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Architektur – und viel mehr
Denken Sie schon länger an eine bauliche Veränderung in Ihrem Umfeld? Scheuen Sie
aber gleichzeitig den Aufwand und die Umtriebe? Nur Mut: Wir unterstützen Sie gern
bei Ihrem Vorhaben – und sorgen dafür, dass Ihr Projekt zu einem positiven Erlebnis wird.
Unabhängig davon, wie gross oder wie klein Ihr Projekt auch sein mag: Im
kontinuierlichen Dialog mit Ihnen entwickeln wir eine massgeschneiderte Lösung.
Diese fängt gegebenenfalls bereits beim Organisieren des Umzugs an und endet – falls
Sie dies wünschen – erst bei der kompletten Möblierung und Ausstattung bzw. bei der
Unterstützung der Betriebsaufnahme. Ihr Projekt soll Sie nicht belasten – wir entlasten
Sie, damit Sie sich so richtig auf das Resultat freuen können.

Sandra Stäheli
Dipl. Architektin ETH, sia
Geschäftsführerin Architekturpunkt AG

Ein Team mit Leidenschaft
und Erfahrung
Als bestens ausgebildete und hochmotivierte Planer freuen
wir uns auf jede Herausforderung: Neubau-, Umbau- und
Renovierungsarbeiten aller Art nehmen wir mit viel Engagement in Angriff.
Unsere Stärken sind Professionalität, Flexibilität und ein kompromissloses Qualitätsbewusstsein. Mit der Ausführung Ihres individuellen Projekts werden stets erfahrene Fachleute aus eigenem
Hause beschäftigt. Profitieren Sie von unserem gebündelten
Fachwissen und von unserer reichen Erfahrung – dem Resultat
langjähriger Tätigkeit in den unterschiedlichsten Bereichen der
Beratung, der Planung und Projektierung sowie der Bauführung.

Vielfältige Leistungen für
sämtliche Bedürfnisse
Bei allen architektonischen Herausforderungen sind wir
mit viel Herzblut dabei. Wir freuen uns, Sie als kompetente
Partner zu begleiten.
Unser Hauptaugenmerk liegt auf Umbauten, Anbauten und
Sanierungen aller Art. Der Grund dafür ist einfach: Die grosse
Komplexität dieser Projekte ist überaus spannend und motiviert
uns zu aussergewöhnlichen Lösungen. Mit ihren räumlich, technisch, gestalterisch und organisatorisch anspruchsvollen Anforderungen üben diese Aufgaben einen ganz besonderen Reiz aus.
Selbstverständlich setzen wir unser Wissen und unsere Erfahrung
aber auch für alle anderen Bauaufgaben oder Beratungen ein.

Partner mit Fachwissen
und Berufsstolz
Die von uns für Ihr Projekt berücksichtigten Fachplaner
und Unternehmer überzeugen durch ihr Fachwissen und
entsprechen unseren hohen Qualitätsansprüchen vollumfänglich.
Um den hohen Standard unserer Arbeit zu gewährleisten, streben wir stets eine Zusammenarbeit mit Partnern an, die unsere
Philosophie teilen. Bauen ist eine gemeinschaftliche Leistung, die
nur mit Respekt, Ehrgeiz und Berufsstolz zum besten Resultat
führt. Wir engagieren aus unserem Netzwerk die für Ihr Projekt
benötigten Fachplaner mit entsprechend fundiertem Wissen und
Erfahrung. Gerne schlagen wir Ihnen auch geeignete Handwerker
vor, die im vorgegebenen Kostenrahmen die geforderte Qualität
bieten können. Natürlich freuen wir uns auch auf eine wirkungsvolle Zusammenarbeit mit den von Ihnen ausgewählten Planern
und Handwerkern.

