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Titel/Headline über eine Zeile
Untertitel/Subline über zwei Zeilen Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula  

eget dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. Do-
nec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vi-
tae, justo. Nullam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla 

ut metus varius laoreet. Quisque ru-
trum. Aenean imperdiet. Etiam ultri-
cies nisi vel augue. Curabitur ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget 
condimentum rhoncus, sem quam 
semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, 
blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit 
id, lorem. Maecenas nec odio et ante 
tincidunt tempus. 

Donec vitae sapien ut libero vene-
natis faucibus. Nullam quis ante. Etiam 
sit amet orci eget eros faucibus tinci-
dunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit 
amet nibh. Donec sodales sagittis ma-
gna. Sed consequat, leo eget bibendum 
sodales, augue velit cursus nunc, quis 
gravida magna mi a libero. Fusce vul-

putate eleifend sapien. Vestibulum pu-
rus quam, scelerisque ut, mollis sed, 
nonummy id, metus. Nullam accumsan 
lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis 
hendrerit fringilla. Vestibulum ante ip-
sum primis in faucibus orci luctus et 
Vestibulum fringilla pede sit amet au-
gue. 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, vo-
lutpat a, suscipit non, turpis. Nullam 
sagittis. 

Zwischentitel

 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. Pha-
sellus dolor. Maecenas vestibulum mol-
lis diam. Pellentesque ut neque Vesti-
bulum fringilla pede sit amet augue. In 
turpis. Pellentesque posuere. Praesent 
turpis. Aenean posuere, tortor sed cur-
sus 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 vene-
natis condimentum, sem libero volut-
pat nibh, nec pellentesque velit pede 
quis nunc. Vestibulum ante ipsum pri-
mis in faucibus orci luctus et ultrices po-
suere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut 
varius tincidunt libero. 

Phasellus dolor. Maecenas vestibu-
lum mollis diam. Pellentesque ut neque 
Vestibulum fringilla pede sit amet au-
gue. 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, vo-
lutpat a, suscipit non, turpis. Nullam 
sagittis. Suspendisse pulvinar, augue ac 
venenatis condimentum, sem libero vo-
lutpat nibh, nec pellentesque velit pede 
quis nunc. Vestibulum ante ipsum pri-
mis in faucibus orci luctus et ultrices po-
suere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut 

Legende Lorem ipsum dolor sit amet Bild: Fotograf Name
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varius tincidunt libero. Phasellus dolor. 
Maecenas vestibulum mollis diam. Pel-
lentesque ut neque Vestibulum fringil-
la pede sit amet augue. In turpis. Pellen-
tesque posuere. Praesent turpis. Aene-
an posuere, tortor sed cursus feugiat, 
nunc augue blandit nunc, eu sollicitu-
din urna dolor sagittis lacus. Donec elit 
libero, sodales nec, volutpat a, suscipit 
non, turpis. Nullam sagittis. Suspendis-
se pulvinar, augue ac venenatis condi-
mentum, sem libero volutpat nibh, nec 
pellentesque velit pede quis nunc. Ves-
tibulum ante ipsum primis in faucibus 
orci luctus et ultrices posuere cubilia 
Curae; Fusce id purus. Ut varius tinci-
dunt libero. 

Phasellus dolor. Maecenas vestibu-
lum mollis diam. Pellentesque ut neque 
Vestibulum fringilla pede sit amet au-
gue. 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, vo-
lutpat a, suscipit non, turpis. Nullam 
sagittis. Suspendisse pulvinar, augue ac 
venenatis condimentum, sem libero vo-

lutpat nibh, nec pellentesque velit pede 
quis nunc. Vestibulum ante ipsum pri-
mis in faucibus orci luctus et ultrices po-
suere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut 
varius tincidunt libero. Phasellus dolor. 
Maecenas vestibulum mollis diam. Pel-
lentesque ut neque Vestibulum fringil-
la pede sit amet augue. In turpis. Pellen-

tesque posuere. Praesent turpis. Aene-
an posuere, tortor sed cursus feugiat, 
nunc augue blandit nunc, eu sollicitu-
din urna dolor sagittis lacus. 

Zwischentitel

Donec elit libero, sodales nec, volutpat 
a, suscipit non, turpis. Nullam sagittis. 
Suspendisse pulvinar, augue ac vene-
natis condimentum, sem libero volut-
pat nibh, nec pellentesque velit pede 
quis nunc. Vestibulum ante ipsum pri-
mis in faucibus orci luctus et ultrices po-
suere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut 
varius tincidunt libero. Phasellus dolor. 
Maecenas vestibulum mollis diam. Pel-
lentesque ut neque ultrices poVestibu-
lum ante ipsum primis in faucibus orci 
luctus et ulsuere cubilia Curae; In ac dui 
quis mi consectetuer lacinia. Nam pre-
tium turpis et arcu. Duis arcu tortor, su-
scipit eget, imperdiet nec, imperdiet ia-
culis, ipsum. Sed aliquam ultrices mau-
ris. Integer ante arcu, accumsan a, 
consectetuer eget, posuere ut, mauris. 
Praesent adipiscing. Phasellus ullam-
corper ipsum rutrum nunc. Nunc no-
nummy metus. Vestibulum volutpat 

pretium libero. Cras id dui. Aenean ut 
eros et nisl sagittis vestibulum. Nullam 
nulla eros, ultricies sit amet, nonummy 
id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. 
Donec mollis hendrerit risus. Phasellus 
nec sem in justo pellentesque facilisis. 

Etiam imperdiet imperdiet orci. 
Nunc nec neque. Phasellus leo dolor, 
tempus non, auctor et, hendrerit quis, 
nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt 
non, euismod vitae, posuere imperdiet, 
leo. Maecenas malesuada. Praesent 
congue erat at massa. Sed cursus turpis 
vitae tortor. Donec posuere vulputate 
arcu. Phasellus accumsan cursus velit. 
Vestibulum ante ipsum primis in fauci-
bus orci luctus et ultrices posuere cubi-
lia Curae; Sed aliquam, nisi quis portti-
tor congue, elit erat euismod orci, ac 
placerat dolor lectus quis orci. Phasel-
lus consectetuer vestibulum sagittis. 
Suspendisse pulvinar, augue ac vene-
natis condimentum, sem libero volut-
pat nibh, nec pellentes

Hinweis
Diese Sonderseite wurde in Zusammen-
arbeit mit dem Werbekunden erstellt. 

Legende Lorem ipsum dolor sit amet Bild: Fotograf NameLegende Lorem ipsum dolor sit amet Bild: Fotograf Name

Infobox Lorem ipsum 
dolor sit amet

Blindtext Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus 
et magnis dis parturient montes, nasce-
tur ridiculus mus. Donec quam felis, ul-
tricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, fringilla vel, 
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, ve-
nenatis vitae, justo. Nullam dictum fe-
lis eu pede mollis pretium. Integer tin-
cidunt. Cras dapibus. Vivamus elemen-
tum semper nisi. Aenean tate eget, 
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imper-
diet a, vtate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, vvulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligula, port-
titor eu, consequat vitae, eleifend ac, 
enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, 
viverra quis, feugiat a. (xy.)

Vorname Name
Blindtext Blind Blind
 

«Quote/Zitat Lorem ip-
sum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula 
eget dolor Aenean massa. 
Cum sociis natoque pena-
tibus et magnis dis partu-
rient montes.»
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Titel/Headline über eine Zeile
Untertitel/Subline über zwei Zeilen Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula  

eget dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. Do-
nec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vi-
tae, justo. Nullam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla 

ut metus varius laoreet. Quisque ru-
trum. Aenean imperdiet. Etiam ultri-
cies nisi vel augue. Curabitur ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget 
condimentum rhoncus, sem quam 
semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, 
blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit 
id, lorem. Maecenas nec odio et ante 
tincidunt tempus. 

Donec vitae sapien ut libero vene-
natis faucibus. Nullam quis ante. Etiam 
sit amet orci eget eros faucibus tinci-
dunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit 
amet nibh. Donec sodales sagittis ma-
gna. Sed consequat, leo eget bibendum 
sodales, augue velit cursus nunc, quis 
gravida magna mi a libero. Fusce vul-

putate eleifend sapien. Vestibulum pu-
rus quam, scelerisque ut, mollis sed, 
nonummy id, metus. Nullam accumsan 
lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis 
hendrerit fringilla. Vestibulum ante ip-
sum primis in faucibus orci luctus et 
Vestibulum fringilla pede sit amet au-
gue. 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, vo-
lutpat a, suscipit non, turpis. Nullam 
sagittis. 

Zwischentitel

 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. Pha-
sellus dolor. Maecenas vestibulum mol-
lis diam. Pellentesque ut neque Vesti-
bulum fringilla pede sit amet augue. In 
turpis. Pellentesque posuere. Praesent 
turpis. Aenean posuere, tortor sed cur-
sus 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 vene-
natis condimentum, sem libero volut-
pat nibh, nec pellentesque velit pede 
quis nunc. Vestibulum ante ipsum pri-
mis in faucibus orci luctus et ultrices po-
suere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut 
varius tincidunt libero. 

Phasellus dolor. Maecenas vestibu-
lum mollis diam. Pellentesque ut neque 
Vestibulum fringilla pede sit amet au-
gue. 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, vo-
lutpat a, suscipit non, turpis. Nullam 
sagittis. Suspendisse pulvinar, augue ac 
venenatis condimentum, sem libero vo-
lutpat nibh, nec pellentesque velit pede 
quis nunc. Vestibulum ante ipsum pri-
mis in faucibus orci luctus et ultrices po-
suere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut 

Legende Lorem ipsum dolor sit amet Bild: Fotograf Name

Legende Lorem ipsum dolor sit amet Bild: Fotograf Name

varius tincidunt libero. Phasellus dolor. 
Maecenas vestibulum mollis diam. Pel-
lentesque ut neque Vestibulum fringil-
la pede sit amet augue. In turpis. Pellen-
tesque posuere. Praesent turpis. Aene-
an posuere, tortor sed cursus feugiat, 
nunc augue blandit nunc, eu sollicitu-
din urna dolor sagittis lacus. Donec elit 
libero, sodales nec, volutpat a, suscipit 
non, turpis. Nullam sagittis. Suspendis-
se pulvinar, augue ac venenatis condi-
mentum, sem libero volutpat nibh, nec 
pellentesque velit pede quis nunc. Ves-
tibulum ante ipsum primis in faucibus 
orci luctus et ultrices posuere cubilia 
Curae; Fusce id purus. Ut varius tinci-
dunt libero. 

Phasellus dolor. Maecenas vestibu-
lum mollis diam. Pellentesque ut neque 
Vestibulum fringilla pede sit amet au-
gue. 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, vo-
lutpat a, suscipit non, turpis. Nullam 
sagittis. Suspendisse pulvinar, augue ac 
venenatis condimentum, sem libero vo-

lutpat nibh, nec pellentesque velit pede 
quis nunc. Vestibulum ante ipsum pri-
mis in faucibus orci luctus et ultrices po-
suere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut 
varius tincidunt libero. Phasellus dolor. 
Maecenas vestibulum mollis diam. Pel-
lentesque ut neque Vestibulum fringil-
la pede sit amet augue. In turpis. Pellen-

tesque posuere. Praesent turpis. Aene-
an posuere, tortor sed cursus feugiat, 
nunc augue blandit nunc, eu sollicitu-
din urna dolor sagittis lacus. 

Zwischentitel

Donec elit libero, sodales nec, volutpat 
a, suscipit non, turpis. Nullam sagittis. 
Suspendisse pulvinar, augue ac vene-
natis condimentum, sem libero volut-
pat nibh, nec pellentesque velit pede 
quis nunc. Vestibulum ante ipsum pri-
mis in faucibus orci luctus et ultrices po-
suere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut 
varius tincidunt libero. Phasellus dolor. 
Maecenas vestibulum mollis diam. Pel-
lentesque ut neque ultrices poVestibu-
lum ante ipsum primis in faucibus orci 
luctus et ulsuere cubilia Curae; In ac dui 
quis mi consectetuer lacinia. Nam pre-
tium turpis et arcu. Duis arcu tortor, su-
scipit eget, imperdiet nec, imperdiet ia-
culis, ipsum. Sed aliquam ultrices mau-
ris. Integer ante arcu, accumsan a, 
consectetuer eget, posuere ut, mauris. 
Praesent adipiscing. Phasellus ullam-
corper ipsum rutrum nunc. Nunc no-
nummy metus. Vestibulum volutpat 

pretium libero. Cras id dui. Aenean ut 
eros et nisl sagittis vestibulum. Nullam 
nulla eros, ultricies sit amet, nonummy 
id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. 
Donec mollis hendrerit risus. Phasellus 
nec sem in justo pellentesque facilisis. 

Etiam imperdiet imperdiet orci. 
Nunc nec neque. Phasellus leo dolor, 
tempus non, auctor et, hendrerit quis, 
nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt 
non, euismod vitae, posuere imperdiet, 
leo. Maecenas malesuada. Praesent 
congue erat at massa. Sed cursus turpis 
vitae tortor. Donec posuere vulputate 
arcu. Phasellus accumsan cursus velit. 
Vestibulum ante ipsum primis in fauci-
bus orci luctus et ultrices posuere cubi-
lia Curae; Sed aliquam, nisi quis portti-
tor congue, elit erat euismod orci, ac 
placerat dolor lectus quis orci. Phasel-
lus consectetuer vestibulum sagittis. 
Suspendisse pulvinar, augue ac vene-
natis condimentum, sem libero volut-
pat nibh, nec pellentes

Hinweis
Diese Sonderseite wurde in Zusammen-
arbeit mit dem Werbekunden erstellt. 

Legende Lorem ipsum dolor sit amet Bild: Fotograf NameLegende Lorem ipsum dolor sit amet Bild: Fotograf Name

Infobox Lorem ipsum 
dolor sit amet

Blindtext Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus 
et magnis dis parturient montes, nasce-
tur ridiculus mus. Donec quam felis, ul-
tricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, fringilla vel, 
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, ve-
nenatis vitae, justo. Nullam dictum fe-
lis eu pede mollis pretium. Integer tin-
cidunt. Cras dapibus. Vivamus elemen-
tum semper nisi. Aenean tate eget, 
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imper-
diet a, vtate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, vvulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligula, port-
titor eu, consequat vitae, eleifend ac, 
enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, 
viverra quis, feugiat a. (xy.)

Vorname Name
Blindtext Blind Blind
 

«Quote/Zitat Lorem ip-
sum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula 
eget dolor Aenean massa. 
Cum sociis natoque pena-
tibus et magnis dis partu-
rient montes.»
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Untertitel/Subline über zwei Zeilen Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula  

eget dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. Do-
nec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vi-
tae, justo. Nullam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla 

ut metus varius laoreet. Quisque ru-
trum. Aenean imperdiet. Etiam ultri-
cies nisi vel augue. Curabitur ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget 
condimentum rhoncus, sem quam 
semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, 
blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit 
id, lorem. Maecenas nec odio et ante 
tincidunt tempus. 

Donec vitae sapien ut libero vene-
natis faucibus. Nullam quis ante. Etiam 
sit amet orci eget eros faucibus tinci-
dunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit 
amet nibh. Donec sodales sagittis ma-
gna. Sed consequat, leo eget bibendum 
sodales, augue velit cursus nunc, quis 
gravida magna mi a libero. Fusce vul-

putate eleifend sapien. Vestibulum pu-
rus quam, scelerisque ut, mollis sed, 
nonummy id, metus. Nullam accumsan 
lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis 
hendrerit fringilla. Vestibulum ante ip-
sum primis in faucibus orci luctus et 
Vestibulum fringilla pede sit amet au-
gue. 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, vo-
lutpat a, suscipit non, turpis. Nullam 
sagittis. 

Zwischentitel

 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. Pha-
sellus dolor. Maecenas vestibulum mol-
lis diam. Pellentesque ut neque Vesti-
bulum fringilla pede sit amet augue. In 
turpis. Pellentesque posuere. Praesent 
turpis. Aenean posuere, tortor sed cur-
sus 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 vene-
natis condimentum, sem libero volut-
pat nibh, nec pellentesque velit pede 
quis nunc. Vestibulum ante ipsum pri-
mis in faucibus orci luctus et ultrices po-
suere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut 
varius tincidunt libero. 

Phasellus dolor. Maecenas vestibu-
lum mollis diam. Pellentesque ut neque 
Vestibulum fringilla pede sit amet au-
gue. 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, vo-
lutpat a, suscipit non, turpis. Nullam 
sagittis. Suspendisse pulvinar, augue ac 
venenatis condimentum, sem libero vo-
lutpat nibh, nec pellentesque velit pede 
quis nunc. Vestibulum ante ipsum pri-
mis in faucibus orci luctus et ultrices po-
suere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut 

Legende Lorem ipsum dolor sit amet Bild: Fotograf Name

Legende Lorem ipsum dolor sit amet Bild: Fotograf Name

varius tincidunt libero. Phasellus dolor. 
Maecenas vestibulum mollis diam. Pel-
lentesque ut neque Vestibulum fringil-
la pede sit amet augue. In turpis. Pellen-
tesque posuere. Praesent turpis. Aene-
an posuere, tortor sed cursus feugiat, 
nunc augue blandit nunc, eu sollicitu-
din urna dolor sagittis lacus. Donec elit 
libero, sodales nec, volutpat a, suscipit 
non, turpis. Nullam sagittis. Suspendis-
se pulvinar, augue ac venenatis condi-
mentum, sem libero volutpat nibh, nec 
pellentesque velit pede quis nunc. Ves-
tibulum ante ipsum primis in faucibus 
orci luctus et ultrices posuere cubilia 
Curae; Fusce id purus. Ut varius tinci-
dunt libero. 

