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Das selbstverständlich im Systemholzbau errichtete Domizil von «hesshaus.ch»
dient mit seinem grossen Showroom gleichzeitig als Infocenter für die Kunden und
als Wohlfühl-Arbeitsplatz für die 35 meist langjährigen Mitarbeitenden.
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Viele denken bei Holzbau an den Chalet-Look. Doch: Hess-Häuser sind so individuell
wie ihre Bewohner. Mit den flexiblen Möglichkeiten des Systemholzbaus lässt sich
mit den Konzepthäusern von «hesshaus» jeder Baustil realisieren.

Bild: Fotograf Name

Legende
Lorem ipsum
dolor können
sit ametsich Bauherren an 1:1 Modellen
Bild:
Fotograf
Name
Im grosszügigen
Showroom
über
Konstruktionsdetails informieren und auch die Wahl für ihre individuellen Ausbauwünsche
treffen.

purus. Ut varius tincidunt libero. Phasellus dolor. Maecenas vestibulum mollis
diam.Dietrich
Pellentesque ut neque VestiFamilie
bulum
fringilla pede sit amet augue. In
Bauherrschaft
turpis. Pellentesque posuere. Praesent
turpis. Aenean posuere, tortor sed cursus feugiat, nunc augue blandit nunc,
eu sollicitudin urna dolor sagittis lacus.
Donec elit libero, sodales nec, volutpat
a, suscipit non, turpis. Nullam sagittis.
Suspendisse pulvinar, augue ac venenatis condimentum, sem libero volutpat nibh, nec pellentesque velit pede
quis nunc. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut
varius tincidunt libero.
Phasellus dolor. Maecenas vestibulum mollis diam. Pellentesque ut neque
Vestibulum fringilla pede sit amet augue. In turpis. Pellentesque posuere.
Praesent turpis. Aenean posuere, tortor
sed cursus feugiat, nunc augue blandit
nunc, eu sollicitudin urna dolor sagittis
lacus. Donec elit libero, sodales nec, volutpat a, suscipit non, turpis. Nullam
sagittis. Suspendisse pulvinar, augue ac
venenatis condimentum, sem libero volutpat nibh, nec pellentesque velit pede
quis nunc. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere
cubiliaBauteile
Curae; Fusce
id purus.
Ut
Sämtliche
werden
wettergeschützt in der Werkhalle von Hess
Holzbau gefertigt.

Die
HessHolzbau
Holzbau
dankt
Partnern
für die ausgezeichnete
Zusammenarbeit
Die Hess
AG AG
dankt
allen allen
Partnern
für die ausgezeichnete
Zusammenarbeit

Rolf Strub
Anzeigenfläche
Brühlstrasse
15
54.2
x
38 mm
4416 Bubendorf
Tel. 061 931 29 39
www.amport-metallbau.ch

Wie wichtig
ist künftig
die Lage beim
Hauskauf?

Anzeigenfläche
113.4 x 38 mm

Versicherungsberater
Mobile 079 382 84 80
rolf.strub@axa.ch

Matthias
Matthias Recher,
Recher, Baugeschäft
Baugeschäft
Rebacker
Rebacker 1,
1, 4417
4417 Ziefen
Ziefen
Tel:
Tel: 061
061 931
931 17
17 07,
07, Mail:
Mail: info@recherbau.ch
info@recherbau.ch

www.balteschwiler.ch

Inserat geokestenholz Vermessung AG für Beitrag
Hess Holzbau AG

« Ich habe wieder
Halt gefunden
»

Immens
Immens wichtig.
wichtig.
Vor
Vor allem
allem Ihre
Ihre
finanzielle.
finanzielle.

und
und kann
kann zeigen,
zeigen,
was
was ich
ich kann.
kann.

Format 38 x 54 mm
blkb.ch
blkb.ch

Dietisberg
DietisbergWohnen
Wohnen&&Werken
Werken
4448
4448Läufelfi
Läufelfingen
ngen
Tel.
Tel.062
062285
28511
1100
00
dietisberg.ch
dietisberg.ch

Anzeigenfläche
54.2 x 80.5 mm

www.ef-abbundwerk.ch

4416 Bubendorf
Telefon 061 935 35 35
www.elektro-degen.ch

Ingenieur- und
Bauvermessung

www.geokestenholz.ch

Hauptstrasse 24
4416 Bubendorf
Tel. 061 931 17 85
www.ds-elektro.ch

Wochentag,
XX.XX.2020
Seite
XX
Mittwoch,
15. April
2020
Jubiläumsreportage: Dieser Beitrag wurde von der Beilagenredaktion in
Zusammenarbeit mit dem Werbekunden erstellt. Informationen: inserate@chmedia.ch

Auf der Bauparzelle werden die vorgefertigten Gebäudeteile millimetergenau
zusammengefügt.
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Neben Einfamilienhäusern werden von «hesshaus» auch grossvolumige Bauwerke
wie Mehrfamilienhäuser, Bürotrakte, Gewerbebauten oder öffentliche Gebäude
geplant und gebaut.
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Für das Wohnheim Dietisberg hat «hesshaus» einen sehr anspruchsvollen
Erweiterungskomplex gebaut. Die Bewohner fühlen sich in diesem Atriumgebäude
mit den freundlichen Studios sehr wohl.
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