Mit Rat und Tat an
Ihrer Seite
Für die Bauherrschaft ist jedes Projekt stets ein grosser
Schritt ins Unbekannte – sei es ein Neubau, ein Umbau oder
die Renovierung eines Objekts. Umso wichtiger ist es, sich
bereits frühzeitig fachmännische Unterstützung zu sichern.
Bei jeder Bauaufgabe stellen sich schon mit den ersten Gedanken
und Überlegungen viele Fragen – und oft manifestiert sich bei
der Bauherrschaft eine gewisse Unsicherheit. Nicht selten geht
damit auch eine Reorganisation einher (Kinder werden erwachsen, Neustrukturierung des Arbeitslebens usw.). Genau deshalb
stehen wir Ihnen bereits in diesem frühen Stadium mit Rat und
Tat zur Seite. Persönliche Beratung, kompetente Begleitung und
individuelle Umsetzung sind für uns bei jedem Bauprojekt Selbstverständlichkeiten. Sollten nach Abschluss der Arbeiten Fragen
im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme auftreten, so sind
wir weiterhin für Sie da und unterstützen Sie mit Antworten und
Lösungsvorschlägen.

Ihre Wünsche als Basis für
unsere Lösungen
Die Verwirklichung Ihres Vorhabens beginnt mit einem
ersten Gespräch. Wir setzen uns mit Ihnen zusammen,
hören genau zu und fragen so lange nach, bis wir Ihre
Wünsche und Bedürfnisse vollumfänglich kennen und
gemeinsam mit Ihnen formulieren und definieren können.
Mit einer klaren Fokussierung auf Ihre Lebensgewohnheiten,
Ihre Arbeitsabläufe und Ihre Umwelt finden wir in der nahezu
grenzenlosen Vielfalt an architektonischen Möglichkeiten jene
Lösung, die am besten zu Ihnen passt. In unseren Gesprächen
wird mitberücksichtigt, was die Zukunft bringen könnte. Welchen
Zeithorizont gilt es zu beachten? Wo stehen Sie mit Ihrem Projekt
in fünf, zehn oder zwanzig Jahren? Welche technischen Errungenschaften sind für Ihr Projekt gewinnbringend? Mit diesen und
vielen weiteren Fragen versuchen wir, Ihre Bedürfnisse zu ergründen, um für Sie eine massgeschneiderte Strategie zu entwickeln.

Alles aus einer Hand
Bei der Verwirklichung eines anspruchsvollen Projekts müssen viele Beteiligte und deren Informationen unter einen
Hut gebracht werden. Ihr Zugang zu allen Informationen
läuft über eine einzige Ansprechperson, die Ihnen jederzeit
zur Verfügung steht und Auskunft geben kann.
Eine gesamtheitliche Planung in Ihrem Sinne und Interesse zeigt
frühzeitig Potenziale und Risiken auf. Durch intensiven Austausch
– sei es mit den unterschiedlichen Fachplanern, mit Behörden
oder mit versierten Handwerkern – finden wir die besten Umsetzungsmöglichkeiten für Ihr Projekt. Unsere lösungsorientierte
Denk- und Handlungsweise erlaubt es, die einzelnen Schnittstellen zu optimieren. Wir sind Dreh- und Angelpunkt Ihres Projekts,
sammeln das gesamte Wissen und stellen dieses für Sie phasengerecht und verständlich zusammen.

Ein modulares Angebot
nach Mass
Dank unserer langjährigen Erfahrung sind wir in der Lage,
Ihnen für jedes Projekt ein Angebot nach Mass zu unterbreiten.
Unabhängig davon, ob Sie uns die volle Verantwortung für
Ihre Bauaufgabe übergeben möchten oder ob Sie nur eine oder
mehrere Einzelleistungen benötigen: Wir finden für Sie stets die
beste Lösung. Unser modular aufgebautes Dienstleistungsangebot ermöglicht es Ihnen, sich Ihrem Ziel Schritt für Schritt zu
nähern. So haben Sie bei maximaler Kostensicherheit stets die
absolute Kontrolle über Ihr Projekt.

Perfekte Koordination für
nahtlose Abläufe
Bei der Umsetzung Ihres Projekts sorgen wir für einen
kontinuierlichen Austausch zwischen allen Beteiligten.
Wir gewährleisten die Koordination aller Arbeiten und
garantieren einen nahtlosen Ablauf.
Von der ersten Idee über Planungsphase, Projektierung und Ausschreibung bis zum Abschluss der Ausführung und zur Übergabe des Objekts müssen sämtliche Arbeiten präzise aufeinander
abgestimmt werden. Wir halten für Sie die Fäden in der Hand
und sorgen mit der perfekten Koordination aller Arbeitsschritte
und aller beteiligten Partner für einen reibungslosen Ablauf Ihres
Bauvorhabens. Mit einer engen und lückenlosen Führung vor Ort
gewährleisten wir stets die bestmögliche Qualität.

