
wir stellen uns vor

Sie wünschen sich ein Eigenheim, das Ihr 
Lebensgefühl widerspiegelt und Ihre Persön-
lichkeit unterstreicht? Sie träumen von  
einem Haus als Quelle der Energie, der Kraft 
und der Lebensfreude? Dann sind Sie bei  
uns richtig! Als erfahrene Bau fachleute mit 
Gespür kennen wir die Bedürfnisse unserer 
Kunden genau.  
Wir  nehmen Ihre Wünsche und Ideen ernst  
und setzen diese so um, dass Sie sich wirklich  
über Ihr individuell gestaltetes Eigenheim 
freuen können. Ob bei der Planung, der Aus- 
führung oder danach: Wir sind immer für  
Sie da, damit sich Ihre Wünsche rund um Ihr 
Eigenheim erfüllen.

Ihre Zufriedenheit steht bei uns an erster 
Stelle: Deshalb realisieren wir Ihre Visionen 
aus Backstein, Beton und Holz zu garantierten 

Festpreisen. So sind Sie vor un liebsamen
Überraschungen sicher und haben die Kosten 
voll im Griff. Für Sie ein beruhigendes Gefühl, 
dank dem Sie sich auf die schönen Dinge des 
Lebens konzent rieren können.
Überzeugen Sie sich selbst. Ein Anruf bei uns 
genügt!

taro architekten, das sind die Architektur- 
büros von Peter Müller in Wohlen und von 
Marcel Christen in Würenlingen. taro architek-
ten stehen damit für doppeltes Know-how  
und doppelte Erfahrung: Über 1000 gelungene 
Eigenheime zeugen davon. Realisiert haben  
wir diese Wunschhäuser mit kreativen Ideen 
und in bester Qualität – zum Vorteil von  
Ihnen als Kunden.

taro architekten
bezeichnet die Zusammenarbeit zweier 
selbstständiger Architekturbüros.  
Gemeinsam werden Häuser entwickelt,  
Konstruktionen festgelegt, Einkäufe  
getätigt, Marktauftritte koordiniert und 
Verkaufsdokumentationen erarbeitet.  
Dies erspart uns Aufwand und ermöglicht 
Ihnen, günstig ein Eigenheim zu erwerben.

Peter Müller und Marcel Christen,
die Geschäftsleiter der taro architekten



der weg zum eigenheim

Kontaktaufnahme und erste Gespräche: Sie 
haben schon ein Grundstück oder haben eines 
in Aussicht, dann sollten Sie sich mit uns in 
Verbindung setzen, denn: Wir besichtigen die 
Parzelle und zeigen Ihnen auf, wo die Vorzü-
ge und eventuellen Nachteile der Bauparzelle 
sind. Wir setzen uns mit Ihnen an einen Tisch 
und hören zu, was Sie an Ihrem Eigenheim alles 
berücksichtigt haben wollen. Wir sprechen 
über das Raumprogramm, die Architektur, die 
Konstruktion, die Energie, die Abläufe, die  
Terminierung und auch über Baukosten. Dies 
ist die Grundlage für eine auf Ihre Bedürfnisse 
zugeschnittene Offerte.

Offertphase: Je nach Schwierigkeitsgrad des 
Objekts ist es möglich, dass wir Ihnen vor 
Abgabe der definitiven Offerte eine Studie 
zustellen. Sie können während diesem Zwi-
schenschritt Stellung nehmen, ob unser Pro-
jektvorschlag Ihrer Vorstellung entspricht. 
Anschliessend erhalten Sie unsere Offerte. In 
diesem Dossier werden Projektpläne im Mass-
stab 1:100, ein Kostenvoranschlag und ein 
detaillierter Baubeschrieb enthalten sein.