Phasellus dolor. Maecenas vestibu-
lum mollis diam. Pellentesque ut neque 
Vestibulum fringilla pede sit amet au-
gue. 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, vo-
lutpat a, suscipit non, turpis. Nullam 
sagittis. Suspendisse pulvinar, augue ac 
venenatis condimentum, sem libero vo-

lutpat nibh, nec pellentesque velit pede 
quis nunc. Vestibulum ante ipsum pri-
mis in faucibus orci luctus et ultrices po-
suere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut 
varius tincidunt libero. Phasellus dolor. 
Maecenas vestibulum mollis diam. Pel-
lentesque ut neque Vestibulum fringil-
la pede sit amet augue. In turpis. Pellen-

tesque posuere. Praesent turpis. Aene-
an posuere, tortor sed cursus feugiat, 
nunc augue blandit nunc, eu sollicitu-
din urna dolor sagittis lacus. 

Zwischentitel

Donec elit libero, sodales nec, volutpat 
a, suscipit non, turpis. Nullam sagittis. 
Suspendisse pulvinar, augue ac vene-
natis condimentum, sem libero volut-
pat nibh, nec pellentesque velit pede 
quis nunc. Vestibulum ante ipsum pri-
mis in faucibus orci luctus et ultrices po-
suere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut 
varius tincidunt libero. Phasellus dolor. 
Maecenas vestibulum mollis diam. Pel-
lentesque ut neque ultrices poVestibu-
lum ante ipsum primis in faucibus orci 
luctus et ulsuere cubilia Curae; In ac dui 
quis mi consectetuer lacinia. Nam pre-
tium turpis et arcu. Duis arcu tortor, su-
scipit eget, imperdiet nec, imperdiet ia-
culis, ipsum. Sed aliquam ultrices mau-
ris. Integer ante arcu, accumsan a, 
consectetuer eget, posuere ut, mauris. 
Praesent adipiscing. Phasellus ullam-
corper ipsum rutrum nunc. Nunc no-
nummy metus. Vestibulum volutpat 

pretium libero. Cras id dui. Aenean ut 
eros et nisl sagittis vestibulum. Nullam 
nulla eros, ultricies sit amet, nonummy 
id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. 
Donec mollis hendrerit risus. Phasellus 
nec sem in justo pellentesque facilisis. 

Etiam imperdiet imperdiet orci. 
Nunc nec neque. Phasellus leo dolor, 
tempus non, auctor et, hendrerit quis, 
nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt 
non, euismod vitae, posuere imperdiet, 
leo. Maecenas malesuada. Praesent 
congue erat at massa. Sed cursus turpis 
vitae tortor. Donec posuere vulputate 
arcu. Phasellus accumsan cursus velit. 
Vestibulum ante ipsum primis in fauci-
bus orci luctus et ultrices posuere cubi-
lia Curae; Sed aliquam, nisi quis portti-
tor congue, elit erat euismod orci, ac 
placerat dolor lectus quis orci. Phasel-
lus consectetuer vestibulum sagittis. 
Suspendisse pulvinar, augue ac vene-
natis condimentum, sem libero volut-
pat nibh, nec pellentes

Hinweis
Diese Sonderseite wurde in Zusammen-
arbeit mit dem Werbekunden erstellt. 
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Infobox Lorem ipsum 
dolor sit amet

Blindtext Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus 
et magnis dis parturient montes, nasce-
tur ridiculus mus. Donec quam felis, ul-
tricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, fringilla vel, 
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, ve-
nenatis vitae, justo. Nullam dictum fe-
lis eu pede mollis pretium. Integer tin-
cidunt. Cras dapibus. Vivamus elemen-
tum semper nisi. Aenean tate eget, 
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imper-
diet a, vtate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, vvulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligula, port-
titor eu, consequat vitae, eleifend ac, 
enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, 
viverra quis, feugiat a. (xy.)

Vorname Name
Blindtext Blind Blind
 

«Quote/Zitat Lorem ip-
sum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula 
eget dolor Aenean massa. 
Cum sociis natoque pena-
tibus et magnis dis partu-
rient montes.»

Die Hess Holzbau AG dankt allen Partnern für die ausgezeichnete Zusammenarbeit

Die KURATLE & JAECKER gratuliert 
der                   Hess Holzbau AG ganz  herzlich 
zu Ihrem 60 jährigen Jubiläum 
und  bedankt sich für die gute Zu-
sammenarbeit!

Trends in Wood - Holz erleben in 
 unserem  KURATLE SHOWROOM!
KURATLE & JAECKER • Wölferstrasse 17
4414 Füllinsdorf

  60 Jahre.
Grosses
Engagement.

Wir
gratulieren.

Die Teams der Generalagenturen Basel und Liestal
wünschen der Hess Holzbau AG Ziefen für die Zukunft
weiterhin viel Erfolg!

Daniel Nussbaum
Unternehmensberater

Generalagentur Basel
T 058 280 36 39, M 079 435 67 45
daniel.nussbaum@helvetia.ch

Urs Affolter
Kundenberater

Generalagentur Liestal
T 058 280 35 52, M 079 963 94 94
urs.affolter@helvetia.ch
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Wir gratulieren der 
Hess Holzbau AG zum  
60 - Jährigen Jubiläum!

t 061 956 96 96  www.gysin-tiefbau.ch

 

Wir gratulieren zum Jubiläum und 
danken für die gute Zusammenarbeit!

w w w. h o f f m a n n - o f e n b a u . c h

NATÜRLICHE WÄRME

HOFFMANN OFENBAU

Bauberatung, Devisierung und Verlegung 
von Keramik, Stein und Glas

Sigmundstrasse 7, 4410 Liestal, www.hessag-liestal.ch, T: 061 921 55 88

TOP GERÜSTE AG 
Hammerstrasse 41, CH-4410 Liestal

 

Informatik Lösungen für Ihre 
Bedürfnisse. 

Wir gratulieren herzlich 
zum Firmenjubiläum

Wir gratulieren herzlich 
zum Firmenjubiläum

Wir gratulieren herzlich 
zum Firmenjubiläum
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Das selbstverständlich im Systemholzbau errichtete Domizil von «hesshaus.ch» 
dient mit seinem grossen Showroom gleichzeitig als Info center für die Kunden und 
als Wohlfühl-Arbeitsplatz für die 35 meist langjährigen Mitarbeitenden.

Viele denken bei Holzbau an den Chalet-Look. Doch: Hess-Häuser sind so indi  vi duell 
wie ihre Bewohner. Mit den flexiblen Möglichkeiten des Systemholzbaus lässt sich 
mit den Konzepthäusern von «hesshaus» jeder Baustil realisieren. 

Sämtliche Bauteile werden wetter-
geschützt in der Werkhalle von Hess 
Holzbau gefertigt.

Im grosszügigen Showroom können sich Bauherren an 1:1 Modellen über Konstruk-
tions details informieren und auch die Wahl für ihre individuellen Ausbauwünsche 
treffen.

Vom Haustraum zum Traumhaus
Hess Holzbau aus Ziefen begeistert immer mehr Familien, aber auch Firmen mit ihrer nachhaltigen Qualitätsbauweise.

Alles begann mit  
einer Holzkiste 

Mit seiner Einmannzimmerei zur Pro
duktion von Transport kisten für heikle 
Überseetransporte legte Hans Hess 
1960 in Bubendorf den sprichwört
lichen Grundstein für das heutige Fa
milienunternehmen. Dank viel Pio
nier geist und Qualitätsbewusstsein 
konnte sich die Firma seither mit der 
Marke «hesshaus» als einer der füh
renden Planer und Ersteller von Min
ergieProjekten in modernster Holz
bauweise etablieren – von Ein und 
Mehrfamilienhäusern bis hin zu gros
sen Gewerbeliegenschaften und öf
fentlichen Gebäuden.

So wird der Traum vom  
eigenen Haus Wirklichkeit

Wer sich ein gemütliches Zuhause bau
en will, muss nicht länger suchen: 
«hesshaus» bietet mit Sicherheit alles 
aus einer Hand, was sich angehende 
Hausbesitzer wünschen. Dabei punktet 
die Firma, die dieses Jahr stolz auf ihr 
60jähriges Bestehen zurückschauen 

darf, nicht nur mit der traditionellen 
Holzbaukunst. Besonders erfolgreich 
ist die Firma auch mit ihren innovati
ven und ressourcenschonenden Kon
zepthäusern. Diese werden zu Fix
preisen angeboten und können in der 
Planungsphase den Kundenwünschen 
individuell angepasst werden. 

Von A(rchitektur) bis  
Z(ügelkoordination)

Die Bauherrschaft wird einerseits sehr 
eng in das Projekt einbezogen, damit 
jedes Zuhause den persönlichen 
Touch der zukünftigen Bewohner er
hält. Andererseits können sich die Auf
traggeber auch voll und ganz auf die 
jahrzehntelange Erfahrung der routi
nierten Planer und Bauleute verlassen 
und sich in der Bau phase vertrauens
voll zurücklehnen. Die Fachleute von 
«hesshaus» kümmern sich um alles. 
Dennoch werden die zukünftigen 
Hausbesitzer in regelmässigen Bau
herrensitzungen immer auf dem neus
ten Stand des Projektverlaufs gehal
ten. So können sich die Kunden vom 

ersten Beratungsgespräch über die Pla
nungsphase bis zur sorgfältigen Bau
ausführung immer in besten Händen 
fühlen. Als Totalunternehmer garan
tiert Hess Holzbau AG nicht nur für 
eine erstklassige Bauqualität, sondern 
kümmert sich um sämtliche Belange 
bis zur schlüsselfertigen Übergabe.

Familie Dietrich
Bauherrschaft
 

«Die Zusammenarbeit 
mit Hess Holzbau   
war super: Alle unsere  
Wünsche wurden  
im vereinbarten Kosten
rahmen sorgfältig  
umgesetzt.»

Philippe Wälle
Architekt
 

«Die Firma ‹hesshaus› 
spielt punkto Bau 
 qualität, Prä zision und  
Zuver läs sig keit in  
einer ei genen Liga.»

Gut informiert auf  
hesshaus.ch

Ob nun jemand einfach nur mal in 
Hausbauträumen schwelgen oder sich 
schon bezüglich eines konkreten Vor
habens informieren möchte: Auf der 
Website hesshaus.ch finden Interes
sierte nicht nur Bildmaterial von unzäh
ligen Referenzobjekten, sondern auch 
weitere Informationen wie mögliche  
bautechnische Varianten, aber auch 
Anhaltspunkte bezüglich der Baukos
ten für die jeweiligen Ausführungen. 
Ob nun eine verputzte Fassade, ein 
Cheminée oder ein Carport als Zusatz
leistung gewünscht wird, die mögli
chen Optionen werden im Prospekt des 
jeweiligen Haustyps transparent aufge
führt, sodass man sich ein klares Bild 
über die finanziellen Aufwendungen 

Auf der Bauparzelle werden die vorge-
fertigten Gebäudeteile millimetergenau 
zusammengefügt.

Weleda hat als Marktführer von zertifizierter Naturkosmetik bei der Erweiterung ihres 
Hauptsitzes voll auf Natürlichkeit gebaut – mit «hesshaus». Das CO2-neutrale Ge-
bäude ist Minergie-P-zertifiziert.

Neben Einfamilienhäusern werden von «hesshaus» auch grossvolumige Bau werke 
wie Mehrfamilienhäuser, Bürotrakte, Ge wer be bauten oder öffentliche Gebäude 
geplant und gebaut.

machen kann. Die strikte Einhaltung 
der Baukosten ist bei «hesshaus» eine 
Selbstverständlichkeit. So kann der 
Kunde sicher sein, dass ihn keine finan
ziellen Überraschungen erwarten.

In 5 bis 6 Monaten  
schon bezugsbereit

Auch die Bauzeit eines HessHauses 
ist zuverlässig «kalkulierbar». Wenn 
alle nötigen Bewilligungen vorliegen, 
muss man nicht mehr lange auf den 
Einzug ins Eigenheim warten. Vom 
Spatenstich bis zur Schlüsselübergabe 
vergeht bei Ein und Zweifamilien
häusern in der Regel weniger als ein 
halbes Jahr. Möglich ist dies, weil die 
Baumeisterarbeiten auf dem Grund
stück und die Holzbauarbeiten an den 
Hauselementen parallel vorangetrie

ben werden können. Da sämtliche Ge
bäudeteile in der Halle gefertigt wer
den, kann wetter unabhängig im Tro
ckenen gearbeitet werden, was sich 
nicht nur auf die Bauzeit, sondern 
auch auf die Bauqualität sehr positiv 
auswirkt. 

Individuell geplante  
Konzepthäuser

Ein Konzepthaus von Hess ist alles an
dere als ein 08/15«Fertighaus». Die 
acht Modelle der Konzepthäuser bieten 
den Kunden zwar vorgeplante, wohn
technisch ausgeklügelte Raumkonzepte, 
um die Bauherren bei ihren eigenen kon
kreten Vorstellungen zu unterstützen, 
doch der Kunde kann jedes Konzepthaus 
exakt gemäss seinen eigenen Wünschen 
anpassen. So können z. B. die Masse des 

Die erfahrene Geschäftsleitung von Hess Holzbau mit Roland, Christoph und  
François Hess sowie André Zur fluh (von links nach rechts) garantiert für die saube-
re Planung und erstklassige Bauqualität.

Grundrisses geändert, Wände verscho
ben sowie Fenster und Türen individuell 
platziert werden etc. – bis gemeinsam 
mit der Bauherrschaft das ganz persön
liche Traumhaus konzipiert ist. 

Anschauen und anfassen  
im Showroom

Realitätsnahe Entscheidungshilfen bie
tet der Show room am Firmenstandort 
in Ziefen. Hier finden Bauherren «hand
festes» Anschauungsmaterial: von 
1:1Modellen des technischen Boden 
und Wandaufbaus über einen original
getreuen GebäudeQuerschnitt mit ein
gebautem Badezimmer sowie einer 
Wohnraumsituation inklusive innovati
vem ParallelSchiebekipptürsystem. 
Hinzu kommen Modelle von Fenster 
und Treppenlösungen, Parkettkollektio
nen und weitere Bodenbeläge sowie Bei
spiele von Beschlägen und Armaturen. 
So können die Kunden den Ausbau ihres 
Traumhauses praktisch an Ort und Stel
le konzipieren. 
 
Fortsetzung auf der nächsten Seite

Jetzt informieren! 

Das eigentlich zum Jubiläum 
ge plante «Open House» wird 
zu einem späteren Zeitpunkt 
durch geführt. 

Für zukünftige Bauherren 
bietet die Web site wertvolle 
Informationen: 
www.hesshaus.ch
 
Oder rufen Sie einfach an: 
Tel. 061 935 90 60

Die Hess Holzbau AG dankt allen Partnern für die ausgezeichnete Zusammenarbeit

Jubiläumsreportage: Dieser Beitrag wurde von der Beilagenredaktion in  
Zusammenarbeit mit dem Werbekunden erstellt. Informationen: inserate@chmedia.ch
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Titel/Headline über eine Zeile
Untertitel/Subline über zwei Zeilen Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula  

eget dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. Do-
nec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vi-
tae, justo. Nullam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla 

ut metus varius laoreet. Quisque ru-
trum. Aenean imperdiet. Etiam ultri-
cies nisi vel augue. Curabitur ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget 
condimentum rhoncus, sem quam 
semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, 
blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit 
id, lorem. Maecenas nec odio et ante 
tincidunt tempus. 

Donec vitae sapien ut libero vene-
natis faucibus. Nullam quis ante. Etiam 
sit amet orci eget eros faucibus tinci-
dunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit 
amet nibh. Donec sodales sagittis ma-
gna. Sed consequat, leo eget bibendum 
sodales, augue velit cursus nunc, quis 
gravida magna mi a libero. Fusce vul-

putate eleifend sapien. Vestibulum pu-
rus quam, scelerisque ut, mollis sed, 
nonummy id, metus. Nullam accumsan 
lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis 
hendrerit fringilla. Vestibulum ante ip-
sum primis in faucibus orci luctus et 
Vestibulum fringilla pede sit amet au-
gue. 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, vo-
lutpat a, suscipit non, turpis. Nullam 
sagittis. 

Zwischentitel

 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. Pha-
sellus dolor. Maecenas vestibulum mol-
lis diam. Pellentesque ut neque Vesti-
bulum fringilla pede sit amet augue. In 
turpis. Pellentesque posuere. Praesent 
turpis. Aenean posuere, tortor sed cur-
sus 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 vene-
natis condimentum, sem libero volut-
pat nibh, nec pellentesque velit pede 
quis nunc. Vestibulum ante ipsum pri-
mis in faucibus orci luctus et ultrices po-
suere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut 
varius tincidunt libero. 