Präzise Kalkulation und
transparente Abrechnung
In der Projektphase offerieren wir sämtliche Arbeiten bis ins
letzte Detail. Damit unser Kostenvoranschlag transparent
bleibt, besprechen wir alle Schritte mit Ihnen und räumen
allfällige Unklarheiten sofort aus dem Weg.
Vor jeder Offerte steht eine präzise Analyse Ihres Auftrags. Und
weil Ihr Budget unsere Herangehensweise bestimmt, ist Variantendenken für uns gerade in diesem Stadium der Projektierung
selbstverständlich. Dieses Vorgehen sorgt für eine maximale
Kalkulationsgenauigkeit, die Mehrkosten von vornherein ausschliesst: Mögliche Risiken werden bereits im Vorfeld benannt
und mit einem Preisschild versehen. Sollten während der Ausführung Änderungswünsche auftauchen, offerieren wir diese nach
und orientieren Sie sofort über die entsprechenden Kosten- und
Terminfolgen. Für Versicherung und Steueramt stellen wir Ihnen
gerne die benötigten Zahlen zusammen.

Machen Sie jetzt den ersten Schritt!
In einem anspruchsvollen Fachbereich behaupten wir uns Tag für Tag mit kreativen
Vorschlägen und einer lösungsorientierten Denk- und Handlungsweise. Unser
oberstes Ziel bleibt dabei immer gleich: Wir wollen die Vorstellungen und Wünsche
unserer Kunden nicht nur erfüllen, sondern übertreffen. Das ist nur möglich, wenn
die Zusammenarbeit auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen basiert. Wie jedes
Projekt beginnt auch eine Renovierung mit kleinen Entscheidungen. Eine wichtige
können Sie gleich jetzt treffen: Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Damit wir die
Verschönerung Ihres Objekts gemeinsam in Angriff nehmen können.

Strikte Termineinhaltung
als Mehrwert
Professionalität bedeutet für uns auch, dass Termine strikte
eingehalten werden. Bei einzelnen Rückständen reagieren wir unverzüglich und bringen Ihr Bauvorhaben wieder
auf Kurs.
Ein präziser und detaillierter Zeitplan ist für uns und unsere Partner eine wesentliche Arbeitsgrundlage. Gleichzeitig hilft Ihnen der
vorgängig definierte Ablauf, Ihren eigenen Alltag zu organisieren.
Wir möchten, dass Sie sich bereits in der Entstehungsphase über
die baulichen Veränderungen freuen können. Und deshalb versuchen wir, sämtliche Arbeiten so zu koordinieren, dass Sie, Ihre
Familie, Ihr Betrieb oder Ihre Institution im Alltag nicht allzu sehr
tangiert werden.

Sorgfältig, sauber und
respektvoll
Bei Bauarbeiten entsteht Schmutz – das lässt sich leider nie
ganz vermeiden. Wir bemühen uns, bei Ihnen möglichst
wenig Staub aufzuwirbeln. Und sorgen dafür, dass alles
wieder sauber wird.
Im Rahmen Ihres Bauvorhabens sind wir als Besucher in Ihrem
Zuhause oder Ihrem Arbeitsumfeld – manchmal nur während
weniger Stunden, oft aber auch während Tagen oder Wochen.
Wir begegnen Ihrem Objekt mit grösstem Respekt, behandeln
Ihr Mobiliar mit höchster Sorgfalt und schützen Ihre bleibenden
Oberflächen zuverlässig vor Schmutz und Beschädigung. Absolute Diskretion und die Wahrung Ihrer Privatsphäre sind für
uns selbstverständlich.

Kontakt
Jedes Projekt beginnt mit kleinen Entscheidungen. Eine
wichtige können Sie gleich jetzt treffen: Nehmen Sie mit
uns Kontakt auf.
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