Baugesuch / Vertrag: Jetzt ist es so weit. Alle 
Details der Projektphase sind geklärt. Wir 
reichen für Sie das Baugesuch ein und auf 
Ihrer Parzelle wird das «Baugespann» erstellt. 
Gleichzeitig wird auch der Werkvertrag unter-
zeichnet. Er gibt Ihnen die Sicherheit, dass Ihr 
Hausbau zu einem pauschalen Festpreis und 
in sehr guter Bauqualität ausgeführt wird. Bau-
en ist ein sehr interessanter Lebensabschnitt. 
Gerne sind wir in dieser Phase als kompetenter 
Architekt und Generalunternehmer für Sie da.

Bemusterung: Die Details der Ausbauphase 
werden besprochen. Das heisst, in einem ers-
ten Schritt werden die Küche, die Sanitärappa-
rate und die Platten gemeinsam ausgesucht. 
Wir zeigen Ihnen dabei auf, welche planeri-
schen Varianten noch möglich sind und ob Ihre 
Auswahl Mehr- oder Minderpreise auslöst. In 
einem zweiten Schritt wird der restliche Aus-

bau bemustert und Sie können Ihre Auswahl 
treffen. Wobei wir Sie auch hier begleiten und 
in Bezug auf Design, Qualität und Kosten bera-
ten.

Bauphase: Die Baubewilligung ist erteilt. Even-
tuelle Auflagen sind erfüllt und der Spatenstich 
kann vollzogen werden. Sie können nun das 
Wachsen Ihres Eigenheims mitverfolgen und 
von weiteren Vorzügen Ihres Hausbaus mit uns 
profitieren. Sie müssen sich weder um die Aus-
wahl von Handwerkern (auf Wünsche können 
wir aber eingehen), terminliche Abfolgen noch 
um Ausführungsdetails kümmern. Dafür sind 
wir zuständig und erledigen dies für Sie gerne.

Hausübergabe: Nach Bauvollendung wird im 
Beisein beider Parteien die Gebäudeabnahme 
durchgeführt. Eventuelle Pendenzen werden 
behoben. Innert Kürze werden wir Ihnen auch 
die Bauabrechnung erstellen. So können Sie 
Ihren Baukredit in eine Hypothek umwandeln. 
Die Abrechnung wird eine Zusammenstellung 
dessen sein, was wir Ihnen als Pauschalange-
bot offeriert und nachträglich aufgrund Ihrer 
Auswahlwünsche als Mehr- oder Minderpreis 
bestätigt haben.

Und danach: Nachhaltig zu bauen heisst für 
uns, Ihr Eigenheim mit guten Produkten in 
guter Qualität zu erstellen. Sollten trotzdem 
noch Mängel oder Probleme auftreten, sind wir 
auch nach zwei Jahren noch für Sie da, um  
diese zu beheben.

Wir taro architekten werden vor, während und 
nach der Bauphase verlässliche Baupartner 
für Sie sein.





baubeschrieb

Der nachfolgende Beschrieb soll Ihnen einen 
Einblick über die Standardausstattung der Häu-
ser der taro architekten verschaffen. Durch 
die Vielfalt der verschiedensten Hausangebote 
ist es nicht möglich, jedes Detail der einzelnen 
Häuser zu beschreiben. Einer Offerte eines auf 
Ihre Wünsche zugeschnittenen Eigenheims 
werden wir einen detaillierten und auf Ihr Pro-
jekt abgestimmten Baubeschrieb beilegen. 
Selbstverständlich wird jeder Ausbau mit Ihnen 
abgesprochen. Beim Offertgespräch mit Ihnen 
und unserem Architekten wird auch die Archi-
tektur in Bezug auf die Umgebung und Ihre Vor-
stellungen diskutiert. 

vorarbeiten architekt
Werkvertrag 
Kostenvoranschlag und Hausprojekt im Mass-
stab 1:100.
Architektur- und Ingenieurarbeiten, Terrain-
aufnahmen, Baugesuch für die Standortge-
meinde mit allen notwendigen Unterlagen 
und Formularen, Wärmedämmnachweis, die 
einmalige Profilierung des Gebäudes. Das Ein-
holen der notwendigen Bewilligungen für: Ka-
nalisationsanschluss und Wasseranschluss, 
Elektroanschluss, Gasanschluss, Telefon- und 
Radio-/TV-Anschlüsse. 

baumeister 
Fundamentplatte
5 cm Magerbeton und 20/25 cm wd-Beton (Be-
ton mit hohem Wassereindringwiderstand) 
armiert, auf sauberen und tragfähigen Bau-
grubenaushub. Alle Armierungen bei Beton-
bauteilen nach Berechnungen unseres Inge-
nieurs.

