei
Als modernes und innovatives Schweizer Holzbau-Unternehmen sind wir nicht
nur Spezialisten, wenn es um Zimmerei- und Holzbauarbeiten geht. Wir verfügen zudem noch über top ausgebildete
Schreiner, die für Sie Möbel, Türen sowie
auch individuelle Massanfertigungen und
Spezialwünsche ausführen. Ebenso sind
unsere Schreiner Fachmänner, wenn es
ums Thema Fenster geht. Sie reparieren,
sanieren oder ersetzen für Sie alte Fenster
durch neue. Profitieren Sie mit sanierten
oder neuen Fenstern von grosser Energieeinsparung und dem Gebäudeprogramm.
Um Ihnen auch in Zukunft einwandfreie
und vielseitige Schreinerarbeiten anbieten
zu können, haben wir eine neue Kantenleimmaschine erworben. Für unsere Firma
zählt in erster Linie der Gedanke,

höchste Qualitätsnachfragen kompromisslos anzubieten und alle Möbelanfertigungen rationeller und für Sie als Kunden
somit kostengünstiger produzieren zu
können. Mit dieser neuen Maschine
besitzt die Baumberger Bau AG eines der
modernsten Arbeitsgeräte, welches alle
diese Anforderungen erfüllt und uns in
der Möbelherstellung kaum mehr Grenzen
setzt. Unsere motivierten Schreiner freuen
sich sehr, künftig originelle und ausgefallene Möbel ganz nach Ihren persönlichen
Vorstellungen anzufertigen.
Und: Begehen Sie beim Zutritt zu Ihrem
Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus
oder Geschäfts- und Firmengebäude
moderne Wege: Setzen Sie auf das elektronische Türschloss «Eypos»! Mehr
darüber finden Sie in diesem «News»!

Ich wüns che I h n en g u t e U n t er h alt u n g
mi t uns eren B au mb er g er -N ew s.
Marco Baumberger

Gebäudesanierungen nach Mass

Fenster:
Sanieren mit Durchblick
Bei einer Gebäudesanierung werden die
alten Fenster durch neue ersetzt, um den
Energieverlust deutlich zu senken. Die
modernen Fenster, welche die Baumberger
Bau AG in einem solchen Fall verwendet,
sind nach Minergie zwei- oder dreifach
verglast. Je nach Wunsch haben wir Fenster aus Holz, Holz-Metall, Kunststoff oder
Kunststoff-Metall. Alle Ausführungen der
Fenster präsentieren sich in zeitgemässem
Design und wartungsfreien Oberflächen.
Es werden ausschliesslich Qualitätsbeschläge verwendet und bei der perfekten
Verarbeitung wird auf jedes kleinste
Detail geachtet. Wir bieten Ihnen auch
Sicherheitsverglasung mit verstärkten
Beschlägen für eine erhöhte Einbruchsicherheit an.

FRÄSARBEITEN OHNE VIEL STAUB UND SCHMUTZ
DANK INTEGRIERTER STAUBABSAUGUNG.

Für kleinere Sanierungen kann schon mit
dem Einfräsen einer neuen Gummidichtung
sehr viel erreicht werden, ohne dass es neue
Fenster benötigt. Für diese Arbeit verwenden wir unsere bestens bewährte SpezialGummidichtung, welche den Schallschutz
massiv erhöht, vor unangenehmer Zugluft
und Kondenswasserbildung schützt. Mit
unserer Fräsmaschine mit integrierter
Staubabsaugung hinterlassen wir bei der
Arbeit kaum Schmutz und Staub. Sie werden nur an den neuen Dichtungen in den
Fenstern erkennen, dass die Baumberger
Bau AG bei Ihnen war. Kommen Sie vorbei,
wir beraten Sie gerne.