Phasellus dolor. Maecenas vestibu-
lum mollis diam. Pellentesque ut neque 
Vestibulum fringilla pede sit amet au-
gue. 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, vo-
lutpat a, suscipit non, turpis. Nullam 
sagittis. Suspendisse pulvinar, augue ac 
venenatis condimentum, sem libero vo-
lutpat nibh, nec pellentesque velit pede 
quis nunc. Vestibulum ante ipsum pri-
mis in faucibus orci luctus et ultrices po-
suere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut 
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varius tincidunt libero. Phasellus dolor. 
Maecenas vestibulum mollis diam. Pel-
lentesque ut neque Vestibulum fringil-
la pede sit amet augue. In turpis. Pellen-
tesque posuere. Praesent turpis. Aene-
an posuere, tortor sed cursus feugiat, 
nunc augue blandit nunc, eu sollicitu-
din urna dolor sagittis lacus. Donec elit 
libero, sodales nec, volutpat a, suscipit 
non, turpis. Nullam sagittis. Suspendis-
se pulvinar, augue ac venenatis condi-
mentum, sem libero volutpat nibh, nec 
pellentesque velit pede quis nunc. Ves-
tibulum ante ipsum primis in faucibus 
orci luctus et ultrices posuere cubilia 
Curae; Fusce id purus. Ut varius tinci-
dunt libero. 

Phasellus dolor. Maecenas vestibu-
lum mollis diam. Pellentesque ut neque 
Vestibulum fringilla pede sit amet au-
gue. 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, vo-
lutpat a, suscipit non, turpis. Nullam 
sagittis. Suspendisse pulvinar, augue ac 
venenatis condimentum, sem libero vo-

lutpat nibh, nec pellentesque velit pede 
quis nunc. Vestibulum ante ipsum pri-
mis in faucibus orci luctus et ultrices po-
suere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut 
varius tincidunt libero. Phasellus dolor. 
Maecenas vestibulum mollis diam. Pel-
lentesque ut neque Vestibulum fringil-
la pede sit amet augue. In turpis. Pellen-

tesque posuere. Praesent turpis. Aene-
an posuere, tortor sed cursus feugiat, 
nunc augue blandit nunc, eu sollicitu-
din urna dolor sagittis lacus. 

Zwischentitel

Donec elit libero, sodales nec, volutpat 
a, suscipit non, turpis. Nullam sagittis. 
Suspendisse pulvinar, augue ac vene-
natis condimentum, sem libero volut-
pat nibh, nec pellentesque velit pede 
quis nunc. Vestibulum ante ipsum pri-
mis in faucibus orci luctus et ultrices po-
suere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut 
varius tincidunt libero. Phasellus dolor. 
Maecenas vestibulum mollis diam. Pel-
lentesque ut neque ultrices poVestibu-
lum ante ipsum primis in faucibus orci 
luctus et ulsuere cubilia Curae; In ac dui 
quis mi consectetuer lacinia. Nam pre-
tium turpis et arcu. Duis arcu tortor, su-
scipit eget, imperdiet nec, imperdiet ia-
culis, ipsum. Sed aliquam ultrices mau-
ris. Integer ante arcu, accumsan a, 
consectetuer eget, posuere ut, mauris. 
Praesent adipiscing. Phasellus ullam-
corper ipsum rutrum nunc. Nunc no-
nummy metus. Vestibulum volutpat 

pretium libero. Cras id dui. Aenean ut 
eros et nisl sagittis vestibulum. Nullam 
nulla eros, ultricies sit amet, nonummy 
id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. 
Donec mollis hendrerit risus. Phasellus 
nec sem in justo pellentesque facilisis. 

Etiam imperdiet imperdiet orci. 
Nunc nec neque. Phasellus leo dolor, 
tempus non, auctor et, hendrerit quis, 
nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt 
non, euismod vitae, posuere imperdiet, 
leo. Maecenas malesuada. Praesent 
congue erat at massa. Sed cursus turpis 
vitae tortor. Donec posuere vulputate 
arcu. Phasellus accumsan cursus velit. 
Vestibulum ante ipsum primis in fauci-
bus orci luctus et ultrices posuere cubi-
lia Curae; Sed aliquam, nisi quis portti-
tor congue, elit erat euismod orci, ac 
placerat dolor lectus quis orci. Phasel-
lus consectetuer vestibulum sagittis. 
Suspendisse pulvinar, augue ac vene-
natis condimentum, sem libero volut-
pat nibh, nec pellentes

Hinweis
Diese Sonderseite wurde in Zusammen-
arbeit mit dem Werbekunden erstellt. 
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Infobox Lorem ipsum 
dolor sit amet

Blindtext Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus 
et magnis dis parturient montes, nasce-
tur ridiculus mus. Donec quam felis, ul-
tricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, fringilla vel, 
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, ve-
nenatis vitae, justo. Nullam dictum fe-
lis eu pede mollis pretium. Integer tin-
cidunt. Cras dapibus. Vivamus elemen-
tum semper nisi. Aenean tate eget, 
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imper-
diet a, vtate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, vvulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligula, port-
titor eu, consequat vitae, eleifend ac, 
enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, 
viverra quis, feugiat a. (xy.)

Vorname Name
Blindtext Blind Blind
 

«Quote/Zitat Lorem ip-
sum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula 
eget dolor Aenean massa. 
Cum sociis natoque pena-
tibus et magnis dis partu-
rient montes.»

Die Hess Holzbau AG dankt allen Partnern für die ausgezeichnete Zusammenarbeit

Die KURATLE & JAECKER gratuliert 
der                   Hess Holzbau AG ganz  herzlich 
zu Ihrem 60 jährigen Jubiläum 
und  bedankt sich für die gute Zu-
sammenarbeit!

Trends in Wood - Holz erleben in 
 unserem  KURATLE SHOWROOM!
KURATLE & JAECKER • Wölferstrasse 17
4414 Füllinsdorf

  60 Jahre.
Grosses
Engagement.

Wir
gratulieren.

Die Teams der Generalagenturen Basel und Liestal
wünschen der Hess Holzbau AG Ziefen für die Zukunft
weiterhin viel Erfolg!

Daniel Nussbaum
Unternehmensberater

Generalagentur Basel
T 058 280 36 39, M 079 435 67 45
daniel.nussbaum@helvetia.ch

Urs Affolter
Kundenberater

Generalagentur Liestal
T 058 280 35 52, M 079 963 94 94
urs.affolter@helvetia.ch
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Wir gratulieren der 
Hess Holzbau AG zum  
60 - Jährigen Jubiläum!

t 061 956 96 96  www.gysin-tiefbau.ch

 

Wir gratulieren zum Jubiläum und 
danken für die gute Zusammenarbeit!

w w w. h o f f m a n n - o f e n b a u . c h

NATÜRLICHE WÄRME

HOFFMANN OFENBAU

Bauberatung, Devisierung und Verlegung 
von Keramik, Stein und Glas

Sigmundstrasse 7, 4410 Liestal, www.hessag-liestal.ch, T: 061 921 55 88

TOP GERÜSTE AG 
Hammerstrasse 41, CH-4410 Liestal

 

Informatik Lösungen für Ihre 
Bedürfnisse. 

Wir gratulieren herzlich 
zum Firmenjubiläum

Wir gratulieren herzlich 
zum Firmenjubiläum

Wir gratulieren herzlich 
zum Firmenjubiläum
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Titel/Headline über eine Zeile
Untertitel/Subline über zwei Zeilen Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula  

eget dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. Do-
nec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vi-
tae, justo. Nullam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla 

ut metus varius laoreet. Quisque ru-
trum. Aenean imperdiet. Etiam ultri-
cies nisi vel augue. Curabitur ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget 
condimentum rhoncus, sem quam 
semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, 
blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit 
id, lorem. Maecenas nec odio et ante 
tincidunt tempus. 

Donec vitae sapien ut libero vene-
natis faucibus. Nullam quis ante. Etiam 
sit amet orci eget eros faucibus tinci-
dunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit 
amet nibh. Donec sodales sagittis ma-
gna. Sed consequat, leo eget bibendum 
sodales, augue velit cursus nunc, quis 
gravida magna mi a libero. Fusce vul-

putate eleifend sapien. Vestibulum pu-
rus quam, scelerisque ut, mollis sed, 
nonummy id, metus. Nullam accumsan 
lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis 
hendrerit fringilla. Vestibulum ante ip-
sum primis in faucibus orci luctus et 
Vestibulum fringilla pede sit amet au-
gue. 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, vo-
lutpat a, suscipit non, turpis. Nullam 
sagittis. 

Zwischentitel

 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. Pha-
sellus dolor. Maecenas vestibulum mol-
lis diam. Pellentesque ut neque Vesti-
bulum fringilla pede sit amet augue. In 
turpis. Pellentesque posuere. Praesent 
turpis. Aenean posuere, tortor sed cur-
sus 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 vene-
natis condimentum, sem libero volut-
pat nibh, nec pellentesque velit pede 
quis nunc. Vestibulum ante ipsum pri-
mis in faucibus orci luctus et ultrices po-
suere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut 
varius tincidunt libero. 

Phasellus dolor. Maecenas vestibu-
lum mollis diam. Pellentesque ut neque 
Vestibulum fringilla pede sit amet au-
gue. 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, vo-
lutpat a, suscipit non, turpis. Nullam 
sagittis. Suspendisse pulvinar, augue ac 
venenatis condimentum, sem libero vo-
lutpat nibh, nec pellentesque velit pede 
quis nunc. Vestibulum ante ipsum pri-
mis in faucibus orci luctus et ultrices po-
suere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut 
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varius tincidunt libero. Phasellus dolor. 
Maecenas vestibulum mollis diam. Pel-
lentesque ut neque Vestibulum fringil-
la pede sit amet augue. In turpis. Pellen-
tesque posuere. Praesent turpis. Aene-
an posuere, tortor sed cursus feugiat, 
nunc augue blandit nunc, eu sollicitu-
din urna dolor sagittis lacus. Donec elit 
libero, sodales nec, volutpat a, suscipit 
non, turpis. Nullam sagittis. Suspendis-
se pulvinar, augue ac venenatis condi-
mentum, sem libero volutpat nibh, nec 
pellentesque velit pede quis nunc. Ves-
tibulum ante ipsum primis in faucibus 
orci luctus et ultrices posuere cubilia 
Curae; Fusce id purus. Ut varius tinci-
dunt libero. 

Phasellus dolor. Maecenas vestibu-
lum mollis diam. Pellentesque ut neque 
Vestibulum fringilla pede sit amet au-
gue. 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, vo-
lutpat a, suscipit non, turpis. Nullam 
sagittis. Suspendisse pulvinar, augue ac 
venenatis condimentum, sem libero vo-

lutpat nibh, nec pellentesque velit pede 
quis nunc. Vestibulum ante ipsum pri-
mis in faucibus orci luctus et ultrices po-
suere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut 
varius tincidunt libero. Phasellus dolor. 
Maecenas vestibulum mollis diam. Pel-
lentesque ut neque Vestibulum fringil-
la pede sit amet augue. In turpis. Pellen-

tesque posuere. Praesent turpis. Aene-
an posuere, tortor sed cursus feugiat, 
nunc augue blandit nunc, eu sollicitu-
din urna dolor sagittis lacus. 

Zwischentitel

Donec elit libero, sodales nec, volutpat 
a, suscipit non, turpis. Nullam sagittis. 
Suspendisse pulvinar, augue ac vene-
natis condimentum, sem libero volut-
pat nibh, nec pellentesque velit pede 
quis nunc. Vestibulum ante ipsum pri-
mis in faucibus orci luctus et ultrices po-
suere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut 
varius tincidunt libero. Phasellus dolor. 
Maecenas vestibulum mollis diam. Pel-
lentesque ut neque ultrices poVestibu-
lum ante ipsum primis in faucibus orci 
luctus et ulsuere cubilia Curae; In ac dui 
quis mi consectetuer lacinia. Nam pre-
tium turpis et arcu. Duis arcu tortor, su-
scipit eget, imperdiet nec, imperdiet ia-
culis, ipsum. Sed aliquam ultrices mau-
ris. Integer ante arcu, accumsan a, 
consectetuer eget, posuere ut, mauris. 
Praesent adipiscing. Phasellus ullam-
corper ipsum rutrum nunc. Nunc no-
nummy metus. Vestibulum volutpat 

pretium libero. Cras id dui. Aenean ut 
eros et nisl sagittis vestibulum. Nullam 
nulla eros, ultricies sit amet, nonummy 
id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. 
Donec mollis hendrerit risus. Phasellus 
nec sem in justo pellentesque facilisis. 

Etiam imperdiet imperdiet orci. 
Nunc nec neque. Phasellus leo dolor, 
tempus non, auctor et, hendrerit quis, 
nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt 
non, euismod vitae, posuere imperdiet, 
leo. Maecenas malesuada. Praesent 
congue erat at massa. Sed cursus turpis 
vitae tortor. Donec posuere vulputate 
arcu. Phasellus accumsan cursus velit. 
Vestibulum ante ipsum primis in fauci-
bus orci luctus et ultrices posuere cubi-
lia Curae; Sed aliquam, nisi quis portti-
tor congue, elit erat euismod orci, ac 
placerat dolor lectus quis orci. Phasel-
lus consectetuer vestibulum sagittis. 
Suspendisse pulvinar, augue ac vene-
natis condimentum, sem libero volut-
pat nibh, nec pellentes

Hinweis
Diese Sonderseite wurde in Zusammen-
arbeit mit dem Werbekunden erstellt. 
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Infobox Lorem ipsum 
dolor sit amet

Blindtext Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus 
et magnis dis parturient montes, nasce-
tur ridiculus mus. Donec quam felis, ul-
tricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, fringilla vel, 
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, ve-
nenatis vitae, justo. Nullam dictum fe-
lis eu pede mollis pretium. Integer tin-
cidunt. Cras dapibus. Vivamus elemen-
tum semper nisi. Aenean tate eget, 
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imper-
diet a, vtate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, vvulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligula, port-
titor eu, consequat vitae, eleifend ac, 
enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, 
viverra quis, feugiat a. (xy.)

Vorname Name
Blindtext Blind Blind
 

«Quote/Zitat Lorem ip-
sum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula 
eget dolor Aenean massa. 
Cum sociis natoque pena-
tibus et magnis dis partu-
rient montes.»

Die Hess Holzbau AG dankt allen Partnern für die ausgezeichnete Zusammenarbeit

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

Rolf Strub
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4416 Bubendorf 

Telefon   061 935 35 35           

www.elektro-degen.ch 

 

Dietisberg Wohnen & Werken
4448 Läufelfi ngen
Tel. 062 285 11 00
dietisberg.ch

« Ich habe wieder 
  Halt gefunden
           und kann zeigen, 
     was ich kann. » Hauptstrasse 24

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

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

Immens wichtig.
Vor allem Ihre 
finanzielle.

blkb.ch

Wie wichtig
ist künftig

die Lage beim
Hauskauf?

Brühlstrasse 15
4416 Bubendorf  
Tel. 061 931 29 39 
www.amport-metallbau.ch
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Titel/Headline über eine Zeile
Untertitel/Subline über zwei Zeilen Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula  

eget dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. Do-
nec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vi-
tae, justo. Nullam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla 

ut metus varius laoreet. Quisque ru-
trum. Aenean imperdiet. Etiam ultri-
cies nisi vel augue. Curabitur ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget 
condimentum rhoncus, sem quam 
semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, 
blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit 
id, lorem. Maecenas nec odio et ante 
tincidunt tempus. 

Donec vitae sapien ut libero vene-
natis faucibus. Nullam quis ante. Etiam 
sit amet orci eget eros faucibus tinci-
dunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit 
amet nibh. Donec sodales sagittis ma-
gna. Sed consequat, leo eget bibendum 
sodales, augue velit cursus nunc, quis 
gravida magna mi a libero. Fusce vul-

putate eleifend sapien. Vestibulum pu-
rus quam, scelerisque ut, mollis sed, 
nonummy id, metus. Nullam accumsan 
lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis 
hendrerit fringilla. Vestibulum ante ip-
sum primis in faucibus orci luctus et 
Vestibulum fringilla pede sit amet au-
gue. 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, vo-
lutpat a, suscipit non, turpis. Nullam 
sagittis. 

Zwischentitel

 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. Pha-
sellus dolor. Maecenas vestibulum mol-
lis diam. Pellentesque ut neque Vesti-
bulum fringilla pede sit amet augue. In 
turpis. Pellentesque posuere. Praesent 
turpis. Aenean posuere, tortor sed cur-
sus 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 vene-
natis condimentum, sem libero volut-
pat nibh, nec pellentesque velit pede 
quis nunc. Vestibulum ante ipsum pri-
mis in faucibus orci luctus et ultrices po-
suere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut 
varius tincidunt libero. 