Aushub 
Für innere Kanalisation inkl. der notwendi-
gen Kanalisationsleitungen in Polypropylen  
mit Gummiringdichtungen bis Aussenkan-
te Fundamentplatte, Sickerleitung, wo mög-
lich, inkl. Schwarzbeschichtung, 80 cm hoch,  
Sickergeröll, Filterplatten im Erdreich. Keller-
umfassungsmauern in wd-Beton, 25 cm stark, 
beidseitig netzarmiert, Kellerinnenwände in 
Kalksandsteinmauerwerk. Sperre unter Kel-
lerwände gegen aufsteigende Feuchtigkeit. 
Marken-Gleitlager nach Angabe Ingenieur 
mit Mörtelbett auf Kellerwände gegen Beton- 
decke verlegt. Betonlichtschächte mit ver- 
zinkten Gitterrosten. 

Kellerböden 
in Beton, 3 cm Verbundüberzug.

Treppen 
in Eisenbeton mit 2 cm Überzug. Treppen- und 
Galeriebrüstungen gemauert. Zwischenwän-
de EG und OG in Backstein, unter Mauerwerk 
Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit, Mar-
ken-Gleitlager nach Angabe Ingenieur mit 
Mörtelbett auf den Wänden gegen Betonde-
cke verlegt.

Betondecken über UG und über EG
Stärke und Armierung nach Berechnungen  
unseres Ingenieurs.

Zweischalen-Fassadenmauerwerk 
Unter Backsteinen Mauerwerksperre gegen 
aufsteigende Feuchtigkeit, 2 x 12,5 cm Back-
stein BN, mit 14/16 cm Wärmedämmung da-
zwischen, unterste Dämmschicht 20 cm hoch 
hinter Betonsockel in Styrodur gegen Feuch-
tigkeitsaufnahme, wärmedämmendes Mauer- 
element unter innere Schale (wo nötig), äus-
sere Backsteinschale über Erdgeschossbo-
den auf ca. 22 cm hohem Betonsockel, äussere 
Backsteinschale an den Hausecken dilatiert. 
Auf innerer Mauerschale Marken-Gleitlager 
nach Angabe Ingenieur mit Mörtelbett gegen 
Betondecke verlegt.
Gerne erklären wir Ihnen die Vorteile des Zwei-
schalenmauerwerks in einem persönlichen 
Gespräch. Selbstverständlich sind auch ande-
re Fassadenkonstruktionen möglich.



dachkonstruktion
Zimmermann
Konstruktionsholz für Dachstuhl in Fichte/
Tanne massiv, imprägniert und gegen Schäd- 
linge behandelt, sichtbare Pfettenköpfe ge- 
hobelt. Ort- und Stirnladen verleimt und  
gehobelt. Dachuntersicht in Fertigtäfer, mit 
Nut und Kamm, Qualitätsklasse A/B. Offener 
Lüftungsschlitz gegen Stirnladen. 

Spengler
Ganze Spenglerarbeit in Kupfer oder Chrom-
nickelstahlblech matt plus. Rinne mit 25 bzw. 
33 cm Abwicklung. Dachwasserabläufe Ø 75 
bzw. 100 mm mit Schiebestücken. Sockelroh-
re bei Kupfer in PE Braun, bei matt plus in PE 
Grau. Inklusiv aller notwendigen Formstücke, 
Einlauf- und Kehlbleche.

