
Was man pflegt, lebt länger. Dieser Grundsatz 
gilt auch bei Fassaden. Deshalb lohnt es sich, 
rechtzeitig in eine Sanierung zu investieren 
– am besten mit unserem Komplettangebot 
schweizerfassade. Getreu unserem Ansatz 
«Beratung – Planung – Umsetzung – Garantie» 
begleiten wir Sie durch alle Prozessstufen 
der Fassadensanierung und übernehmen die 
Koordination und Verantwortung. 

Kontakt
Gerne beraten wir Sie persönlich. Nehmen Sie 
mit uns Kontakt auf.
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Fassadencheck
Mit dem Fassadencheck erstellen wir eine um-
fassende Beurteilung der Gebäudehülle Ihrer 
Liegenschaft. In einer übersichtlichen Bilddo-
kumentation werden notwendige 
Unterhaltsarbeiten nach Dringlichkeit 
geordnet aufgezeigt. Nach dem Fassadencheck 
wird entschieden, ob und wann eine Sanie-
rung sinnvoll ist.

Fassadensanierung von A-Z
Unser Komplett-Angebot schweizerfassade 
bieten wir für verputzte Fassaden sowie für 
Fassaden aus Beton, Holz, Metall, Eternit 
oder anderen Materialien an. Ob einfache 
Pinselsanierung oder energetische Gebäude-
sanierung - wir übernehmen die gesamte 
Projektplanung und die Koordination mit 
anderen Handwerksdienstleistern. So haben 
Sie während der gesamten Sanierung nur 
einen Ansprechpartner.

Beratung - Planung - Umsetzung - 
Garantie
Gemäss unserem Ansatz «Beratung – Planung 
– Umsetzung – Garantie» begleiten wir Sie 
mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung durch 
alle Prozessstufen. Wir beraten Sie fachmän-
nisch, planen die Sanierung und koordinieren 
die Umsetzung. Für das Resultat übernehmen 
wir Verantwortung in Form einer zweijährigen 
Garantie. 

Instandhaltungs-Abonnement 
Beim Auto wird regelmässig ein Service 
durchgeführt, bei der Heizungsanlage sind 
Wartungsabos gang und gäbe. Bei Liegen-
schaften hingegen geht man gerne davon aus, 
dass Investitionen ewig halten. Sonne, Regen 
und Wind nagen jedoch an der Fassade. Des-
halb lohnt es sich, kritische Bauteile konti-
nuierlich zu prüfen und wenn nötig instand 
zu stellen. Dafür bieten wir ein praktisches 
Instandhaltungs-Abonnement an.

Angebot im Überblick
• Erstgespräch

• Fassadencheck

• U-Wert Berechnung

• Kalkulation, Angebot

• Terminplanung, -koordination

• Farbkonzept, Bemusterung

• Baukoordination

• Garantie

• Instandhaltungs-Abonnement
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