R e n o v i e r e n

Professionelle Partnerschaft
Renovieren ist Vertrauenssache.
Haben Sie die Absicht, in nächster Zeit eines oder mehrere
Zimmer zu renovieren? Möchten Sie gelegentlich Ihr Bad oder
Ihre Küche sanieren? Oder planen Sie gar die Erneuerung Ihrer
gesamten Wohnung oder Ihres Hauses? Ganz egal, wie klein
oder wie gross ein Projekt auch sein mag: Für die Eigentümer
ist jede Renovierung ein grosser Schritt ins Unbekannte. Dabei
stellen sich viele Fragen, und oft manifestiert sich eine gewisse
Unsicherheit. Umso wichtiger ist es, sich bereits frühzeitig
fachmännische Unterstützung zu sichern. Von einem Partner,
dem Sie bedingungslos vertrauen können.
Wir stehen Ihnen bei Ihrem Renovierungsprojekt von allem
Anfang an mit Rat und Tat zur Seite. Unsere Fachleute erarbeiten ein präzise auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Konzept,
erstellen die entsprechenden Pläne, ermitteln die zu erwartenden Kosten und definieren einen möglichen Zeitplan. Kurz:
Wir liefern Ihnen sämtliche Entscheidungsgrundlagen, die Sie
benötigen. Nehmen Sie frühzeitig mit uns Kontakt auf – damit
wir Sie bei Ihrem wichtigen Projekt von Anfang an professionell begleiten können.
Mirco Kurt
Kurt Renoviert
Inhaber und Geschäftsführer

Kompetente Begleitung
Alles aus einer Hand.

Ihre Lebensgewohnheiten sind unsere Planungsvorlage.

Bei der Renovierung Ihrer Räume oder Ihres Gebäudes verbinden wir für Sie individuelles Design mit handwerklichem Können, planerische Präzision mit höchster
Ausführungsqualität und absolute Termintreue mit fairen Konditionen. Dank individuellen, handwerksübergreifenden Gesamtlösungen können wir Ihnen buchstäblich alles aus einer Hand anbieten. Ihr ganz persönliches Renovierungsprojekt wird
gemäss Ihren Vorstellungen konzipiert und geplant – und im Rahmen Ihres Budgets ausgeführt. Damit Ihr Zuhause schon bald in neuem Glanz erstrahlt.

Emotionen sind die Basis für jeden kreativen Prozess. Deshalb nehmen wir uns viel
Zeit für persönliche Gespräche mit Ihnen. Damit sind wir in der Lage, Ihre Vorstellungen bis ins Detail aufzunehmen und im Rahmen eines massgeschneiderten
Renovierungskonzepts umzusetzen. Wichtigste Planungsvorlage sind für uns Ihre
Lebensgewohnheiten: Wir finden heraus, was Ihnen und Ihrer Familie wichtig ist,
wie und wo Sie in Ihrem Zuhause die meiste Zeit verbringen, welche Ansprüche Sie
an die verschiedenen Räumlichkeiten stellen – und welche Ästhetik Sie bevorzugen.
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Tradition und Kreativität
Leistung nach Mass.
Dank eigenen Fachleuten und einem grossen Netzwerk mit zuverlässigen und
bestens bewährten Partnern sind wir in der Lage, Ihnen für jedes Renovierungsprojekt ein Angebot nach Mass zu machen. Von einfachen Malerarbeiten bis zum
kompletten Umbau einer Eigentumswohnung, vom Einbau einer neuen Küche bis
zur Erweiterung eines Einfamilienhauses können Sie von uns so gut wie alles
haben. Als bestens ausgebildete und hochmotivierte Handwerker mit grossem
Traditionsbewusstsein nehmen wir Renovierungsarbeiten aller Art mit Stolz und
Freude in Angriff.

Garantierte Qualität – ohne Kompromisse.
Mit der Ausführung Ihrer individuellen Renovierungsarbeiten werden stets erfahrene Fachleute beauftragt. Unsere Partner sind bewährte Handwerksbetriebe, die
umfassend ausgebildete, hochspezialisierte und erfahrene Mitarbeiter beschäftigen
und über einen dokumentierten Leistungsausweis verfügen. Unsere Stärken sind
Professionalität, Flexibilität und ein kompromissloses Qualitätsbewusstsein. Um
den hohen Standard unserer Arbeit zu gewährleisten, arbeiten wir ausschliesslich
mit Partnerbetrieben zusammen, die unsere Philosophie teilen und mittragen.
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Erfahrung und Fachwissen
Starke Partner für starke Resultate.

Nahtlose Abläufe dank perfekter Koordination.