Phasellus dolor. Maecenas vestibu-
lum mollis diam. Pellentesque ut neque 
Vestibulum fringilla pede sit amet au-
gue. 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, vo-
lutpat a, suscipit non, turpis. Nullam 
sagittis. Suspendisse pulvinar, augue ac 
venenatis condimentum, sem libero vo-
lutpat nibh, nec pellentesque velit pede 
quis nunc. Vestibulum ante ipsum pri-
mis in faucibus orci luctus et ultrices po-
suere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut 

Legende Lorem ipsum dolor sit amet Bild: Fotograf Name

Legende Lorem ipsum dolor sit amet Bild: Fotograf Name

varius tincidunt libero. Phasellus dolor. 
Maecenas vestibulum mollis diam. Pel-
lentesque ut neque Vestibulum fringil-
la pede sit amet augue. In turpis. Pellen-
tesque posuere. Praesent turpis. Aene-
an posuere, tortor sed cursus feugiat, 
nunc augue blandit nunc, eu sollicitu-
din urna dolor sagittis lacus. Donec elit 
libero, sodales nec, volutpat a, suscipit 
non, turpis. Nullam sagittis. Suspendis-
se pulvinar, augue ac venenatis condi-
mentum, sem libero volutpat nibh, nec 
pellentesque velit pede quis nunc. Ves-
tibulum ante ipsum primis in faucibus 
orci luctus et ultrices posuere cubilia 
Curae; Fusce id purus. Ut varius tinci-
dunt libero. 

Phasellus dolor. Maecenas vestibu-
lum mollis diam. Pellentesque ut neque 
Vestibulum fringilla pede sit amet au-
gue. 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, vo-
lutpat a, suscipit non, turpis. Nullam 
sagittis. Suspendisse pulvinar, augue ac 
venenatis condimentum, sem libero vo-

lutpat nibh, nec pellentesque velit pede 
quis nunc. Vestibulum ante ipsum pri-
mis in faucibus orci luctus et ultrices po-
suere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut 
varius tincidunt libero. Phasellus dolor. 
Maecenas vestibulum mollis diam. Pel-
lentesque ut neque Vestibulum fringil-
la pede sit amet augue. In turpis. Pellen-

tesque posuere. Praesent turpis. Aene-
an posuere, tortor sed cursus feugiat, 
nunc augue blandit nunc, eu sollicitu-
din urna dolor sagittis lacus. 

Zwischentitel

Donec elit libero, sodales nec, volutpat 
a, suscipit non, turpis. Nullam sagittis. 
Suspendisse pulvinar, augue ac vene-
natis condimentum, sem libero volut-
pat nibh, nec pellentesque velit pede 
quis nunc. Vestibulum ante ipsum pri-
mis in faucibus orci luctus et ultrices po-
suere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut 
varius tincidunt libero. Phasellus dolor. 
Maecenas vestibulum mollis diam. Pel-
lentesque ut neque ultrices poVestibu-
lum ante ipsum primis in faucibus orci 
luctus et ulsuere cubilia Curae; In ac dui 
quis mi consectetuer lacinia. Nam pre-
tium turpis et arcu. Duis arcu tortor, su-
scipit eget, imperdiet nec, imperdiet ia-
culis, ipsum. Sed aliquam ultrices mau-
ris. Integer ante arcu, accumsan a, 
consectetuer eget, posuere ut, mauris. 
Praesent adipiscing. Phasellus ullam-
corper ipsum rutrum nunc. Nunc no-
nummy metus. Vestibulum volutpat 

pretium libero. Cras id dui. Aenean ut 
eros et nisl sagittis vestibulum. Nullam 
nulla eros, ultricies sit amet, nonummy 
id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. 
Donec mollis hendrerit risus. Phasellus 
nec sem in justo pellentesque facilisis. 

Etiam imperdiet imperdiet orci. 
Nunc nec neque. Phasellus leo dolor, 
tempus non, auctor et, hendrerit quis, 
nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt 
non, euismod vitae, posuere imperdiet, 
leo. Maecenas malesuada. Praesent 
congue erat at massa. Sed cursus turpis 
vitae tortor. Donec posuere vulputate 
arcu. Phasellus accumsan cursus velit. 
Vestibulum ante ipsum primis in fauci-
bus orci luctus et ultrices posuere cubi-
lia Curae; Sed aliquam, nisi quis portti-
tor congue, elit erat euismod orci, ac 
placerat dolor lectus quis orci. Phasel-
lus consectetuer vestibulum sagittis. 
Suspendisse pulvinar, augue ac vene-
natis condimentum, sem libero volut-
pat nibh, nec pellentes

Hinweis
Diese Sonderseite wurde in Zusammen-
arbeit mit dem Werbekunden erstellt. 

Legende Lorem ipsum dolor sit amet Bild: Fotograf NameLegende Lorem ipsum dolor sit amet Bild: Fotograf Name

Infobox Lorem ipsum 
dolor sit amet

Blindtext Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus 
et magnis dis parturient montes, nasce-
tur ridiculus mus. Donec quam felis, ul-
tricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, fringilla vel, 
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, ve-
nenatis vitae, justo. Nullam dictum fe-
lis eu pede mollis pretium. Integer tin-
cidunt. Cras dapibus. Vivamus elemen-
tum semper nisi. Aenean tate eget, 
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imper-
diet a, vtate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, vvulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligula, port-
titor eu, consequat vitae, eleifend ac, 
enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, 
viverra quis, feugiat a. (xy.)

Vorname Name
Blindtext Blind Blind
 

«Quote/Zitat Lorem ip-
sum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula 
eget dolor Aenean massa. 
Cum sociis natoque pena-
tibus et magnis dis partu-
rient montes.»

Die Hess Holzbau AG dankt allen Partnern für die ausgezeichnete Zusammenarbeit

Die KURATLE & JAECKER gratuliert 
der                   Hess Holzbau AG ganz  herzlich 
zu Ihrem 60 jährigen Jubiläum 
und  bedankt sich für die gute Zu-
sammenarbeit!

Trends in Wood - Holz erleben in 
 unserem  KURATLE SHOWROOM!
KURATLE & JAECKER • Wölferstrasse 17
4414 Füllinsdorf
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wünschen der Hess Holzbau AG Ziefen für die Zukunft
weiterhin viel Erfolg!
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Wir gratulieren der 
Hess Holzbau AG zum  
60 - Jährigen Jubiläum!

t 061 956 96 96  www.gysin-tiefbau.ch

 

Wir gratulieren zum Jubiläum und 
danken für die gute Zusammenarbeit!

w w w. h o f f m a n n - o f e n b a u . c h

NATÜRLICHE WÄRME

HOFFMANN OFENBAU

Bauberatung, Devisierung und Verlegung 
von Keramik, Stein und Glas

Sigmundstrasse 7, 4410 Liestal, www.hessag-liestal.ch, T: 061 921 55 88

TOP GERÜSTE AG 
Hammerstrasse 41, CH-4410 Liestal

 

Informatik Lösungen für Ihre 
Bedürfnisse. 

Wir gratulieren herzlich 
zum Firmenjubiläum

Wir gratulieren herzlich 
zum Firmenjubiläum

Wir gratulieren herzlich 
zum Firmenjubiläum
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Das selbstverständlich im Systemholzbau errichtete Domizil von «hesshaus.ch» 
dient mit seinem grossen Showroom gleichzeitig als Info center für die Kunden und 
als Wohlfühl-Arbeitsplatz für die 35 meist langjährigen Mitarbeitenden.

Viele denken bei Holzbau an den Chalet-Look. Doch: Hess-Häuser sind so indi  vi duell 
wie ihre Bewohner. Mit den flexiblen Möglichkeiten des Systemholzbaus lässt sich 
mit den Konzepthäusern von «hesshaus» jeder Baustil realisieren. 

Sämtliche Bauteile werden wetter-
geschützt in der Werkhalle von Hess 
Holzbau gefertigt.

Im grosszügigen Showroom können sich Bauherren an 1:1 Modellen über Konstruk-
tions details informieren und auch die Wahl für ihre individuellen Ausbauwünsche 
treffen.

Vom Haustraum zum Traumhaus
Hess Holzbau aus Ziefen begeistert immer mehr Familien, aber auch Firmen mit ihrer nachhaltigen Qualitätsbauweise.

Alles begann mit  
einer Holzkiste 

Mit seiner Einmannzimmerei zur Pro
duktion von Transport kisten für heikle 
Überseetransporte legte Hans Hess 
1960 in Bubendorf den sprichwört
lichen Grundstein für das heutige Fa
milienunternehmen. Dank viel Pio
nier geist und Qualitätsbewusstsein 
konnte sich die Firma seither mit der 
Marke «hesshaus» als einer der füh
renden Planer und Ersteller von Min
ergieProjekten in modernster Holz
bauweise etablieren – von Ein und 
Mehrfamilienhäusern bis hin zu gros
sen Gewerbeliegenschaften und öf
fentlichen Gebäuden.

So wird der Traum vom  
eigenen Haus Wirklichkeit

Wer sich ein gemütliches Zuhause bau
en will, muss nicht länger suchen: 
«hesshaus» bietet mit Sicherheit alles 
aus einer Hand, was sich angehende 
Hausbesitzer wünschen. Dabei punktet 
die Firma, die dieses Jahr stolz auf ihr 
60jähriges Bestehen zurückschauen 

darf, nicht nur mit der traditionellen 
Holzbaukunst. Besonders erfolgreich 
ist die Firma auch mit ihren innovati
ven und ressourcenschonenden Kon
zepthäusern. Diese werden zu Fix
preisen angeboten und können in der 
Planungsphase den Kundenwünschen 
individuell angepasst werden. 

Von A(rchitektur) bis  
Z(ügelkoordination)

Die Bauherrschaft wird einerseits sehr 
eng in das Projekt einbezogen, damit 
jedes Zuhause den persönlichen 
Touch der zukünftigen Bewohner er
hält. Andererseits können sich die Auf
traggeber auch voll und ganz auf die 
jahrzehntelange Erfahrung der routi
nierten Planer und Bauleute verlassen 
und sich in der Bau phase vertrauens
voll zurücklehnen. Die Fachleute von 
«hesshaus» kümmern sich um alles. 
Dennoch werden die zukünftigen 
Hausbesitzer in regelmässigen Bau
herrensitzungen immer auf dem neus
ten Stand des Projektverlaufs gehal
ten. So können sich die Kunden vom 

ersten Beratungsgespräch über die Pla
nungsphase bis zur sorgfältigen Bau
ausführung immer in besten Händen 
fühlen. Als Totalunternehmer garan
tiert Hess Holzbau AG nicht nur für 
eine erstklassige Bauqualität, sondern 
kümmert sich um sämtliche Belange 
bis zur schlüsselfertigen Übergabe.

Familie Dietrich
Bauherrschaft
 

«Die Zusammenarbeit 
mit Hess Holzbau   
war super: Alle unsere  
Wünsche wurden  
im vereinbarten Kosten
rahmen sorgfältig  
umgesetzt.»

Philippe Wälle
Architekt
 

«Die Firma ‹hesshaus› 
spielt punkto Bau 
 qualität, Prä zision und  
Zuver läs sig keit in  
einer ei genen Liga.»

Gut informiert auf  
hesshaus.ch

Ob nun jemand einfach nur mal in 
Hausbauträumen schwelgen oder sich 
schon bezüglich eines konkreten Vor
habens informieren möchte: Auf der 
Website hesshaus.ch finden Interes
sierte nicht nur Bildmaterial von unzäh
ligen Referenzobjekten, sondern auch 
weitere Informationen wie mögliche  
bautechnische Varianten, aber auch 
Anhaltspunkte bezüglich der Baukos
ten für die jeweiligen Ausführungen. 
Ob nun eine verputzte Fassade, ein 
Cheminée oder ein Carport als Zusatz
leistung gewünscht wird, die mögli
chen Optionen werden im Prospekt des 
jeweiligen Haustyps transparent aufge
führt, sodass man sich ein klares Bild 
über die finanziellen Aufwendungen 

Auf der Bauparzelle werden die vorge-
fertigten Gebäudeteile millimetergenau 
zusammengefügt.

Weleda hat als Marktführer von zertifizierter Naturkosmetik bei der Erweiterung ihres 
Hauptsitzes voll auf Natürlichkeit gebaut – mit «hesshaus». Das CO2-neutrale Ge-
bäude ist Minergie-P-zertifiziert.

Neben Einfamilienhäusern werden von «hesshaus» auch grossvolumige Bau werke 
wie Mehrfamilienhäuser, Bürotrakte, Ge wer be bauten oder öffentliche Gebäude 
geplant und gebaut.

machen kann. Die strikte Einhaltung 
der Baukosten ist bei «hesshaus» eine 
Selbstverständlichkeit. So kann der 
Kunde sicher sein, dass ihn keine finan
ziellen Überraschungen erwarten.

In 5 bis 6 Monaten  
schon bezugsbereit

Auch die Bauzeit eines HessHauses 
ist zuverlässig «kalkulierbar». Wenn 
alle nötigen Bewilligungen vorliegen, 
muss man nicht mehr lange auf den 
Einzug ins Eigenheim warten. Vom 
Spatenstich bis zur Schlüsselübergabe 
vergeht bei Ein und Zweifamilien
häusern in der Regel weniger als ein 
halbes Jahr. Möglich ist dies, weil die 
Baumeisterarbeiten auf dem Grund
stück und die Holzbauarbeiten an den 
Hauselementen parallel vorangetrie

ben werden können. Da sämtliche Ge
bäudeteile in der Halle gefertigt wer
den, kann wetter unabhängig im Tro
ckenen gearbeitet werden, was sich 
nicht nur auf die Bauzeit, sondern 
auch auf die Bauqualität sehr positiv 
auswirkt. 

Individuell geplante  
Konzepthäuser

Ein Konzepthaus von Hess ist alles an
dere als ein 08/15«Fertighaus». Die 
acht Modelle der Konzepthäuser bieten 
den Kunden zwar vorgeplante, wohn
technisch ausgeklügelte Raumkonzepte, 
um die Bauherren bei ihren eigenen kon
kreten Vorstellungen zu unterstützen, 
doch der Kunde kann jedes Konzepthaus 
exakt gemäss seinen eigenen Wünschen 
anpassen. So können z. B. die Masse des 

Die erfahrene Geschäftsleitung von Hess Holzbau mit Roland, Christoph und  
François Hess sowie André Zur fluh (von links nach rechts) garantiert für die saube-
re Planung und erstklassige Bauqualität.

Grundrisses geändert, Wände verscho
ben sowie Fenster und Türen individuell 
platziert werden etc. – bis gemeinsam 
mit der Bauherrschaft das ganz persön
liche Traumhaus konzipiert ist. 

Anschauen und anfassen  
im Showroom

Realitätsnahe Entscheidungshilfen bie
tet der Show room am Firmenstandort 
in Ziefen. Hier finden Bauherren «hand
festes» Anschauungsmaterial: von 
1:1Modellen des technischen Boden 
und Wandaufbaus über einen original
getreuen GebäudeQuerschnitt mit ein
gebautem Badezimmer sowie einer 
Wohnraumsituation inklusive innovati
vem ParallelSchiebekipptürsystem. 
Hinzu kommen Modelle von Fenster 
und Treppenlösungen, Parkettkollektio
nen und weitere Bodenbeläge sowie Bei
spiele von Beschlägen und Armaturen. 
So können die Kunden den Ausbau ihres 
Traumhauses praktisch an Ort und Stel
le konzipieren. 
 
Fortsetzung auf der nächsten Seite

Jetzt informieren! 

Das eigentlich zum Jubiläum 
ge plante «Open House» wird 
zu einem späteren Zeitpunkt 
durch geführt. 

Für zukünftige Bauherren 
bietet die Web site wertvolle 
Informationen: 
www.hesshaus.ch
 
Oder rufen Sie einfach an: 
Tel. 061 935 90 60

Die Hess Holzbau AG dankt allen Partnern für die ausgezeichnete Zusammenarbeit

Jubiläumsreportage: Dieser Beitrag wurde von der Beilagenredaktion in  
Zusammenarbeit mit dem Werbekunden erstellt. Informationen: inserate@chmedia.ch
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Untertitel/Subline über zwei Zeilen Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula  

eget dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. Do-
nec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vi-
tae, justo. Nullam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla 

ut metus varius laoreet. Quisque ru-
trum. Aenean imperdiet. Etiam ultri-
cies nisi vel augue. Curabitur ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget 
condimentum rhoncus, sem quam 
semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, 
blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit 
id, lorem. Maecenas nec odio et ante 
tincidunt tempus. 

Donec vitae sapien ut libero vene-
natis faucibus. Nullam quis ante. Etiam 
sit amet orci eget eros faucibus tinci-
dunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit 
amet nibh. Donec sodales sagittis ma-
gna. Sed consequat, leo eget bibendum 
sodales, augue velit cursus nunc, quis 
gravida magna mi a libero. Fusce vul-

putate eleifend sapien. Vestibulum pu-
rus quam, scelerisque ut, mollis sed, 
nonummy id, metus. Nullam accumsan 
lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis 
hendrerit fringilla. Vestibulum ante ip-
sum primis in faucibus orci luctus et 
Vestibulum fringilla pede sit amet au-
gue. 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, vo-
lutpat a, suscipit non, turpis. Nullam 
sagittis. 