Dachdecker
Dampfdurchlässiges Unterdach, bis ca. 3 cm 
hinter Stirnladen geführt, Konterlattung 50/45 
mm und Ziegellattung 24/48 mm. Flachziegel 
in Ton gebrannt, First-, Grat- und Ortgangzie-
gel. Farben gemäss Kollektion. Dachflächen-
fenster mit Eindeckrahmen in Kupfer oder 

Chromnickelstahlblech. Ersatzziegel werden 
am Bau deponiert.

fenster/verdunkelung
Fensterbänke 
Fensterbänke und eventuelle Fenstereinfas-
sungen in Kunststein oder Beton, Ausführung 
geschliffen. Fensterbänke unten gedämmt.

Fenster
Fenster in Holz/Aluminium. Äusserer Rah-
men- und Flügelbereich mit Aluminium-Ver-
kleidung, Farbton nach RAL-Farbkarte, Fens-
ter innen Fichtenholz weiss fertig gestrichen. 
Dreifach-Isolierverglasung mit Edelstahlrand-
verbund, Ug-Wert mit 0,6 W/m2 K und Schall-
dämmwert von 32 dB, ringsumlaufende Gum-
midichtung innen. Drehkippbeschläge, ein 
Stück in jedem Zimmer, WC, Küche und Bad, 
Kellerfenster zum Kippen mit Oberlichtfalle 
und Isolierverglasung. 



baubeschrieb

Jalousien
Drehläden in Aluminium, 1,5 mm starke Profile 
mit festen Lättli.

Storen
Rafflamellenstoren in Aluminium, profilierte 
Lamellen gebördelt und mit Lippendichtung, 
Texbänder mit Keflar verstärkt, beweglich mit 
Kurbelstange, Storenverblendungen mit Gale-
rien in Aluminium oder Filenitstürze, einbrenn-
lackierte Farben nach unserer Kollektion.

haustechnik – sanitär/heizung
lüftung/solar 
Sanitärinstallationen Rohbau
Installationen ab Wasseruhr, Kellerverteillei-
tungen in Chromstahl- und Kunststoffrohren, 
übrige Verteilleitungen in Sanipex-Kunst- 
stoffrohren, Wasserverteilbatterie im UG  
mit Tropfwasserrinne und Kanalisations- 
anschluss. Netzdruckleitung zu zwei Zapf-
stellen mit Schlauchanschluss am/im Haus. 
Passstück für den späteren Einbau einer  
Entkalkungsanlage, Kombi-Boiler 400  Liter. 
Kalt- und Warmwasser in Waschküche, Kü-
che, WC und Bad. 

sanitärapparate
Waschküche
Waschtrog 70 x 50 cm mit Wandbatterie Kalt- 
und Warmwasser, Waschvollautomat 8 kg.
Armaturen 
Generell in Chromlinie, Schweizer Fabrikate.
Separates WC
Waschtisch mit Einhebelmischer, Spiegel-
schrank, Seifenhalter und Glashalter sowie 
ein Handtuchring. Wandklosett, WC-Deckel 
mit Absenkautomatik, Spülkasten, verdeckt 
in Mauerwerk eingebaut, ein Papierhalter.
Badezimmer
Duo- oder Eckbadewanne in Sanitäracryl, 
Front mit Platten belegt. Bademischer mit 
Brause. Eine Badetuchstange. Keramik-Dop-
pelwaschtisch Breite 110 cm bis 130 cm, Un-
terbaumöbel, zwei Einhebelmischer, zwei 
seitliche schwenkbare Handtuchhalter, Sei-
fenhalter und zwei Glashalter. Spiegelschrank 
mit zwei oder drei Doppelspiegeltüren, Breite 
110 cm bis 130 cm, Wandklosett, WC-Deckel 
mit Absenkautomatik, Spülkasten, verdeckt 
in Mauerwerk eingebaut, ein Papierhalter. 
Duschwanne in Stahl emailliert, mit Schalliso-
lierung. Duscheneinhebelmischer mit Brause 
und Gleitstange, ein Drahtseifenhalter, eine 
Badetuchstange, Duschentrennwand mit 
Front- oder Eckeinstieg in Echtglas.