Innovative Türsysteme

SICHERHEIT

Mit der Chipkarte ins Haus:
Sicher dank neuer Türsysteme
Täglich im Einsatz ohne Wartung, dies
sind Türen von der Baumberger Bau AG.
Sie erhalten bei uns von der Schranktüre,
Zimmertüre, Kellertüre, Brandschutztüre
bis hin zur Eingangstüre mit elektronischem Schloss alles aus einer Hand.
Dabei verwenden wir ausschliesslich
Beschläge, Schlösser und Sicherheitskomponenten der Solothurner Firma Glutz.
Mit nur einem «Schlüssel» alle Türen
öffnen! Mit dem elektronischen Türschloss
«Eypos» ist dies möglich. In Zukunft
dient Ihnen für Ihre Haustüre, Kellertüre
und Ihr Firmengebäude ein Datenträger,
der als Chipkarte, Schlüsselanhänger oder
Swatch-Uhr erhältlich ist.

Die Zutrittsberechtigung kann auf den
einzelnen Datenträgern dem jeweiligen
Eigentümer ohne Programmiergerät
ganz einfach definiert werden, sodass der
Einbau auch bei Mehrfamilienhäusern oder
Geschäftsgebäuden genau kontrolliert und
verwaltet werden kann. Die Montage ist
schlossunabhängig und funktioniert selbstverriegelnd, drückerbedient und kabellos.
Als Sicherheitsstützpunkt erhalten Sie bei
uns eine umfassende Beratung über Türen
und deren Beschläge.

Ein f ach e Bed ien u n g ,
n ach h alt ig e Wir k u n g –
Sch w eizer Qu alit ät sp r o d u k t

Kundenschreiner im Portrait
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Wir stellen unsere Schreiner vor…
Ueli Stäger hat seine Lehre als Bau- und
Möbelschreiner vor vielen Jahren erfolgreich abgeschlossen. Seine Freude an der
Arbeit mit dem Baustoff Holz ist noch
immer so gross wie am Anfang. Früher
bestand seine Freizeit aus Schiessen, auf
Bauernhöfen auszuhelfen oder aus langen
Wanderungen. Nun nimmt Ueli es etwas
ruhiger und verbringt viel Zeit mit seiner
Familie und ist bei schönem Wetter im
Garten sowie im Wald anzutreffen. Nach
einer Mitarbeit von fast 30 Jahren wurde
Ueli diesen Sommer in den wohlverdienten
Ruhestand entlassen. Die Baumberger Bau
AG möchte sich an dieser Stelle nochmals recht herzlich für die angenehmen
Jahre der Zusammenarbeit bedanken und
wünscht Ueli alles Gute für seine Zukunft.

Baumberger Bau AG
Hauptstrasse 6
3425 Koppigen
Telefon 034 413 11 47
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Baumberger Bau AG
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Urs Binggeli ist unser Experte, wenn es
um Fenster geht. Er hat die Schreinerausbildung gewählt, weil ihn der Rohstoff Holz
schon immer sehr fasziniert hat. Er hat
danach fast 20 Jahre in der Fensterproduktion und mit deren Montage verbracht.
Seit vier Jahren ist Urs nun bei der Firma
Baumberger Bau AG angestellt. Er geniesst seine Freizeit zusammen mit seiner
Familie, im Garten oder beim Hornussen.
Lebensmotto von Urs: Sein Gegenüber so
zu behandeln, wie man gerne selber behandelt werden möchte.

Nik Leuthold hat die Ausbildung als
Küchenschreiner absolviert und ist bei
uns seit zwei Jahren als Kundenschreiner
angestellt. Für ihn war schon als kleiner
Junge klar, dass er einen Beruf mit dem
Natur-Werkstoff Holz ausüben wollte. Die
Schreinerarbeiten werden durch Nik geplant und gezeichnet. In unserer Werkstatt
werden diese dann nach seinen Vorgaben
angefertigt. Er geniesst die Abwechslung
vom Büroalltag und den Schreinerarbeiten.
In seiner Freizeit geht es sehr sportlich
zu und her: Joggen, Biken und Kitesurfen
stehen bei Nik hoch im Kurs.
Lebensmotto von Nik: Das Leben leben,
bevor es zu spät ist.