Zwischentitel

 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. Pha-
sellus dolor. Maecenas vestibulum mol-
lis diam. Pellentesque ut neque Vesti-
bulum fringilla pede sit amet augue. In 
turpis. Pellentesque posuere. Praesent 
turpis. Aenean posuere, tortor sed cur-
sus 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 vene-
natis condimentum, sem libero volut-
pat nibh, nec pellentesque velit pede 
quis nunc. Vestibulum ante ipsum pri-
mis in faucibus orci luctus et ultrices po-
suere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut 
varius tincidunt libero. 

Phasellus dolor. Maecenas vestibu-
lum mollis diam. Pellentesque ut neque 
Vestibulum fringilla pede sit amet au-
gue. 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, vo-
lutpat a, suscipit non, turpis. Nullam 
sagittis. Suspendisse pulvinar, augue ac 
venenatis condimentum, sem libero vo-
lutpat nibh, nec pellentesque velit pede 
quis nunc. Vestibulum ante ipsum pri-
mis in faucibus orci luctus et ultrices po-
suere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut 

Legende Lorem ipsum dolor sit amet Bild: Fotograf Name

Legende Lorem ipsum dolor sit amet Bild: Fotograf Name

varius tincidunt libero. Phasellus dolor. 
Maecenas vestibulum mollis diam. Pel-
lentesque ut neque Vestibulum fringil-
la pede sit amet augue. In turpis. Pellen-
tesque posuere. Praesent turpis. Aene-
an posuere, tortor sed cursus feugiat, 
nunc augue blandit nunc, eu sollicitu-
din urna dolor sagittis lacus. Donec elit 
libero, sodales nec, volutpat a, suscipit 
non, turpis. Nullam sagittis. Suspendis-
se pulvinar, augue ac venenatis condi-
mentum, sem libero volutpat nibh, nec 
pellentesque velit pede quis nunc. Ves-
tibulum ante ipsum primis in faucibus 
orci luctus et ultrices posuere cubilia 
Curae; Fusce id purus. Ut varius tinci-
dunt libero. 

Phasellus dolor. Maecenas vestibu-
lum mollis diam. Pellentesque ut neque 
Vestibulum fringilla pede sit amet au-
gue. 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, vo-
lutpat a, suscipit non, turpis. Nullam 
sagittis. Suspendisse pulvinar, augue ac 
venenatis condimentum, sem libero vo-

lutpat nibh, nec pellentesque velit pede 
quis nunc. Vestibulum ante ipsum pri-
mis in faucibus orci luctus et ultrices po-
suere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut 
varius tincidunt libero. Phasellus dolor. 
Maecenas vestibulum mollis diam. Pel-
lentesque ut neque Vestibulum fringil-
la pede sit amet augue. In turpis. Pellen-

tesque posuere. Praesent turpis. Aene-
an posuere, tortor sed cursus feugiat, 
nunc augue blandit nunc, eu sollicitu-
din urna dolor sagittis lacus. 

Zwischentitel

Donec elit libero, sodales nec, volutpat 
a, suscipit non, turpis. Nullam sagittis. 
Suspendisse pulvinar, augue ac vene-
natis condimentum, sem libero volut-
pat nibh, nec pellentesque velit pede 
quis nunc. Vestibulum ante ipsum pri-
mis in faucibus orci luctus et ultrices po-
suere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut 
varius tincidunt libero. Phasellus dolor. 
Maecenas vestibulum mollis diam. Pel-
lentesque ut neque ultrices poVestibu-
lum ante ipsum primis in faucibus orci 
luctus et ulsuere cubilia Curae; In ac dui 
quis mi consectetuer lacinia. Nam pre-
tium turpis et arcu. Duis arcu tortor, su-
scipit eget, imperdiet nec, imperdiet ia-
culis, ipsum. Sed aliquam ultrices mau-
ris. Integer ante arcu, accumsan a, 
consectetuer eget, posuere ut, mauris. 
Praesent adipiscing. Phasellus ullam-
corper ipsum rutrum nunc. Nunc no-
nummy metus. Vestibulum volutpat 

pretium libero. Cras id dui. Aenean ut 
eros et nisl sagittis vestibulum. Nullam 
nulla eros, ultricies sit amet, nonummy 
id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. 
Donec mollis hendrerit risus. Phasellus 
nec sem in justo pellentesque facilisis. 

Etiam imperdiet imperdiet orci. 
Nunc nec neque. Phasellus leo dolor, 
tempus non, auctor et, hendrerit quis, 
nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt 
non, euismod vitae, posuere imperdiet, 
leo. Maecenas malesuada. Praesent 
congue erat at massa. Sed cursus turpis 
vitae tortor. Donec posuere vulputate 
arcu. Phasellus accumsan cursus velit. 
Vestibulum ante ipsum primis in fauci-
bus orci luctus et ultrices posuere cubi-
lia Curae; Sed aliquam, nisi quis portti-
tor congue, elit erat euismod orci, ac 
placerat dolor lectus quis orci. Phasel-
lus consectetuer vestibulum sagittis. 
Suspendisse pulvinar, augue ac vene-
natis condimentum, sem libero volut-
pat nibh, nec pellentes

Hinweis
Diese Sonderseite wurde in Zusammen-
arbeit mit dem Werbekunden erstellt. 
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Infobox Lorem ipsum 
dolor sit amet

Blindtext Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus 
et magnis dis parturient montes, nasce-
tur ridiculus mus. Donec quam felis, ul-
tricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, fringilla vel, 
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, ve-
nenatis vitae, justo. Nullam dictum fe-
lis eu pede mollis pretium. Integer tin-
cidunt. Cras dapibus. Vivamus elemen-
tum semper nisi. Aenean tate eget, 
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imper-
diet a, vtate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, vvulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligula, port-
titor eu, consequat vitae, eleifend ac, 
enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, 
viverra quis, feugiat a. (xy.)

Vorname Name
Blindtext Blind Blind
 

«Quote/Zitat Lorem ip-
sum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula 
eget dolor Aenean massa. 
Cum sociis natoque pena-
tibus et magnis dis partu-
rient montes.»

Die Hess Holzbau AG dankt allen Partnern für die ausgezeichnete Zusammenarbeit

Tschudin AG, Adelberg 30, 4437 Waldenburg
T 061 961 80 11, www.tschudin-waldenburg.ch

Haustüren aus 
eigener Werkstatt
Paul Roos AG | Thürnen | www.roos.swiss

Wir gratulieren herzlich 
zum Firmenjubiläum!

Benzburweg 28, 4410 Liestal
T 061 922 01 02
info@elektroportmann.ch

ES GIPST NICHT‘S 
BESSERES !

061 951 12 14 l www.regenass-gipser.ch

WIR GRATULIEREN 

ZUM JUBILÄUM
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Inspiration für Ihren neue  
Keramikboden erhalten Sie in  
unserer Ausstellung an der 
Industriestrasse Ost 7 in 
Hägendorf.

sabag.ch

Was lange  
währt, wird  
bekanntlich gut.
Wir gratulieren Hess  
Holzbau AG zum  
60-jährigen Bestehen.
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UNSERE  
NEUHEITEN

TOMA  

Oberflächen

www.weisskuechen.ch
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Rollladen Moritz AG
Götzisbodenweg 2
CH-4133 Pratteln

Tel.  +41 (0)61 826 90 60
Fax  +41 (0)61 826 90 65

info@moritz-storen.ch
www.moritz-storen.ch
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Rollladen Moritz AG
Götzisbodenweg 2
CH-4133 Pratteln

Tel.  +41 (0)61 826 90 60
Fax  +41 (0)61 826 90 65

info@moritz-storen.ch
www.moritz-storen.ch
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Buchführung & Abschlussberatung
Mehrwertsteuer 
Steuerberatung
Revision
Unternehmens beratung
4411 Seltisberg | T 061 915 90 60 
wwwy.hersberger-revi.ch

 

mermannsarbeiten nach bester Hand-
werkstradition gepflegt und fachmän-
nisch ausgeführt. Das vielseitige und 
kompetente Team von «hesshaus» 
pflegt ein grosses Netzwerk von Hand-
werksbetrieben aus der Region, die 
den gleichen Innovationsgeist teilen. 
Auch das Konzept der Nachhaltigkeit 
– man verwendet als Baustoffe regene-
rierbare Ressourcen, bevorzugt aus der 
Region – wird vorbildlich und effizient 
umgesetzt. Die Ziefener Holzbauer 
dürfen sich über eine grosse und stets 
wachsende Zahl von begeisterten Bau-
herren freuen – der Lohn für das grosse 
Engagement, die Zuverlässigkeit und 
die Pflege der soliden Handwerkstradi-
tion.

EIN TEAM, AUF DAS MAN SICH 
VERLASSEN KANN
Bestens qualifizierte, langjährige Mit-
arbeitende sind das Wertvollste für je-
de Firma. So ist auch die sprichwörtli-
che Hess-Qualität das Verdienst des 
bestens eingespielten Teams von ausge-
zeichneten Fachleuten. Auch fällt dem 
Aussenstehenden sofort das angeneh-
me, familiäre Arbeitsklima auf. Dass 
ein Teil des Hess-Teams bereits seit 10 
oder gar 20 Jahren zum Firmenerfolg 
beiträgt, spricht für sich. Mit ihrem ei-
genen Lehrlingsprogramm sorgt die 
Firma gleich selber für den Nachwuchs 
an solide ausgebildeten Berufsleuten. 
Seit der Firmengründung wurden be-
reits 40 Lehrlinge ausgebildet.
Bei allem Stolz auf das bereits Erreich-
te – das Hessteam ruht sich nicht auf 
den bisherigen Erfolg aus. So ist für das 
nächste Jahr die Erweiterung des Fir-
mensitzes in Ziefen geplant: ein mo-
derner, dreigeschossiger Büroanbau 
mit Ausstellungsraum – natürlich aus 
Holz.  Zudem bringt mit François Hess 
bereits die 3. Generation ihren Innova-
tionsgeist in das Unternehmen ein. Die  
zweiten erfolgreichen fünfzig Jahre 
von «Hess Holzbau» haben also bereits 
begonnen…
 

Hess Holzbau AG
Hauptstrasse 4 
4417 Ziefen 
Telefon 061 935 90 60 
mail@hesshaus.ch 
www.hesshaus.ch

Wohnraumerweiterung durch Holzanbau.

Der imposante Kuppelbau des Aquabasilea, an welchem die Zimmerleute von Hess  
Holzbau beteiligt waren.

Eines der vielen realisierten Häuser vom Typ «Tina».

Das erste in der Nordwestschweiz gebaute mehrgeschossige Mehrfamilienhaus im Holz-
systembau.

…bis zur Geschäftleitung. (v.l.n.r. Marie-Claire, Tony, Sonja, Christoph, Roland und Cornelia Hess)

Schon Anfang der 1960er Jahre konnte  
Firmen  gründer Hans Hess auf seine Söhne  
zählen... 

www.hesshaus.ch 

34 Spezialisten für beste Referenzen 
Geschäftleitung 3 Administration 3 
Projektierung 4  Produktion 18 
Lehrlinge 6 

Neben unzähligen Einfamilienhäusern hat die Hess Holzbau 
AG auch die ersten mehrgeschossigen Mehrfamilienhäuser 
in Minergie-Holzbauweise in der Nordwestschweiz realisiert. 
Inzwischen wurden vier weitere solcher Wohnbauten erstellt. 

Auch diverse öffentliche Bauten tragen die Handschrift der 
Ziefener Holzbauer: Kaserne Liestal, Aula Gymnasium Oberwil, 
Werkhof Lausen, Aquabasilea Pratteln u.a.

Der Minergie Fachpartner

abhängige Fertigungsmethode wirkt sich 
äusserst positiv auf die Bauqualität aus 
und ermöglicht zudem ein straffes Ti-
ming. Der Zusammenbau vor Ort kann 
dann bei günstigen Wetterverhältnissen 
gezielt ge plant und effizient ausgeführt 
werden.  Nach der Fertigstellung werden 
die Bauten mit der firmeneigenen Blower-
dooranlage auf Dichtigkeit geprüft.

hoher WohnkoMfort bei 
tiefeM energieVerbrauch
Schon früh hat sich die Hess Holzbau 
AG dem Thema Minergie gewidmet. Un-
terdessen ist das Minergie-Zertifikat in 
der Schweiz der wichtigste Energiestan-
dard für den Bau von Niederenergiehäu-
sern geworden und diese Bauweise mit 
ihren ökonomischen und ökologischen 
Vorteilen wird immer populärer. Die 

Wohlfühlatmosphäre wird durch eine 
hochwertige, wärmegedämmte Bauhülle 
und durch ein kontrolliertes Belüftungs-
system erreicht. Mit speziellen Filtern 
werden Pollen und Keime ausgeschieden. 
Durch diese Bauweise ist die Temperatur 
im Wohnbereich stets ausgeglichen: im 
Winter behaglich warm, im Sommer an-
genehm kühl.

Pionierbauten in holz Von  
«heSShauS»
Der Ziefener Holzsystembauer und eta-
blierte Minergie-Fachpartner hat sich 
schon immer durch seinen Pioniergeist 
ausgezeichnet. Es ist wohl ein Merk-
mal von erfolgreichen Unternehmen, 

dass sie Trends frühzeitig erkennen und 
umsetzen. So verwundert es kaum, dass 
gerade die Hess Holzbau AG die ersten 
mehrgeschossigen Mehrfamilienhäuser in 
Minergie-Holzbauweise in der Nordwest-
schweiz konzipiert und realisiert hat. Die 
Nachfrage an Wohnungen in diesem Pi-
lotprojekt war so gross, dass seither wei-
tere Wohnbauten in dieser revolutionären 
Bauweise erstellt wurden. Auch weitere 
grossvolumige Bauwerke und öffent-
liche Gebäude wie die Kaserne Liestal , 
die neue Aula des Gymnasiums Oberwil, 
der Werkhof Lausen und das Wohn- und 
Werkheim Dietisberg tragen die Hand-
schrift der Ziefener Holzbauer. Auch an 
der Realisierung des kürzlich in Pratteln 

eröffneten Erlebnisbades Aquabasilea 
war die Hess Holzbau AG beteiligt. 

«heSShauS.ch» – die QualitätS- 
Marke 
Unter der Qualitätsmarke «hesshaus.ch» 
konzipiert und realisiert das Familienun-
ternehmen erfolgreich Neubauten sowie 
Um- und Ausbauten und Sanierungen: 
von der ganzheitlichen Beratung bis hin 
zur Schlüsselübergabe - Kostengarantie 
und Termintreue inklusive. Neben dem 
Bau von Ein- und Mehrfamilienhäusern 
und öffentlichen Gebäuden werden na-

Konzepthaus «Laura»

Freitag | 29. Oktober 2010 | 16–20h
Samstag | 30. Oktober 2010 | 10–16h
4142 Münchenstein | Rüttihardstrasse 14

Minergie 
Hausbesichtigung

www.hesshaus.ch 

Der Minergie Fachpartner
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Schon Anfang der 1960er Jahre konnte  
Firmen  gründer Hans Hess auf seine Söhne  
zählen... 
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Neben unzähligen Einfamilienhäusern hat die Hess Holzbau 
AG auch die ersten mehrgeschossigen Mehrfamilienhäuser 
in Minergie-Holzbauweise in der Nordwestschweiz realisiert. 
Inzwischen wurden vier weitere solcher Wohnbauten erstellt. 

Auch diverse öffentliche Bauten tragen die Handschrift der 
Ziefener Holzbauer: Kaserne Liestal, Aula Gymnasium Oberwil, 
Werkhof Lausen, Aquabasilea Pratteln u.a.

Der Minergie Fachpartner

abhängige Fertigungsmethode wirkt sich 
äusserst positiv auf die Bauqualität aus 
und ermöglicht zudem ein straffes Ti-
ming. Der Zusammenbau vor Ort kann 
dann bei günstigen Wetterverhältnissen 
gezielt ge plant und effizient ausgeführt 
werden.  Nach der Fertigstellung werden 
die Bauten mit der firmeneigenen Blower-
dooranlage auf Dichtigkeit geprüft.

hoher WohnkoMfort bei 
tiefeM energieVerbrauch
Schon früh hat sich die Hess Holzbau 
AG dem Thema Minergie gewidmet. Un-
terdessen ist das Minergie-Zertifikat in 
der Schweiz der wichtigste Energiestan-
dard für den Bau von Niederenergiehäu-
sern geworden und diese Bauweise mit 
ihren ökonomischen und ökologischen 
Vorteilen wird immer populärer. Die 

Wohlfühlatmosphäre wird durch eine 
hochwertige, wärmegedämmte Bauhülle 
und durch ein kontrolliertes Belüftungs-
system erreicht. Mit speziellen Filtern 
werden Pollen und Keime ausgeschieden. 
Durch diese Bauweise ist die Temperatur 
im Wohnbereich stets ausgeglichen: im 
Winter behaglich warm, im Sommer an-
genehm kühl.