Heizung
Luft-/Wasser-Wärmepumpe, Wärmebedarf je 
nach Projekt und nach Angabe unseres Hei-
zungstechnikers, Bodenheizung mit dampf-
diffusionsdichten Rohren, Verlegedichte nach 
Berechnung unseres Heizungstechnikers, Aus-
sensteuerung.

Lüftung (optional)
Auf Wunsch können unsere Gebäude mit einer 
wärmerückgewinnenden Komfortlüftung aus-
gestattet werden. Die Lüftungsverteilung wird 
von unserem Haustechnikplaner berechnet 
und geplant. 

Solaranlage (optional)
Wir beraten Sie gerne über die Vor- und Nach-
teile einer Solaranlage.

haustechnik – elektro
Installation inkl. Tableau. Fundamenterdung 
und Potenzialausgleich. Zwei FI-Schalter. 
Sämtliche Leitungen, Schalter und Dosen Un-
terputz, im Kellergeschoss teilweise Aufputz, 
Telefonleitungen fertig verdrahtet zu Wohn-
zimmer und Elternschlafzimmer. TV-Leitungen 
fertig verdrahtet von Kabelzuleitung im Keller 
zu Wohnzimmer und Elternschlafzimmer ge-
führt. 
Erd- und Obergeschoss
Alle Zimmer mit Schalter für Deckenlampen-
stellen mit Steckdosen kombiniert, drei zu-
sätzliche Dreifachsteckdosen pro Zimmer.
Küche
Alle Anschlüsse für Küchengeräte siehe Kü-
chenbeschrieb. Zweifachschalter für Decken-
lampenstelle und Deckenspots, mit unterlie-
gender Steckdose. Zwei Dreifachsteckdosen 
über Küchenkombination. 



baubeschrieb

Separates WC
Schalter für die Spiegelschrankbeleuchtung, 
Steckdose mit Lampenstelle in Spiegelschrank 
integriert.
Badezimmer
Zweifachschalter für die Spiegelschrankbe-
leuchtung und zum Teil Deckenspot in Dusch-
kabine. Steckdose in Spiegelschrank inte- 
griert.
Hauseingang
Schalter mit unterliegender Steckdose innen, 
für Wandlampenanschluss aussen, Leerrohr in 
Garten bei Hauseingang, Sonnerie.
Sitzplatz
Schalter innen, Lampenstelle und Steckdose 
aussen, Leerrohr in Garten. 
Estrich
Schalter und Feuchtfassung mit Glühbirne.  

Für alle weiteren Elektroinstallationen verwei-
sen wir auf unsere Elektroinstallationsgrund-
lagen, die projektbezogen ausgeführt werden.

schreinerarbeiten
Kellertüren 
auf Rahmen angeschlagen, Blatt Kunstharz 
beschichtet.

Zimmertüren Wohnbereich
mit Futter und Verkleidung oder Stahlzargen, 
seitlich und oben Gummidichtungen. Blatt in 
Röhrenspan, Kunstharz beschichtet. 

Schränke und Garderobe in Entrée 
Ausführung wie Zimmertürblätter.

Hauseingangstüre 
innen und aussen gestrichen, ringsumlaufen-
de Gummidichtung und Dreipunktverschluss.

Sturzbretter
und Simse weiss, Vorhangschienen VS57 weiss.

Wärmedämmung im Dachbereich 
den Vorschriften entsprechend, Dampfbrem-
se sauber verklebt. Täferdecken im Ober- 
geschoss horizontal unter Zangen, bei Dach-
schräge unter Sparren montiert, inkl. Lat-
tenrost, mit notwendigen Schiftungen. Täfer 
Fichte/Tanne mit weisser Lacklasur, Qualitäts-
klasse A/B, Dicke 13 mm, Breite 115 mm, geho-
belte und gestrichene Randlatten als Schat-
tenfugen gegen Wände. Dachhohlraum ohne 
Boden.

Estrichaufzugstreppe 
in Holz, verkleidet mit Täferbrettern. 



gipserarbeiten
Fassade
Auf äussere Backsteinschale plastifizierte 
Metallprofile an den Hausecken, um Fenster, 
Aussentüren und bei allen Dilatationen: Fugen 
mit Hybrid versiegelt, Grundputz und Abrieb 
mineralisch zum Streichen.