Die von uns für Ihre Renovierung berücksichtigten Betriebe verfügen über langjähriger Erfahrung, überzeugen durch Zuverlässigkeit und entsprechen unseren hohen
Qualitätsansprüchen vollumfänglich. Als traditionsbewusste Handwerker stehen
die Fachleute in und hinter diesen Betrieben für ihre Arbeit ein und übernehmen
die Gewähr für eine sorgfältige, sachgerechte Ausführung zu fairen Konditionen.
Die allermeisten unserer Partnerbetriebe bilden Lehrlinge aus und beweisen damit
nicht nur ihre Fachkompetenz, sondern auch ihre wirtschaftliche Weitsicht.

Eine erfolgreiche Renovierung bedingt professionelle Koordination: Von der Planungsphase über Projektierung und Ausschreibung bis hin zum Abschluss der Ausführung
und zur Übergabe des renovierten Objekts müssen sämtliche Arbeiten – und die dafür
verantwortlichen Fachleute – präzise aufeinander abgestimmt werden. Dazu braucht
es einen kontinuierlichen Austausch zwischen allen Beteiligten. Wir halten für Sie die
Fäden in der Hand und sorgen mit perfekter Koordination aller Arbeiten und Partner
für einen nahtlosen Ablauf Ihres Projekts.

Planer, Bauleiter, Innenarchitekt, Elektriker, Maurer, Gipser, Maler,
Zimmermann, Parkettleger, Schreiner, Treppenbauer, Küchenbauer,
Sanitär, Bodenleger, Fensterbauer, Storenbauer, Heizungsbauer,
Erbauer von alternativen Energieversorgungen, Gebäudereiniger

Präzision und Diskretion
Absolute Termintreue ist für uns Ehrensache.
Professionalität bedeutet für uns selbstverständlich auch, dass die mit Ihnen abgemachten und im Projektablauf festgehaltenen Termine strikte eingehalten werden.
Ein präziser und detaillierter Zeitplan ist für uns und unsere Partner eine wichtige
Planungs- und Arbeitsgrundlage. Gleichzeitig hilft Ihnen der vorgängig definierte
Ablauf, Ihren eigenen Alltag zu organisieren.

Wir möchten nicht stören.
Gerade bei einer Teilrenovierung ist es entscheidend, dass die beteiligten Handwerker möglichst wenig stören. Schliesslich wird in einem Teil des zu renovierenden
Objekts weitergewohnt und -gelebt. Gemeinsam mit unseren Partnern versuchen
wir, sämtliche Arbeiten so zu koordinieren, dass Sie und Ihre Familie im Alltag nicht
allzu sehr tangiert werden. Denn wir möchten, dass Sie sich bereits in der Entstehungsphase über die Renovierung Ihrer Räumlichkeiten freuen.
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Sauberkeit und Sorgfalt
Wir versuchen, möglichst wenig Staub aufzuwirbeln.
Bei jeder Renovierung gibt es Arbeiten, Schmutz verursachen – das lässt sich leider
nie ganz vermeiden. Wir bemühen uns jedoch, bei Ihnen möglichst wenig Staub
aufzuwirbeln. Und ausserdem sorgen wir dafür, dass alles rasch wieder sauber wird.
Am Ende jedes Arbeitstags.

Ihr Zuhause verdient den grössten Respekt.
Bei Renovierungsarbeiten sind wir Besucher in Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus –
manchmal nur während weniger Stunden, manchmal aber auch während Tagen
oder Wochen. Wir sind uns dieser Rolle bewusst und begegnen Ihrem Zuhause
mit grösstem Respekt. Und es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, Ihr Mobiliar
mit höchster Sorgfalt zu behandeln und Ihre Einrichtungsgegenstände vor
Schmutz und Beschädigung zu schützen.
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Preise und Konditionen
Detailliert offeriert – transparent präsentiert.
In der Projektphase werden sämtliche Arbeiten für die vorgesehene Renovierung bis
ins letzte Detail offeriert. Wir besprechen alle Schritte mit Ihnen, beantworten Ihre
Fragen und räumen allfällige Unklarheiten sofort aus dem Weg. Das macht unsere
Offerten für Sie vollständig transparent und nachvollziehbar.

Genau kalkuliert – präzise abgerechnet.
Wir sorgen dafür, dass die Kosten im vereinbarten Rahmen bleiben – mit einer
Kalkulationsgenauigkeit, die Mehrpreise von vornherein ausschliesst. Vor jeder
Offerte steht deshalb eine präzise Analyse des Auftrags mit wiederholtem Ausmessen und sorgfältiger Berechnung von Materialien und Arbeitszeit. Sollten während
der Ausführung Änderungswünsche auftauchen, offerieren wir erneut und orientieren Sie sofort über allfällige Kostenfolgen.