Pionierbauten in holz Von  
«heSShauS»
Der Ziefener Holzsystembauer und eta-
blierte Minergie-Fachpartner hat sich 
schon immer durch seinen Pioniergeist 
ausgezeichnet. Es ist wohl ein Merk-
mal von erfolgreichen Unternehmen, 

dass sie Trends frühzeitig erkennen und 
umsetzen. So verwundert es kaum, dass 
gerade die Hess Holzbau AG die ersten 
mehrgeschossigen Mehrfamilienhäuser in 
Minergie-Holzbauweise in der Nordwest-
schweiz konzipiert und realisiert hat. Die 
Nachfrage an Wohnungen in diesem Pi-
lotprojekt war so gross, dass seither wei-
tere Wohnbauten in dieser revolutionären 
Bauweise erstellt wurden. Auch weitere 
grossvolumige Bauwerke und öffent-
liche Gebäude wie die Kaserne Liestal , 
die neue Aula des Gymnasiums Oberwil, 
der Werkhof Lausen und das Wohn- und 
Werkheim Dietisberg tragen die Hand-
schrift der Ziefener Holzbauer. Auch an 
der Realisierung des kürzlich in Pratteln 

eröffneten Erlebnisbades Aquabasilea 
war die Hess Holzbau AG beteiligt. 

«heSShauS.ch» – die QualitätS- 
Marke 
Unter der Qualitätsmarke «hesshaus.ch» 
konzipiert und realisiert das Familienun-
ternehmen erfolgreich Neubauten sowie 
Um- und Ausbauten und Sanierungen: 
von der ganzheitlichen Beratung bis hin 
zur Schlüsselübergabe - Kostengarantie 
und Termintreue inklusive. Neben dem 
Bau von Ein- und Mehrfamilienhäusern 
und öffentlichen Gebäuden werden na-
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1960 1. September gründete Hans mit seiner Ehefrau eine  
 Einzelfirma in Bubendorf. Die Firma beschäftigt einen  
 Mitarbeiter.

1972 Umzug in die neu erstellte Werkhalle nach Ziefen

1986 Die Einzelfirma wird in eine Aktiengesellschaft  
 umgewandelt in die «Hess Holzbau AG»

1988 Neuer Büroanbau und Einführung der Informatik

1994 Firmenübernahme und Geschäftsleitung der  
 2. Generation durch Tony, Roland und Christoph Hess

1996 Neues Firmenlogo

2000 40 Jahre Hess Holzbau AG

2005 Firmengründer Hans Hess-Kunz ist im 77. Lebensjahr  
 verstorben

2006 Eintritt der 3. Generation mit François Hess

2006 Bau der ersten viergeschossigen Mehrfamilienhäuser  
 in Minergie-Holzbauweise in der Region 

2008 Anbau der neuen Lagerhalle

2011 Erstellung des geplanten Bürotraktes

IHR VORTEIL IM ABO

bonus Hess Holzbau
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Hess Holzbau AG
Hauptstrasse 4 
4417 Ziefen 
Telefon 061 935 90 60 
mail@hesshaus.ch 
www.hesshaus.ch

Wohnraumerweiterung durch Holzanbau.

Der imposante Kuppelbau des Aquabasilea, an welchem die Zimmerleute von Hess  
Holzbau beteiligt waren.

Eines der vielen realisierten Häuser vom Typ «Tina».

Das erste in der Nordwestschweiz gebaute mehrgeschossige Mehrfamilienhaus im Holz-
systembau.

Die Hess Holzbau AG dankt allen Partnern für die ausgezeichnete Zusammenarbeit
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Als Hans Hess 1960 in Bubendorf in 
seiner eben gegründeten Zimmerei die 
ersten Spezialkisten für heikle Über-
seetransporte anfertigte, hatte er wohl 
kaum geahnt, dass sich sein Einmann-
betrieb innert weniger Jahrzehnte zu 
einem beachtlichen Generalunterneh-
men für Holzsystembau entwickeln 
würde. 50 Jahre später führen seine 
drei Söhne Tony, Roland und Christoph 
Hess mit ihren Ehefrauen nun einen 
erfolgreichen Familienbetrieb mit 34 
Mitarbeitenden. Mit der Marke «hess-
haus» hat sich das Unternehmen als 
einer der führenden Planer und Erstel-
ler von Minergie-Häusern etabliert. 

VORZEIGEBAUTEN NACH MINERGIE-
STANDARD
Was also vor 50 Jahren mit der Produk-
tion von Holzcontainern begann, ist 

50 Jahre Hess Holzbau AG Ziefen
Das Ziefener Familienunternehmen Hess Holzbau AG feiert die ersten 50 Jahre seiner  
erfolgreichen Firmengeschichte und sieht einer vielversprechenden Zukunft entgegen. 

dank familiärem Pioniergeist und kon-
sequentem Qualitätsbewusstsein zu ei-
nem stattlichen KMU herangewachsen, 
das für den innovativen und nachhalti-
gen Systemhausbau steht. Bereits 1972 
wurde in Ziefen eine neue Werkhalle 
für die Produktion von Fertigelementen 
erstellt. In den folgenden Jahren wurde 
diese Technik durch die Hess Holzbauer 
laufend weiterentwickelt und verfei-
nert. Seit den 1990er-Jahren erstellt die 
Firma nun ganze Gebäude im System-
bau als Generalunternehmer. Und im-
mer stand Holz als natürlicher Baustoff 
im Zentrum dieser Technologie.  

Einer grossen Nachfrage erfreuen sich 
die durch «hesshaus» selber entwickel-
ten Konzepthäuser, die innert kürzes-
ter Zeit durch unsere Architekten und 
Planer den individuellen Wünschen 
der Bauherren angepasst und zu ei-
nem garantierten Festpreis schlüssel-
fertig erstellt werden.  

HOLZSYSTEMBAU  – QUALITÄT DANK 
VORFERTIGUNG
Die durch Hess Holzbau erstellten 
Wohnbauten repräsentieren den neus-
ten Stand des modernen Holzsystem-
baus. Neben Holz kommen noch weite-

Von der Überseetransportkiste zur innovativen Systemhausmarke «hesshaus.ch» 

Die Hess Holzbau AG dankt allen Partnern für die ausgezeichnete Zusammenarbeit
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system erreicht. Mit speziellen Filtern 
werden Pollen und Keime ausgeschieden. 
Durch diese Bauweise ist die Temperatur 
im Wohnbereich stets ausgeglichen: im 
Winter behaglich warm, im Sommer an-
genehm kühl.

Pionierbauten in holz Von  
«heSShauS»
Der Ziefener Holzsystembauer und eta-
blierte Minergie-Fachpartner hat sich 
schon immer durch seinen Pioniergeist 
ausgezeichnet. Es ist wohl ein Merk-
mal von erfolgreichen Unternehmen, 

dass sie Trends frühzeitig erkennen und 
umsetzen. So verwundert es kaum, dass 
gerade die Hess Holzbau AG die ersten 
mehrgeschossigen Mehrfamilienhäuser in 
Minergie-Holzbauweise in der Nordwest-
schweiz konzipiert und realisiert hat. Die 
Nachfrage an Wohnungen in diesem Pi-
lotprojekt war so gross, dass seither wei-
tere Wohnbauten in dieser revolutionären 
Bauweise erstellt wurden. Auch weitere 
grossvolumige Bauwerke und öffent-
liche Gebäude wie die Kaserne Liestal , 
die neue Aula des Gymnasiums Oberwil, 
der Werkhof Lausen und das Wohn- und 
Werkheim Dietisberg tragen die Hand-
schrift der Ziefener Holzbauer. Auch an 
der Realisierung des kürzlich in Pratteln 

eröffneten Erlebnisbades Aquabasilea 
war die Hess Holzbau AG beteiligt. 

«heSShauS.ch» – die QualitätS- 
Marke 
Unter der Qualitätsmarke «hesshaus.ch» 
konzipiert und realisiert das Familienun-
ternehmen erfolgreich Neubauten sowie 
Um- und Ausbauten und Sanierungen: 
von der ganzheitlichen Beratung bis hin 
zur Schlüsselübergabe - Kostengarantie 
und Termintreue inklusive. Neben dem 
Bau von Ein- und Mehrfamilienhäusern 
und öffentlichen Gebäuden werden na-

Konzepthaus «Laura»

Freitag | 29. Oktober 2010 | 16–20h
Samstag | 30. Oktober 2010 | 10–16h
4142 Münchenstein | Rüttihardstrasse 14

Minergie 
Hausbesichtigung

www.hesshaus.ch 

Der Minergie Fachpartner

re natürliche Baustoffe, wie Zellulose-
dämmstoff, Holz- und Gipserfaserplat-
ten,  zum Einsatz. Sämtliche Gebäude-
elemente werden bei Hess Holzbau in 
der eigenen Montagehalle vorgefertigt. 
Diese witterungsunabhängige Ferti-
gungsmethode wirkt sich äusserst posi-
tiv auf die Bauqualität aus und ermög-
licht zudem ein straffes Timing. Der 
Zusammenbau vor Ort kann dann bei 
günstigen Wetterverhältnissen gezielt 
geplant und effizient ausgeführt wer-
den. Nach der Fertigstellung werden die 
Bauten mit der firmeneigenen Blower-
door-Anlage auf Dichtigkeit geprüft.

HOHER WOHNKOMFORT BEI TIEFEM 
ENERGIEVERBRAUCH
Schon früh hat sich die Hess Holzbau 
AG dem Thema Minergie gewidmet. 
Unterdessen ist das Minergie-Zertifikat 
in der Schweiz der wichtigste Energie-
standard für den Bau von Niederener-
giehäusern geworden und diese Bau-
weise mit ihren ökonomischen und 
ökologischen Vorteilen wird immer  
populärer. Die Wohlfühlatmosphäre 
wird durch eine hochwertige, wärme-
gedämmte Bauhülle und durch ein 
kontrolliertes Belüftungssystem er-
reicht. Mit speziellen Filtern werden 

Pollen und Keime ausgeschieden. 
Durch diese Bauweise ist die Tempera-
tur im Wohnbereich stets ausgegli-
chen: im Winter behaglich warm, im 
Sommer angenehm kühl. 

PIONIERBAUTEN IN HOLZ VON HESS 
HOLZBAU AG
Der Ziefener Holzsystembauer und eta-
blierte Minergie-Fachpartner hat sich 
schon immer durch seinen Pionier-
geist ausgezeichnet. Es ist wohl ein 
Merkmal von erfolgreichen Unterneh-
men, dass sie Trends frühzeitig erken-
nen und umsetzen. So verwundert es 

kaum, dass gerade die Hess Holzbau 
AG die ersten mehrgeschossigen Mehr-
familienhäuser in Minergie-Holzbau-
weise in der Nordwestschweiz konzi-
piert und realisiert hat. Die Nachfrage 
an Wohnungen in diesem Pilotprojekt 
war so gross, dass seither weitere 
Wohnbauten in dieser revolutionären 
Bauweise erstellt wurden. Auch wei-
tere grossvolumige Bauwerke und öf-
fentliche Gebäude wie die Kaserne 
Liestal, die neue Aula des Gymnasiums 
Oberwil, der Werkhof Lausen und das 
Wohn- und Werkheim Dietisberg tra-
gen die Handschrift der Ziefener Holz-

bauer. Auch an der Realisierung des 
kürzlich in Pratteln eröffneten Erleb-
nisbades Aquabasilea war die Hess 
Holzbau AG beteiligt. 

«HESSHAUS.CH» –  
DIE QUALITÄTSMARKE  
Unter der Qualitätsmarke «hesshaus.
ch» konzipiert und realisiert das Fami-
lienunternehmen erfolgreich Neubau-
ten sowie Um- und Ausbauten und Sa-
nierungen: von der ganzheitlichen Be-
ratung bis hin zur Schlüsselübergabe 
– Kostengarantie und Termintreue in-
klusive. Neben dem Bau von Ein- und 
Mehrfamilienhäusern und öffentli-
chen Gebäuden werden natürlich auch 
die konventionellen Holz- und Zim-

Freitag | 29. Oktober 2010 | 16–20h
Samstag | 30. Oktober 2010 | 10–16h
4142 Münchenstein | Rüttihardstrasse 14

Minergie 
Hausbesichtigung

www.hesshaus.ch 

Der Minergie Fachpartner

Ein eingespieltes, motiviertes Team: von den Zimmerleuten…

Konzepthaus «Andrea»

Konzepthaus «Monika» Konzepthaus «Laura»
…bis zur Geschäftleitung. (v.l.n.r. Marie-Claire, Tony, Sonja, Christoph, Roland und Cornelia 
Hess).

Schon Anfang der 1960er-Jahre konnte 
Firmengründer Hans Hess auf seine Söhne 
zählen.

…über die Planer… (v.l.n.r. Christoph Abt, Mathias Schaub, François Hess, André Zurfluh).
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Neben unzähligen Einfamilienhäusern hat die Hess Holzbau  
AG auch die ersten mehrgeschossigen Mehrfamilienhäuser  
in Minergie-Holzbauweise in der Nordwestschweiz realisiert.  
Inzwischen wurden vier weitere solche Wohnbauten erstellt. 

Auch diverse öffentliche Bauten tragen die Handschrift der  
Ziefener Holzbauer: Kaserne Liestal, Aula Gymnasium Oberwil,  
Werkhof Lausen, Wohn- und Werkheim Dietisberg, Aquabasilea 
Pratteln u.a.

AG 
HeizunGen
Bubendorf

Für die Planung und Ausführung der wärmetechnischen
Anlagen im Minergiestandard danken wir der Fa. Hess
für die langjährige zusammenarbeit und gratulieren
herzlich zu ihrem 60-jährigen Firmenjubiläum.

Salamanderweg 2, 4442 Diepflingen 
Tel. 061 971 36 32, www.nagerag.ch
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Titel/Headline über eine Zeile
Untertitel/Subline über zwei Zeilen Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula  

eget dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. Do-
nec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vi-
tae, justo. Nullam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla 

ut metus varius laoreet. Quisque ru-
trum. Aenean imperdiet. Etiam ultri-
cies nisi vel augue. Curabitur ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget 
condimentum rhoncus, sem quam 
semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, 
blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit 
id, lorem. Maecenas nec odio et ante 
tincidunt tempus. 

Donec vitae sapien ut libero vene-
natis faucibus. Nullam quis ante. Etiam 
sit amet orci eget eros faucibus tinci-
dunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit 
amet nibh. Donec sodales sagittis ma-
gna. Sed consequat, leo eget bibendum 
sodales, augue velit cursus nunc, quis 
gravida magna mi a libero. Fusce vul-

putate eleifend sapien. Vestibulum pu-
rus quam, scelerisque ut, mollis sed, 
nonummy id, metus. Nullam accumsan 
lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis 
hendrerit fringilla. Vestibulum ante ip-
sum primis in faucibus orci luctus et 
Vestibulum fringilla pede sit amet au-
gue. 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, vo-
lutpat a, suscipit non, turpis. Nullam 
sagittis. 

Zwischentitel

 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. Pha-
sellus dolor. Maecenas vestibulum mol-
lis diam. Pellentesque ut neque Vesti-
bulum fringilla pede sit amet augue. In 
turpis. Pellentesque posuere. Praesent 
turpis. Aenean posuere, tortor sed cur-
sus 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 vene-
natis condimentum, sem libero volut-
pat nibh, nec pellentesque velit pede 
quis nunc. Vestibulum ante ipsum pri-
mis in faucibus orci luctus et ultrices po-
suere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut 
varius tincidunt libero. 

Phasellus dolor. Maecenas vestibu-
lum mollis diam. Pellentesque ut neque 
Vestibulum fringilla pede sit amet au-
gue. 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, vo-
lutpat a, suscipit non, turpis. Nullam 
sagittis. Suspendisse pulvinar, augue ac 
venenatis condimentum, sem libero vo-
lutpat nibh, nec pellentesque velit pede 
quis nunc. Vestibulum ante ipsum pri-
mis in faucibus orci luctus et ultrices po-
suere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut 

Legende Lorem ipsum dolor sit amet Bild: Fotograf Name

Legende Lorem ipsum dolor sit amet Bild: Fotograf Name

varius tincidunt libero. Phasellus dolor. 
Maecenas vestibulum mollis diam. Pel-
lentesque ut neque Vestibulum fringil-
la pede sit amet augue. In turpis. Pellen-
tesque posuere. Praesent turpis. Aene-
an posuere, tortor sed cursus feugiat, 
nunc augue blandit nunc, eu sollicitu-
din urna dolor sagittis lacus. Donec elit 
libero, sodales nec, volutpat a, suscipit 
non, turpis. Nullam sagittis. Suspendis-
se pulvinar, augue ac venenatis condi-
mentum, sem libero volutpat nibh, nec 
pellentesque velit pede quis nunc. Ves-
tibulum ante ipsum primis in faucibus 
orci luctus et ultrices posuere cubilia 
Curae; Fusce id purus. Ut varius tinci-
dunt libero. 

Phasellus dolor. Maecenas vestibu-
lum mollis diam. Pellentesque ut neque 
Vestibulum fringilla pede sit amet au-
gue. 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, vo-
lutpat a, suscipit non, turpis. Nullam 
sagittis. Suspendisse pulvinar, augue ac 
venenatis condimentum, sem libero vo-

lutpat nibh, nec pellentesque velit pede 
quis nunc. Vestibulum ante ipsum pri-
mis in faucibus orci luctus et ultrices po-
suere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut 
varius tincidunt libero. Phasellus dolor. 
Maecenas vestibulum mollis diam. Pel-
lentesque ut neque Vestibulum fringil-
la pede sit amet augue. In turpis. Pellen-

tesque posuere. Praesent turpis. Aene-
an posuere, tortor sed cursus feugiat, 
nunc augue blandit nunc, eu sollicitu-
din urna dolor sagittis lacus. 

