Alpiger Holzbau AG

Die perfekte Kombination
Elementbautechnik und Minergie sind nur zwei Stichworte, welche uns zu einem
der zukunftsgerichtetsten Holzbauer der Region machen. Weiter verstehen wir unter
«moderner Art zu bauen» das Verwenden von hochwertigen und ökologischen Materialien
sowie die Zusammenarbeit mit Lieferanten, die hohe Qualität garantieren. Individuelles
Eingehen auf Kundenwünsche, flexible Planungen und verlässliche Ausführungen gehören
zu unserer Geschäftsphilosophie. Gehen Sie gemeinsam mit uns in die Zukunft.

ten Besprechung bis zur Schlüsselübergabe.
Unsere hauseigenen Architekten und Planer
realisieren ihr Bauprojekt ganz nach Ihren
Vorstellungen.
Wissen Sie bereits ganz genau wie ihr Bauvorhaben aussehen soll? Dann planen wir dieses
gemeinsam mit dem ökologischen Baustoff
Holz. Gerne beraten wir Sie in der Umsetzung
im zukunftsgerichteten Holz-Systembau.
Falls Sie dennoch ein paar Ideen brauchen.
Wir haben jede Menge davon und präsentieren Ihnen gerne unsere Ideen für Einfamilien-,
Mehrfamilienhäuser oder auch für kommerzielle Bauten. Damit ihr individuelles Bauprojekt
ganz genau zu Ihnen passt, massgeschneidert.

Architektur & Planung
Wir bauen für Menschen. Unsere Architektur
ist so vielfältig, wie es verschiedene Menschen
gibt. Dabei orientieren wir uns an ihren Ideen
und Bedürfnissen. Wir nehmen uns Zeit für
Sie, hören genau zu und entwickeln gemeinsam ein Projekt ganz nach ihren Ansprüchen.
Wir orientieren uns nicht an einem bestimmten
Baustil, sondern entwickeln ihr Bauvorhaben
auch optisch so, wie es Ihnen gefällt. Ob modern oder traditionell, ob Flachdach oder Steildach. Sie haben die Wahl. Unsere Architekten
planen ihr Bauprojekt massgeschneidert nach
ihren Wünschen.
Beratung & Planung
Ob Neubau, Anbau oder Umbau. Wir machen
alles, und zwar aus Holz. Dabei beraten wir
Sie von A bis Z und begleiten Sie von der ers74

Holz-Bau-Architektur
Holzbau ist in aller Munde. Bauen mit Holz ist
nicht nur modern, der nachwachsende Baustoff Holz ist zudem auch ökologisch und nachhaltig, vermittelt ein gutes Wohnklima und ist
ein Beitrag zu einer gesunden Umwelt.
Ganz egal wie gross ihr Bauprojekt werden
soll. Dem Bauen mit Holz sind heute kaum
mehr Grenzen gesetzt. Fordern Sie uns heraus. Gerne präsentieren wir Ihnen unsere vielseitigen Lösungen für Wohnbauten, öffentliche
Bauten, Industriebauten oder Landwirtschaft.
Generalunternehmung /
Ein all-inklusive Haus
Wünschen Sie sich einen fixen Preis von Projektbeginn bis zur Schlüsselübergabe? Alpiger
Holzbau macht es möglich. Sobald ihr Projekt
definiert ist, berechnen wir Ihnen einen Kostenvoranschlag mit Totalpreis.
Damit ist Ihnen jederzeit klar in welchem
Preisrahmen sie sich bewegen. Sie schützen
sich vor unliebsamen Überraschungen wie beispielsweise marktbedingten Mehrpreisen und
haben ihr Budget jederzeit im Griff.
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Holzkompetenz

Holzbau und Systembau
Wir setzen voll auf Holz! Der nachwachsende
Rohstoff ist CO2-neutral und stammt aus der
Region. Nehmen auch Sie ihre Verantwortung
gegenüber der nächsten Generation wahr und
bauen Sie auf den nachhaltigsten Baustoff, den
es gibt: Holz.
Wir realisieren Ihren Holzbau: Von der Idee
zur Machbarkeitsstudie, vom Vorprojekt zur
Umsetzung bis zum Bezug oder Inbetriebnahme. Dabei arbeitet Alpiger Holzbau stets mit
regionalen Partnern zusammen. So halten wir
die Transportwege kurz und fördern das lokale Gewerbe. Damit tragen wir zu einer nachhaltigen Ökobilanz bei, helfen mit die lokalen
Arbeitsplätze zu sichern und sorgen damit indirekt auch für die Wohlfahrt der Menschen in
unserer Region.
Holz-Systembau
Als moderner Holz-Systembauer fertigen wir
die verschiedensten Elemente eines Bauprojektes in unserer modernen Werkhalle mit
grossem High-Tech-Maschinenpark vor. So
kann auf dem Bau innert kürzester Zeit aufgerichtet werden. Aussenwände, Innenwände,
Dach- oder Treppenelemente, aber auch vorgefertigte Küchen werden vor Ort in Rekordzeit
eingebaut.
Dies gelingt dank einer intensiven Planungsphase, in der die Vorfertigung eines jeden Elementes genau definiert wird. Dank der kurzen
Bauzeit ist der Holz-Systembau die ideale Lösung für Wohnbauten, öffentliche Bauten, Gebäudesanierungen, Aufstockungen, An- und
Umbauten oder sämtliche Industrie-, Gewerbe- oder landwirtschaftliche Bauten.
Gerne laden wir Sie ein, die Vorfertigung ihres
Bauprojektes auf der Besuchergalerie unserer
Werkhalle live mitzuerleben.
❰
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