14

15

Wohnungen und Einfamilienhäuser
Sprichwörtlich schöner wohnen.
Ganz egal, ob Sie ein Zimmer in Ihrer Eigentumswohnung neu streichen lassen möchten
oder ob Sie in Ihrem Einfamilienhaus Räume zusammenlegen bzw. neu aufteilen wollen:
Für uns ist kein Renovierungsauftrag zu gross oder zu klein! Dank eigenen Fachleuten
und einem grossen Netzwerk mit bewährten und flexiblen Handwerksbetrieben sind wir
in der Lage, umfangreiche Renovierungsprojekte ebenso souverän abzuwickeln wie eine
Badsanierung oder den Einbau einer neuen Küche.

Von der Farberneuerung bis zum Komplettumbau.
Je nach dem Alter Ihres Objekts und je nach Ihren Ansprüchen und Bedürfnissen umfasst
Ihr Renovierungsprojekt eines oder mehrere der folgenden Elemente: Badsanierung/-umbau, Küchensanierung/-umbau, Dachstockausbau, Treppenbau, Fenstersanierung, Erneuerung oder Restaurierung von Bodenbelägen, Anpassung von elektrischen Installationen,
Farberneuerung oder Auffrischen von Möbeln und Polstermöbeln. Für alle diese Spezialbereiche arbeiten wir mit qualifizierten Fachleuten zusammen.
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Büro- und Geschäftsräumlichkeiten
Gute Atmosphäre am Arbeitsplatz – und am Verkaufspunkt.
Wer im Geschäftsleben erfolgreich sein will, muss nicht nur die Wünsche seiner
Kunden erfüllen, sondern auch jene seiner Mitarbeiter. Mit einer Renovierung lässt
sich oft beides erreichen: Erneuerte oder aufgefrischte Räumlichkeiten verbessern
die Atmosphäre für Kundschaft und Angestellte. Auch wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, ist oft eine Renovierung angesagt: So lassen sich mit einer
Neuaufteilung oder Zusammenlegung der Räumlichkeiten mit wenig Aufwand
neue Arbeitsplätze schaffen.

Erfolgreich ist, wer den Zeitgeist kennt.
Ein modernes, zeitgemässes Design motiviert die Mitarbeiter und erfreut gleichzeitig
die Kundschaft. Gerade im Geschäftsleben ist es deshalb essenziell, die eigenen
Räumlichkeiten nicht zu vernachlässigen, sondern zu pflegen und regelmässig aufzufrischen. Wir helfen Ihnen gerne dabei. Und wir sind auch der richtige Partner, wenn
Sie massive Renovierungs- oder Umbauarbeiten planen. Zum Beispiel dann, wenn
Sie Ihre Räumlichkeiten erweitern oder die Gebäudeausnutzung optimieren wollen.
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Hotellerie und Gastronomie
Mehr Ambiance für Gasträume und Gästezimmer.
Im Gastgewerbe und in der Hotellerie ändern sich die Trends schnell und häufig.
Und Gleiches gilt für den Geschmack der Kundschaft. Umso wichtiger ist es für
Anbieter in diesem herausfordernden Bereich, mit der Zeit zu gehen und dem
Publikum immer wieder mal etwas Neues zu bieten. Mit einer massgeschneiderten
Renovierung lässt sich der Look von Gasträumen und Gästezimmern rasch und
nachhaltig verändern – ohne dass der Aufwand aus dem Ruder läuft.

Neuer Look und mehr Komfort.
Um die Ambiance und den Komfort von Gasträumen oder Gästezimmern zu
verbessern, braucht es oft nicht mehr als ein neues Farbkonzept oder die Auffrischung bzw. den Ersatz des Mobiliars. Wir sind aber auch der richtige Ansprechpartner, wenn eine umfassende Renovierung oder ein Umbau Ihrer Räumlichkeiten
anstehen sollte. Genau wie wir verfügen auch unsere Partner über langjährige
Erfahrung beim Bau und Umbau von Räumlichkeiten im Gastgewerbe und in der
Hotellerie. Und darum wissen wir, worauf es ankommt, damit sich Ihre Gäste
rundum wohlfühlen.
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Information und Kontakt
Ein Ansprechpartner für sämtliche Fragen.

Machen Sie jetzt den ersten Schritt!

Wenn wir Ihnen sämtliche Leistungen «aus einer Hand» anbieten, so ist das kein
blosses Lippenbekenntnis: Wir garantieren Ihnen, dass Sie stets mit derselben Ansprechperson zu tun haben – von der Beratung und Planung über Bauleitung und
Umsetzung bis hin zur Übergabe. Unsere interdisziplinäre Zusammenarbeit mit
ausgesuchten Handwerksbetrieben bietet Gewähr für maximale Qualität und
Leistung. Und weil die Verantwortung für Planung, Koordination und Umsetzung
stets bei derselben Person liegt, dürfen Sie bei Ihrem Renovierungsprojekt ein Höchstmass an Effizienz erwarten.

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.

Kurt Renoviert
Dorfstrasse 51
8912 Obfelden
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Telefon 044 763 10 33
neu@kurtrenoviert.ch
www.kurtrenoviert.ch
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