Wände Wohngeschosse
Grundputz und Abrieb mineralisch zum Strei-
chen, Betondecken mit Grundputz und Abrieb 
oder Weissputz zum Streichen.
Alle Wand- und Deckenverbindungen sowie 
Verbindungen bei unterschiedlichen Materia-
lien mit Schwedenschnitten getrennt. 

boden- und wandbeläge
Unterlagsböden (schwimmend)
Den Vorschriften entsprechende Bodenwär-
medämmung im EG, im OG mit Trittschall-
dämmung, anhydritgebundener Unterlagsbo-
den, Dilatationsfugenausbildung mit 10 mm 
Zwischenlage. 

Plattenbeläge
Wandplatten in Keramik: WC, Badezimmer und 
über Küchenkombination bis CHF 60.00/m2 
reiner Plattenpreis inbegriffen. Höhen: In Kü-
che über Kombination ca. 45 cm hoch, WC EG 
ca. 140 cm hoch, Bad EG 140/200 cm hoch, Bad 
OG 140/200 cm hoch.
Bodenplatten in Keramik: WC und ganzes Erd-
geschoss (ohne Zimmer) inkl. Treppe EG bis 
OG und Bad OG bis CHF 60.00/m2 reiner Plat-
tenpreis inbegriffen.
Sockelplatten aus Bodenplatten geschnitten.
Silikonfugen im Sockelbereich in WC, Bad, Kü-
che und um Futter/Zargen inbegriffen.
Dilatationsfugen bei grossen Böden mit Sili-
kon ausgefugt.

Bodenbeläge
Alle Zimmer und Vorplatz im OG mit Bodenbe-
lägen bis CHF 80 .– /m2 netto verlegt.



baubeschrieb

malerarbeiten
Fassade: Backsteinbereich auf mineralischen 
Untergrund 2 x Silikonharzfarbe gestrichen. 
Ein Zwischen- und Schlussanstrich mit Acryl-
farbe auf Pfettenköpfe, Stirn- und Ortladen. 
Dachuntersichten werkgestrichen.
Fenster innen werkgestrichen (gespritzt).
Wohnräume: Wände innen 2x mit Silikonharz-
farbe auf mineralischen Untergrund gestri-
chen, Weissputz- oder Abriebdecken 2x mit Si-
likonharzfarbe gestrichen. Kellervorplatz und 
Waschküche: Wände und Decken gestrichen.

küchenkombinationen
Möbel / Abdeckung
Fronten Kunstharz belegt, allseitig mit gerun-
deten Dickkanten. Möbel innen und Tabla-
re weiss beschichtet. Abstellflächen in Gra-
nit in zwei Preisklassen, Fläche und vordere 
Kanten poliert, Becken von unten eingebaut. 
Sockel kunstharzbelegt, Möbelhöhe 214 cm, 
Schubladenauszüge in Metall, voll ausziehbar, 
mit Dämpfungsautomatik und Selbsteinzug, 
rutschfeste Kunstharzböden 16 mm stark, ein
Besteckeinsatz. Flaschenauszug mit verstell-
baren Querunterteilungen. Alle Türen mit 
Dämpfungsautomatik.

Küche Sanitär
Chromstahlbecken unter Granitabdeckung 
eingebaut. Stösselventil für Ablauf. Batterie in 
Chrom mit Auszugsbrause.