Zwischentitel

Donec elit libero, sodales nec, volutpat 
a, suscipit non, turpis. Nullam sagittis. 
Suspendisse pulvinar, augue ac vene-
natis condimentum, sem libero volut-
pat nibh, nec pellentesque velit pede 
quis nunc. Vestibulum ante ipsum pri-
mis in faucibus orci luctus et ultrices po-
suere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut 
varius tincidunt libero. Phasellus dolor. 
Maecenas vestibulum mollis diam. Pel-
lentesque ut neque ultrices poVestibu-
lum ante ipsum primis in faucibus orci 
luctus et ulsuere cubilia Curae; In ac dui 
quis mi consectetuer lacinia. Nam pre-
tium turpis et arcu. Duis arcu tortor, su-
scipit eget, imperdiet nec, imperdiet ia-
culis, ipsum. Sed aliquam ultrices mau-
ris. Integer ante arcu, accumsan a, 
consectetuer eget, posuere ut, mauris. 
Praesent adipiscing. Phasellus ullam-
corper ipsum rutrum nunc. Nunc no-
nummy metus. Vestibulum volutpat 

pretium libero. Cras id dui. Aenean ut 
eros et nisl sagittis vestibulum. Nullam 
nulla eros, ultricies sit amet, nonummy 
id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. 
Donec mollis hendrerit risus. Phasellus 
nec sem in justo pellentesque facilisis. 

Etiam imperdiet imperdiet orci. 
Nunc nec neque. Phasellus leo dolor, 
tempus non, auctor et, hendrerit quis, 
nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt 
non, euismod vitae, posuere imperdiet, 
leo. Maecenas malesuada. Praesent 
congue erat at massa. Sed cursus turpis 
vitae tortor. Donec posuere vulputate 
arcu. Phasellus accumsan cursus velit. 
Vestibulum ante ipsum primis in fauci-
bus orci luctus et ultrices posuere cubi-
lia Curae; Sed aliquam, nisi quis portti-
tor congue, elit erat euismod orci, ac 
placerat dolor lectus quis orci. Phasel-
lus consectetuer vestibulum sagittis. 
Suspendisse pulvinar, augue ac vene-
natis condimentum, sem libero volut-
pat nibh, nec pellentes

Hinweis
Diese Sonderseite wurde in Zusammen-
arbeit mit dem Werbekunden erstellt. 
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Infobox Lorem ipsum 
dolor sit amet

Blindtext Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus 
et magnis dis parturient montes, nasce-
tur ridiculus mus. Donec quam felis, ul-
tricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, fringilla vel, 
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, ve-
nenatis vitae, justo. Nullam dictum fe-
lis eu pede mollis pretium. Integer tin-
cidunt. Cras dapibus. Vivamus elemen-
tum semper nisi. Aenean tate eget, 
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imper-
diet a, vtate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, vvulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligula, port-
titor eu, consequat vitae, eleifend ac, 
enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, 
viverra quis, feugiat a. (xy.)

Vorname Name
Blindtext Blind Blind
 

«Quote/Zitat Lorem ip-
sum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula 
eget dolor Aenean massa. 
Cum sociis natoque pena-
tibus et magnis dis partu-
rient montes.»

Die Hess Holzbau AG dankt allen Partnern für die ausgezeichnete Zusammenarbeit

Tschudin AG, Adelberg 30, 4437 Waldenburg
T 061 961 80 11, www.tschudin-waldenburg.ch

Haustüren aus 
eigener Werkstatt
Paul Roos AG | Thürnen | www.roos.swiss

Wir gratulieren herzlich 
zum Firmenjubiläum!

Benzburweg 28, 4410 Liestal
T 061 922 01 02
info@elektroportmann.ch

ES GIPST NICHT‘S 
BESSERES !

061 951 12 14 l www.regenass-gipser.ch
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Inspiration für Ihren neue  
Keramikboden erhalten Sie in  
unserer Ausstellung an der 
Industriestrasse Ost 7 in 
Hägendorf.

sabag.ch

Inspiration für Ihren neue 
Keramikboden erhalten Sie in 
unserer Ausstellung an der 
Industriestrasse Ost 7 in 
Hägendorf.

sabag.ch

Was lange  
währt, wird  
bekanntlich gut.
Wir gratulieren Hess  
Holzbau AG zum  
60-jährigen Bestehen.
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Oberflächen

www.weisskuechen.ch
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Rollladen Moritz AG
Götzisbodenweg 2
CH-4133 Pratteln

Tel.  +41 (0)61 826 90 60
Fax  +41 (0)61 826 90 65

info@moritz-storen.ch
www.moritz-storen.ch
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www.moritz-storen.ch

Buchführung & Abschlussberatung
Mehrwertsteuer 
Steuerberatung
Revision
Unternehmens beratung
4411 Seltisberg | T 061 915 90 60 
wwwy.hersberger-revi.ch

 

mermannsarbeiten nach bester Hand-
werkstradition gepflegt und fachmän-
nisch ausgeführt. Das vielseitige und 
kompetente Team von «hesshaus» 
pflegt ein grosses Netzwerk von Hand-
werksbetrieben aus der Region, die 
den gleichen Innovationsgeist teilen. 
Auch das Konzept der Nachhaltigkeit 
– man verwendet als Baustoffe regene-
rierbare Ressourcen, bevorzugt aus der 
Region – wird vorbildlich und effizient 
umgesetzt. Die Ziefener Holzbauer 
dürfen sich über eine grosse und stets 
wachsende Zahl von begeisterten Bau-
herren freuen – der Lohn für das grosse 
Engagement, die Zuverlässigkeit und 
die Pflege der soliden Handwerkstradi-
tion.

EIN TEAM, AUF DAS MAN SICH 
VERLASSEN KANN
Bestens qualifizierte, langjährige Mit-
arbeitende sind das Wertvollste für je-
de Firma. So ist auch die sprichwörtli-
che Hess-Qualität das Verdienst des 
bestens eingespielten Teams von ausge-
zeichneten Fachleuten. Auch fällt dem 
Aussenstehenden sofort das angeneh-
me, familiäre Arbeitsklima auf. Dass 
ein Teil des Hess-Teams bereits seit 10 
oder gar 20 Jahren zum Firmenerfolg 
beiträgt, spricht für sich. Mit ihrem ei-
genen Lehrlingsprogramm sorgt die 
Firma gleich selber für den Nachwuchs 
an solide ausgebildeten Berufsleuten. 
Seit der Firmengründung wurden be-
reits 40 Lehrlinge ausgebildet.
Bei allem Stolz auf das bereits Erreich-
te – das Hessteam ruht sich nicht auf 
den bisherigen Erfolg aus. So ist für das 
nächste Jahr die Erweiterung des Fir-
mensitzes in Ziefen geplant: ein mo-
derner, dreigeschossiger Büroanbau 
mit Ausstellungsraum – natürlich aus 
Holz.  Zudem bringt mit François Hess 
bereits die 3. Generation ihren Innova-
tionsgeist in das Unternehmen ein. Die  
zweiten erfolgreichen fünfzig Jahre 
von «Hess Holzbau» haben also bereits 
begonnen…
 

Hess Holzbau AG
Hauptstrasse 4 
4417 Ziefen 
Telefon 061 935 90 60 
mail@hesshaus.ch 
www.hesshaus.ch

Wohnraumerweiterung durch Holzanbau.

Der imposante Kuppelbau des Aquabasilea, an welchem die Zimmerleute von Hess  
Holzbau beteiligt waren.

Eines der vielen realisierten Häuser vom Typ «Tina».

Das erste in der Nordwestschweiz gebaute mehrgeschossige Mehrfamilienhaus im Holz-
systembau.

…bis zur Geschäftleitung. (v.l.n.r. Marie-Claire, Tony, Sonja, Christoph, Roland und Cornelia Hess)

Schon Anfang der 1960er Jahre konnte  
Firmen  gründer Hans Hess auf seine Söhne  
zählen... 

www.hesshaus.ch 
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Neben unzähligen Einfamilienhäusern hat die Hess Holzbau 
AG auch die ersten mehrgeschossigen Mehrfamilienhäuser 
in Minergie-Holzbauweise in der Nordwestschweiz realisiert. 
Inzwischen wurden vier weitere solcher Wohnbauten erstellt. 

Auch diverse öffentliche Bauten tragen die Handschrift der 
Ziefener Holzbauer: Kaserne Liestal, Aula Gymnasium Oberwil, 
Werkhof Lausen, Aquabasilea Pratteln u.a.

Der Minergie Fachpartner

abhängige Fertigungsmethode wirkt sich 
äusserst positiv auf die Bauqualität aus 
und ermöglicht zudem ein straffes Ti-
ming. Der Zusammenbau vor Ort kann 
dann bei günstigen Wetterverhältnissen 
gezielt ge plant und effizient ausgeführt 
werden.  Nach der Fertigstellung werden 
die Bauten mit der firmeneigenen Blower-
dooranlage auf Dichtigkeit geprüft.

hoher WohnkoMfort bei 
tiefeM energieVerbrauch
Schon früh hat sich die Hess Holzbau 
AG dem Thema Minergie gewidmet. Un-
terdessen ist das Minergie-Zertifikat in 
der Schweiz der wichtigste Energiestan-
dard für den Bau von Niederenergiehäu-
sern geworden und diese Bauweise mit 
ihren ökonomischen und ökologischen 
Vorteilen wird immer populärer. Die 

Wohlfühlatmosphäre wird durch eine 
hochwertige, wärmegedämmte Bauhülle 
und durch ein kontrolliertes Belüftungs-
system erreicht. Mit speziellen Filtern 
werden Pollen und Keime ausgeschieden. 
Durch diese Bauweise ist die Temperatur 
im Wohnbereich stets ausgeglichen: im 
Winter behaglich warm, im Sommer an-
genehm kühl.

Pionierbauten in holz Von  
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Der Ziefener Holzsystembauer und eta-
blierte Minergie-Fachpartner hat sich 
schon immer durch seinen Pioniergeist 
ausgezeichnet. Es ist wohl ein Merk-
mal von erfolgreichen Unternehmen, 
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umsetzen. So verwundert es kaum, dass 
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Werkheim Dietisberg tragen die Hand-
schrift der Ziefener Holzbauer. Auch an 
der Realisierung des kürzlich in Pratteln 

eröffneten Erlebnisbades Aquabasilea 
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in Minergie-Holzbauweise in der Nordwestschweiz realisiert. 
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Werkhof Lausen, Aquabasilea Pratteln u.a.
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Meilensteine

1960 1. September gründete Hans mit seiner Ehefrau eine  
 Einzelfirma in Bubendorf. Die Firma beschäftigt einen  
 Mitarbeiter.

1972 Umzug in die neu erstellte Werkhalle nach Ziefen

1986 Die Einzelfirma wird in eine Aktiengesellschaft  
 umgewandelt in die «Hess Holzbau AG»

1988 Neuer Büroanbau und Einführung der Informatik

1994 Firmenübernahme und Geschäftsleitung der  
 2. Generation durch Tony, Roland und Christoph Hess

1996 Neues Firmenlogo

2000 40 Jahre Hess Holzbau AG

2005 Firmengründer Hans Hess-Kunz ist im 77. Lebensjahr  
 verstorben

2006 Eintritt der 3. Generation mit François Hess

2006 Bau der ersten viergeschossigen Mehrfamilienhäuser  
 in Minergie-Holzbauweise in der Region 

2008 Anbau der neuen Lagerhalle

2011 Erstellung des geplanten Bürotraktes
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bonus Hess Holzbau
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mermannsarbeiten nach bester Hand-
werkstradition gepflegt und fachmän-
nisch ausgeführt. Das vielseitige und 
kompetente Team von «hesshaus» 
pflegt ein grosses Netzwerk von Hand-
werksbetrieben aus der Region, die 
den gleichen Innovationsgeist teilen. 
Auch das Konzept der Nachhaltigkeit 
– man verwendet als Baustoffe regene-
rierbare Ressourcen, bevorzugt aus der 
Region – wird vorbildlich und effizient 
umgesetzt. Die Ziefener Holzbauer 
dürfen sich über eine grosse und stets 
wachsende Zahl von begeisterten Bau-
herren freuen – der Lohn für das grosse 
Engagement, die Zuverlässigkeit und 
die Pflege der soliden Handwerkstradi-
tion.

EIN TEAM, AUF DAS MAN SICH 
VERLASSEN KANN
Bestens qualifizierte, langjährige Mit-
arbeitende sind das Wertvollste für je-
de Firma. So ist auch die sprichwörtli-
che Hess-Qualität das Verdienst des 
bestens eingespielten Teams von ausge-
zeichneten Fachleuten. Auch fällt dem 
Aussenstehenden sofort das angeneh-
me, familiäre Arbeitsklima auf. Dass 
ein Teil des Hess-Teams bereits seit 10 
oder gar 20 Jahren zum Firmenerfolg 
beiträgt, spricht für sich. Mit ihrem ei-
genen Lehrlingsprogramm sorgt die 
Firma gleich selber für den Nachwuchs 
an solide ausgebildeten Berufsleuten. 
Seit der Firmengründung wurden be-
reits 40 Lehrlinge ausgebildet.
Bei allem Stolz auf das bereits Erreich-
te – das Hessteam ruht sich nicht auf 
den bisherigen Erfolg aus. So ist für das 
nächste Jahr die Erweiterung des Fir-
mensitzes in Ziefen geplant: ein mo-
derner, dreigeschossiger Büroanbau 
mit Ausstellungsraum – natürlich aus 
Holz.  Zudem bringt mit François Hess 
bereits die 3. Generation ihren Innova-
tionsgeist in das Unternehmen ein. Die  
zweiten erfolgreichen fünfzig Jahre 
von «Hess Holzbau» haben also bereits 
begonnen…
 

Hess Holzbau AG
Hauptstrasse 4 
4417 Ziefen 
Telefon 061 935 90 60 
mail@hesshaus.ch 
www.hesshaus.ch

Wohnraumerweiterung durch Holzanbau.

Der imposante Kuppelbau des Aquabasilea, an welchem die Zimmerleute von Hess  
Holzbau beteiligt waren.

Eines der vielen realisierten Häuser vom Typ «Tina».

Das erste in der Nordwestschweiz gebaute mehrgeschossige Mehrfamilienhaus im Holz-
systembau.

Die Hess Holzbau AG dankt allen Partnern für die ausgezeichnete Zusammenarbeit
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Als Hans Hess 1960 in Bubendorf in 
seiner eben gegründeten Zimmerei die 
ersten Spezialkisten für heikle Über-
seetransporte anfertigte, hatte er wohl 
kaum geahnt, dass sich sein Einmann-
betrieb innert weniger Jahrzehnte zu 
einem beachtlichen Generalunterneh-
men für Holzsystembau entwickeln 
würde. 50 Jahre später führen seine 
drei Söhne Tony, Roland und Christoph 
Hess mit ihren Ehefrauen nun einen 
erfolgreichen Familienbetrieb mit 34 
Mitarbeitenden. Mit der Marke «hess-
haus» hat sich das Unternehmen als 
einer der führenden Planer und Erstel-
ler von Minergie-Häusern etabliert. 

VORZEIGEBAUTEN NACH MINERGIE-
STANDARD
Was also vor 50 Jahren mit der Produk-
tion von Holzcontainern begann, ist 

50 Jahre Hess Holzbau AG Ziefen
Das Ziefener Familienunternehmen Hess Holzbau AG feiert die ersten 50 Jahre seiner  
erfolgreichen Firmengeschichte und sieht einer vielversprechenden Zukunft entgegen. 

dank familiärem Pioniergeist und kon-
sequentem Qualitätsbewusstsein zu ei-
nem stattlichen KMU herangewachsen, 
das für den innovativen und nachhalti-
gen Systemhausbau steht. Bereits 1972 
wurde in Ziefen eine neue Werkhalle 
für die Produktion von Fertigelementen 
erstellt. In den folgenden Jahren wurde 
diese Technik durch die Hess Holzbauer 
laufend weiterentwickelt und verfei-
nert. Seit den 1990er-Jahren erstellt die 
Firma nun ganze Gebäude im System-
bau als Generalunternehmer. Und im-
mer stand Holz als natürlicher Baustoff 
im Zentrum dieser Technologie.  

Einer grossen Nachfrage erfreuen sich 
die durch «hesshaus» selber entwickel-
ten Konzepthäuser, die innert kürzes-
ter Zeit durch unsere Architekten und 
Planer den individuellen Wünschen 
der Bauherren angepasst und zu ei-
nem garantierten Festpreis schlüssel-
fertig erstellt werden.  