Kochzentrum
Flachschirmhaube Chrom, 82 cm breit, Front-
bedienung elektronisch mit Kurzhubtasten, 
drei Leistungsstufen plus intensiv, zwei Me-
tallfilter auswaschbar, dreifache Halogenbe-
leuchtung.
Glaskeramik-Kochfeld, Rahmen in Chrom, 
69 cm breit, eine Zweikreiszone 12 und 18 cm  
Ø, je 1 x 14,5 und 21 cm Ø, eine zuschaltbare 
Zweikreis-Bräterzone 29 x 16,5 cm, Touch-Be-
dienung von oben mit Sicherheitsabschaltung 
und Ankochautomatik, Überhitzungsschutz, 
Restwärmeanzeige, «Stop and go»-Funktion. 
Schubladenstock unter Rechaud 90 cm breit 
mit vier Schubladen, wovon zwei Pfannenaus-
züge, eine Schublade für Kochutensilien usw., 
eine Schublade mit liegendem Gewürzeinsatz 
und Kellenfach.



Übrige Geräte 
Kühlschrank, voll integrierter Einbau, 273  l 
Nutzinhalt, davon Kühlteil 251  l, 4-Sterne- 
Gefrierteil 22 l, Energieeffizienzklasse A+++.
Geschirrspüler, voll integrierter Einbau für 15 
Massgedecke, drei Spülarme, elektronische 
Wasserhärteeinstellung, LCD-Display, sehr 
geräuscharm: nur 41 dB(A), Europäische Ener-
gieetikette A+++.
Katalyt-Einbaubackofen in Weiss, Vollglas-
front oder Chrom. Konventionell/Heissluft/ 
Grill, Selbstreinigung katalytisch, Swiss-Clean- 
Reinigungssystem mit Fleischfettfilter. Klein- 
und Grossflächengrill 1,8 kW/3,0 kW. Heizbare 
Schublade zum Warmhalten von Tellern, Ge-
müseplatten usw., Energieklasse A.
Solo-Steam-Einbaudampfgarer.

Recyclinggebühr auf allen Apparaten  
inbegriffen

inbegriffene leistungen
Architektur- und Ingenieurleistungen, Helios 
und Kleinkopien, SUVA-gerechtes Fassaden-
gerüst, 1 – 2 Stück Bauschuttmulden (à 4,0 m3), 
globale Hausreinigung.

nicht in hauspauschale  
inbegriffen
Land- und Verschreibungskosten, das Er-
richten von Schuldbriefen, Original-Situa- 
tionspläne, Bauzinsen, Gebäudeversicherung, 
Bauwesen- und Bauherrenhaftpflichtversi-
cherungen. Einmessarbeiten von Gebäuden 
oder Gebäudeteilen durch Geometer, Inge- 
nieur usw., Anschluss- und sonstige Gebüh-
ren, Abnahmen, Kontrollen usw. Aushub, Ka-
nalisations-, Wasser-, Elektro-, Telefon- und 
TV-Anschlüsse inkl. der dafür notwendigen 
Grabarbeiten. Kanalisationsschächte, Sicker-
gruben, Sickerschächte usw., eventuelle As-
phaltarbeiten.
Planie-, Umgebungs- und Belagsarbeiten. 
Elektrofassadenkasten mit zusätzlichen Zu-
leitungen.
Blitzschutzanlagen.
Geologische Gutachten, Bohrungen usw.
Aufwendungen durch schlechten Baugrund, 
erschwerter Aushub durch Fels, Wasserein-
bruch, Altlasten usw. Winterbaumassnahmen, 
Bauheizung, Baustrom. Bauwasser ab Roh-
bauende, das Erstellen der Schutzraumanlage 
oder der Einkauf in eine solche.

Alle unter diesem Punkt aufgeführten Leistun-
gen, die für Ihren Neubau notwendig sind, wer-
den wir bei den zuständigen Ämtern abklären 
und die Kosten in der Offerte in separaten Po-
sitionen aufführen.

Alle unsere Häuser können unabhängig von  
der Architektur im MINERGIE-Standard ausge-
führt werden. Um diesen Standard zu erreichen, 
müssen wir die Dämmstärken erhöhen und 
eine Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung 
einbauen. Weitere Details können Sie der 
Homepage www.minergie.ch entnehmen oder 
teilen wir Ihnen gerne anlässlich eines Informa-
tionsgesprächs mit. Es ist uns ein Anliegen, Sie 
neutral und objektiv über die Vor- und Nachtei-
le von MINERGIE zu informieren, damit Sie eine 
Entscheidungsgrundlage erhalten, ob MINER-
GIE Ihrem Baustandard entspricht.





einfamilienhaus



wir stellen uns vor



wir stellen uns vor



einfamilienhaus

aussicht mit eckfenstern



ein moderner flachdachbau bietet die möglichkeit,  
ein attikageschoss mit terrasse zu erstellen – hier kann  
man aussicht und privatsphäre geniessen.

einfamilienhaus im fricktal



aussenpool sorgt für abkühlung 
an heissen tagen

einfamilienhaus



einfamilienhaus in buttwil  

das längliche gebäude mit satteldach bietet durch  
die grosszügigen fensterflächen viel transparenz und fügt  
sich passend ins ortsbild ein.



gedeckter zugang mit sichtschutz

einfamilienhaus



einfamilienhaus in erlinsbach

durch grosszügige fensterfronten wird der innenraum zum  
aussenraum. das momentan als büro und gästebereich  
dienende obergeschoss kann zu einer separaten wohnung  
umfunktioniert werden.



plattenbelag im betondesign

einfamilienhaus



einfamilienhaus in villigen

mit verschiedensten dachformen, offenen innenräumen  
und einem grosszügigen kochzentrum konnte der bau- 
herrschaft ein einzigartiges, auf ihre bedürfnisse zugeschnit-
tenes haus übergeben werden.



das bad als wellnesszone

einfamilienhaus



einfamilienhaus in würenlingen

ein dezentes farbenspiel, ein kehrfirst und viel glas,  
vereint mit einem satteldach, ermöglicht auch mit  
konventioneller bauweise eine zeitgemässe architektur.



terrassenabgang in stahlkonstruktion

einfamilienhaus



einfamilienhaus in möriken

aufgeteilt auf zwei geschosse, fügt sich dieses einfache  
volumen perfekt in die hanglage ein und bietet weitsicht  
auf die unverbaubare natur.





überbauung 
mehrfamilienhaus







überbauung















 





 


 





















 
 
 
  

situation



reihenhäuser in nussbaumen

eingebettet zwischen zwei quartierstrassen, bietet  
die reihenhausüberbauung eine wunderbare aussicht  
auf die stadt baden.



situation

überbauung



mehrfamilienhäuser in wil

in einem ländlichen dorf
setzt die überbauung mit
drei mehrfamilienhäusern
einen akzent in einem
bestehenden quartier.



mehrfamilienhaus

situation



mehrfamilienhaus in würenlingen

in der dorfzone liegend,  
wurde dieses elffamilien-
haus mit grosser sorgfalt in  
zusammenarbeit mit den  
ortsbildschutzbeauftragten 
geplant und realisiert.



mehrfamilienhaus

treppenaufgang ins attikageschoss



mehrfamilienhaus in aarau

nahe dem stadtzentrum und doch an ruhiger lage befindet 
sich dieses wohngebäude mit einem sich im erdgeschoss  
befindenden kosmetiksalon.





an-/umbau, ersatzbau







anbau – umbau



an-/umbau in wohlen

durch eine umnutzung oder eine erweiterung entsteht 
neuer, zeitgemässer wohnraum, welcher dem heutigen 
baustandard entspricht und lebensqualität bietet.



anbau – umbau



büroaufstockung in würenlingen

schon bei der planung der ersten beiden geschosse des bürobaus 
wurde daran gedacht, später noch ein zusätzliches geschoss  
realisieren zu können. optional kann dieses geschoss auch zu 
einer viereinhalb-zimmer-wohnung umgebaut werden.



ersatzbau



ersatzbau in wohlen

ist ihre liegenschaft in die jahre gekommen? muss zu viel  
kapital für eine sinnvolle sanierung investiert werden? 
dann sollte man sich mit dem gedanken auseinandersetzen, 
das bestehende gebäude rückzubauen und durch ein neues  
zu ersetzen. wir beraten sie gerne.



geniessen sie jede phase ihres  
projekts.





weitere projekte . . .