HOLZSYSTEMBAU  – QUALITÄT DANK 
VORFERTIGUNG
Die durch Hess Holzbau erstellten 
Wohnbauten repräsentieren den neus-
ten Stand des modernen Holzsystem-
baus. Neben Holz kommen noch weite-

Von der Überseetransportkiste zur innovativen Systemhausmarke «hesshaus.ch» 

Die Hess Holzbau AG dankt allen Partnern für die ausgezeichnete Zusammenarbeit
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terdessen ist das Minergie-Zertifikat in 
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im Wohnbereich stets ausgeglichen: im 
Winter behaglich warm, im Sommer an-
genehm kühl.
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umsetzen. So verwundert es kaum, dass 
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die neue Aula des Gymnasiums Oberwil, 
der Werkhof Lausen und das Wohn- und 
Werkheim Dietisberg tragen die Hand-
schrift der Ziefener Holzbauer. Auch an 
der Realisierung des kürzlich in Pratteln 

eröffneten Erlebnisbades Aquabasilea 
war die Hess Holzbau AG beteiligt. 

«heSShauS.ch» – die QualitätS- 
Marke 
Unter der Qualitätsmarke «hesshaus.ch» 
konzipiert und realisiert das Familienun-
ternehmen erfolgreich Neubauten sowie 
Um- und Ausbauten und Sanierungen: 
von der ganzheitlichen Beratung bis hin 
zur Schlüsselübergabe - Kostengarantie 
und Termintreue inklusive. Neben dem 
Bau von Ein- und Mehrfamilienhäusern 
und öffentlichen Gebäuden werden na-

Konzepthaus «Laura»

Freitag | 29. Oktober 2010 | 16–20h
Samstag | 30. Oktober 2010 | 10–16h
4142 Münchenstein | Rüttihardstrasse 14

Minergie 
Hausbesichtigung

www.hesshaus.ch 

Der Minergie Fachpartner

…bis zur Geschäftleitung. (v.l.n.r. Marie-Claire, Tony, Sonja, Christoph, Roland und Cornelia Hess)

Schon Anfang der 1960er Jahre konnte  
Firmen  gründer Hans Hess auf seine Söhne  
zählen... 

www.hesshaus.ch 
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Neben unzähligen Einfamilienhäusern hat die Hess Holzbau 
AG auch die ersten mehrgeschossigen Mehrfamilienhäuser 
in Minergie-Holzbauweise in der Nordwestschweiz realisiert. 
Inzwischen wurden vier weitere solcher Wohnbauten erstellt. 

Auch diverse öffentliche Bauten tragen die Handschrift der 
Ziefener Holzbauer: Kaserne Liestal, Aula Gymnasium Oberwil, 
Werkhof Lausen, Aquabasilea Pratteln u.a.

Der Minergie Fachpartner

abhängige Fertigungsmethode wirkt sich 
äusserst positiv auf die Bauqualität aus 
und ermöglicht zudem ein straffes Ti-
ming. Der Zusammenbau vor Ort kann 
dann bei günstigen Wetterverhältnissen 
gezielt ge plant und effizient ausgeführt 
werden.  Nach der Fertigstellung werden 
die Bauten mit der firmeneigenen Blower-
dooranlage auf Dichtigkeit geprüft.

hoher WohnkoMfort bei 
tiefeM energieVerbrauch
Schon früh hat sich die Hess Holzbau 
AG dem Thema Minergie gewidmet. Un-
terdessen ist das Minergie-Zertifikat in 
der Schweiz der wichtigste Energiestan-
dard für den Bau von Niederenergiehäu-
sern geworden und diese Bauweise mit 
ihren ökonomischen und ökologischen 
Vorteilen wird immer populärer. Die 

Wohlfühlatmosphäre wird durch eine 
hochwertige, wärmegedämmte Bauhülle 
und durch ein kontrolliertes Belüftungs-
system erreicht. Mit speziellen Filtern 
werden Pollen und Keime ausgeschieden. 
Durch diese Bauweise ist die Temperatur 
im Wohnbereich stets ausgeglichen: im 
Winter behaglich warm, im Sommer an-
genehm kühl.

Pionierbauten in holz Von  
«heSShauS»
Der Ziefener Holzsystembauer und eta-
blierte Minergie-Fachpartner hat sich 
schon immer durch seinen Pioniergeist 
ausgezeichnet. Es ist wohl ein Merk-
mal von erfolgreichen Unternehmen, 

dass sie Trends frühzeitig erkennen und 
umsetzen. So verwundert es kaum, dass 
gerade die Hess Holzbau AG die ersten 
mehrgeschossigen Mehrfamilienhäuser in 
Minergie-Holzbauweise in der Nordwest-
schweiz konzipiert und realisiert hat. Die 
Nachfrage an Wohnungen in diesem Pi-
lotprojekt war so gross, dass seither wei-
tere Wohnbauten in dieser revolutionären 
Bauweise erstellt wurden. Auch weitere 
grossvolumige Bauwerke und öffent-
liche Gebäude wie die Kaserne Liestal , 
die neue Aula des Gymnasiums Oberwil, 
der Werkhof Lausen und das Wohn- und 
Werkheim Dietisberg tragen die Hand-
schrift der Ziefener Holzbauer. Auch an 
der Realisierung des kürzlich in Pratteln 

eröffneten Erlebnisbades Aquabasilea 
war die Hess Holzbau AG beteiligt. 

«heSShauS.ch» – die QualitätS- 
Marke 
Unter der Qualitätsmarke «hesshaus.ch» 
konzipiert und realisiert das Familienun-
ternehmen erfolgreich Neubauten sowie 
Um- und Ausbauten und Sanierungen: 
von der ganzheitlichen Beratung bis hin 
zur Schlüsselübergabe - Kostengarantie 
und Termintreue inklusive. Neben dem 
Bau von Ein- und Mehrfamilienhäusern 
und öffentlichen Gebäuden werden na-

Konzepthaus «Laura»

Freitag | 29. Oktober 2010 | 16–20h
Samstag | 30. Oktober 2010 | 10–16h
4142 Münchenstein | Rüttihardstrasse 14

Minergie 
Hausbesichtigung

www.hesshaus.ch 

Der Minergie Fachpartner

re natürliche Baustoffe, wie Zellulose-
dämmstoff, Holz- und Gipserfaserplat-
ten,  zum Einsatz. Sämtliche Gebäude-
elemente werden bei Hess Holzbau in 
der eigenen Montagehalle vorgefertigt. 
Diese witterungsunabhängige Ferti-
gungsmethode wirkt sich äusserst posi-
tiv auf die Bauqualität aus und ermög-
licht zudem ein straffes Timing. Der 
Zusammenbau vor Ort kann dann bei 
günstigen Wetterverhältnissen gezielt 
geplant und effizient ausgeführt wer-
den. Nach der Fertigstellung werden die 
Bauten mit der firmeneigenen Blower-
door-Anlage auf Dichtigkeit geprüft.

HOHER WOHNKOMFORT BEI TIEFEM 
ENERGIEVERBRAUCH
Schon früh hat sich die Hess Holzbau 
AG dem Thema Minergie gewidmet. 
Unterdessen ist das Minergie-Zertifikat 
in der Schweiz der wichtigste Energie-
standard für den Bau von Niederener-
giehäusern geworden und diese Bau-
weise mit ihren ökonomischen und 
ökologischen Vorteilen wird immer  
populärer. Die Wohlfühlatmosphäre 
wird durch eine hochwertige, wärme-
gedämmte Bauhülle und durch ein 
kontrolliertes Belüftungssystem er-
reicht. Mit speziellen Filtern werden 

Pollen und Keime ausgeschieden. 
Durch diese Bauweise ist die Tempera-
tur im Wohnbereich stets ausgegli-
chen: im Winter behaglich warm, im 
Sommer angenehm kühl. 

PIONIERBAUTEN IN HOLZ VON HESS 
HOLZBAU AG
Der Ziefener Holzsystembauer und eta-
blierte Minergie-Fachpartner hat sich 
schon immer durch seinen Pionier-
geist ausgezeichnet. Es ist wohl ein 
Merkmal von erfolgreichen Unterneh-
men, dass sie Trends frühzeitig erken-
nen und umsetzen. So verwundert es 

kaum, dass gerade die Hess Holzbau 
AG die ersten mehrgeschossigen Mehr-
familienhäuser in Minergie-Holzbau-
weise in der Nordwestschweiz konzi-
piert und realisiert hat. Die Nachfrage 
an Wohnungen in diesem Pilotprojekt 
war so gross, dass seither weitere 
Wohnbauten in dieser revolutionären 
Bauweise erstellt wurden. Auch wei-
tere grossvolumige Bauwerke und öf-
fentliche Gebäude wie die Kaserne 
Liestal, die neue Aula des Gymnasiums 
Oberwil, der Werkhof Lausen und das 
Wohn- und Werkheim Dietisberg tra-
gen die Handschrift der Ziefener Holz-

bauer. Auch an der Realisierung des 
kürzlich in Pratteln eröffneten Erleb-
nisbades Aquabasilea war die Hess 
Holzbau AG beteiligt. 

«HESSHAUS.CH» –  
DIE QUALITÄTSMARKE  
Unter der Qualitätsmarke «hesshaus.
ch» konzipiert und realisiert das Fami-
lienunternehmen erfolgreich Neubau-
ten sowie Um- und Ausbauten und Sa-
nierungen: von der ganzheitlichen Be-
ratung bis hin zur Schlüsselübergabe 
– Kostengarantie und Termintreue in-
klusive. Neben dem Bau von Ein- und 
Mehrfamilienhäusern und öffentli-
chen Gebäuden werden natürlich auch 
die konventionellen Holz- und Zim-

Freitag | 29. Oktober 2010 | 16–20h
Samstag | 30. Oktober 2010 | 10–16h
4142 Münchenstein | Rüttihardstrasse 14

Minergie 
Hausbesichtigung

www.hesshaus.ch 

Der Minergie Fachpartner

Ein eingespieltes, motiviertes Team: von den Zimmerleuten…

Konzepthaus «Andrea»

Konzepthaus «Monika» Konzepthaus «Laura»
…bis zur Geschäftleitung. (v.l.n.r. Marie-Claire, Tony, Sonja, Christoph, Roland und Cornelia 
Hess).

Schon Anfang der 1960er-Jahre konnte 
Firmengründer Hans Hess auf seine Söhne 
zählen.

…über die Planer… (v.l.n.r. Christoph Abt, Mathias Schaub, François Hess, André Zurfluh).

IHR VORTEIL IM ABO

bonus Jubiläumsreportage
Publireportagexx BZ Mittwoch, 1. September 2010
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Neben unzähligen Einfamilienhäusern hat die Hess Holzbau  
AG auch die ersten mehrgeschossigen Mehrfamilienhäuser  
in Minergie-Holzbauweise in der Nordwestschweiz realisiert.  
Inzwischen wurden vier weitere solche Wohnbauten erstellt. 

Auch diverse öffentliche Bauten tragen die Handschrift der  
Ziefener Holzbauer: Kaserne Liestal, Aula Gymnasium Oberwil,  
Werkhof Lausen, Wohn- und Werkheim Dietisberg, Aquabasilea 
Pratteln u.a.

AG
HEIZUNGEN
Bubendorf

Für die Planung und Ausführung der wärmetechnischen
Anlagen im Minergiestandard danken wir der Fa. Hess
für die langjährige Zusammenarbeit und gratulieren
herzlich zu ihrem 60-jährigen Firmenjubiläum.

Salamanderweg 2, 4442 Diepfl ingen
Tel. 061 971 36 32, www.nagerag.ch

Auch Grossbauten lassen sich im Systemholzbau realisieren. So hat «hesshaus» 
das erste Mehrfamilienhaus der Nordwestschweiz in dieser Bauweise erstellt. Die 
hohe Bauqualität und die kurze Bauzeit sind für Investoren sehr attraktiv.

Für das Wohnheim Dietisberg hat «hesshaus» einen sehr anspruchsvollen  
Erweiterungskomplex gebaut. Die Bewohner fühlen sich in diesem Atrium gebäude 
mit den freundlichen Studios sehr wohl.  

Spannende Kombinationen von weiteren hochwertigen Baumaterialien wie Fein-
steinzeug, Glas und Metall ergänzen die Holzwerkstoffe ideal.

Die Hess Holzbau AG dankt allen Partnern für die ausgezeichnete Zusammenarbeit

Von der Familie  
bis zur Firma 

Hess Holzbau hat schon für die unter-
schiedlichsten Auftraggeber Projekte 
geplant und erfolgreich umgesetzt. 

Neben Einfamilienhäusern sowie 
An- und Umbauten realisiert Hess 
Holzbau in der von ihr entwickelten 
Systembauweise auch mehrgeschossi-
ge Mehrfamilienhäuser sowie öffentli-
che Bauten und Firmengebäude. Eini-
ge bekannte Grossbauten in der Region 
tragen die Handschrift dieses innova-
tiven Holzbauers: Aqua Basilea, Aula 
Gymnasium Oberwil, Neubauten Ka-
serne Liestal, Restaurant «Baracca 
Zermatt», Wohnheim Dietisberg, Neu-
bau Weleda Bürogebäude etc.

 Natürliche Werkstoffe mit  
einer langen Lebensdauer

Hess Holzbau setzt seit der Firmen-
gründung im Jahr 1960 hauptsächlich 

auf den Werkstoff Holz – bevorzugt 
aus Wäldern der Region. Holz hat sich 
seit Jahrtausenden als langlebiges 
Baumaterial für Häuser bewährt. Man 
denke z. B. an die Pfahlbauten oder an 
Fachwerkhäuser mit ihrem Tragwerk 
aus Holzbalken. Bekannt sind auch die 
massiven Blockhäuser in waldigen 
Gebieten oder Bauernhäuser und 
Berg hütten in Holzbauweise. 

Gerade in jüngster Zeit erlebt 
Holz als Baustoff ein regelrechtes  
Revival. Dies ist sicher auch den her-
vorragenden baulichen Eigenschaf-
ten dieses natürlichen Werkstoffs 
 zuzuschreiben – dessen Tragkraft, 
Flexibilität und lange Lebensdauer. 
Ebenso wertvoll ist aber auch die Fä-
higkeit von Holz, ein gesundes 
Raumklima zu schaffen, indem es 
der Raumluft bei Bedarf Feuchtigkeit 
entzieht und diese bei Trockenheit 
wieder abgibt. 

Energieeffizient und  
klimafreundlich 

Zudem sind auch die Energieeffizienz 
und die Klimabilanz eines Holzhauses 
mustergültig: Beispielsweise bindet ein 
Einfamilienhaus aus Holz ca. 30 Ton-
nen CO2, was in etwa dem CO2-Fuss-
abdruck eines Autos in zehn Jahren ent-
spricht. 

Gemäss dem aktuellen Trend zur 
Nachhaltigkeit, kommen bei «hess-
haus» noch weitere natürliche und 
nachhaltige Baustoffe zum Einsatz: so 
z. B. Zellulosedämmstoff sowie Holz- 
und Gipsfaserplatten. Wer sich ein 
Haus aus Holz bauen lässt, ist übrigens 
nicht an den traditionellen Chalet-Look 
gebunden. Die Aussenhülle oder In-
nenräume müssen keineswegs in Holz-
optik umgesetzt werden. So bietet der 
Ziefener Holzbauer als Option bei allen 
Bauten sehr witterungsbeständige hin-
terlüftete Fassaden mit mineralischen 
Platten oder die klassische Putzfassade 
an. Dennoch werden Holzelemente 
gerne vermehrt in das äussere Erschei-
nungsbild integriert.  

Wohlfühlatmospäre mit  
Minergiezertifikat

Die Firma Hess Holzbau AG darf als 
Pionier der Minergie-Bauweise be-
zeichnet werden. Unterdessen ist das 
Minergie-Zertifikat in der Schweiz der 
wichtigste Energiestandard für den 
Bau von Niederenergiehäusern ge-
worden und diese Bauweise mit ihren 
ökonomischen und ökologischen Vor-
teilen wird immer populärer. Die 
Wohlfühlatmosphäre wird durch eine 
hochwertige, wärmegedämmte Bau-
hülle und durch ein kontrolliertes Be-

lüftungssystem erreicht. Mit speziel-
len Filtern werden Pollen und Keime 
ausgeschieden. Durch diese Bauweise 
ist die Temperatur im Wohn- oder 
Arbeitsbereich stets ausgeglichen: im 
Winter behaglich warm, im Sommer 
angenehm kühl. Dies trifft auch auf 
grossvolumigere Bauten zu, wie z.B. 
das neue Firmengebäude von Weleda 
in Arlesheim oder die mehrgeschossi-
gen Mehrfamilienhäuser, die bereits 
in der Nordwestschweiz von «hess-
haus» realisiert wurden.

Qualitätsmarke  
«hesshaus.ch»

Unter der Qualitätsmarke «hesshaus. 
ch» konzipiert und realisiert das Fami-
lienunternehmen in dritter Generation 
erfolgreich Neubauten sowie Um- und 
Ausbauten und Sanierungen: von der 
ganzheitlichen Beratung bis hin zur 
Schlüsselübergabe – Kostengarantie und 
Termintreue werden dabei grossge-
schrieben. Ein wichtiges Fundament der 
erstklassigen Qualität bietet die solide 
Handwerkstradition der Firma. So wer-
den nebst dem Bau von Ein- und Mehr-
familienhäusern und öffentlichen Ge-
bäuden auch konventionelle Holz- und 
Zimmermannsarbeiten nach bester 
Handwerkstradition fachmännisch aus-
geführt. Das vielseitige und kompeten-
te Team pflegt ein grosses Netzwerk von 
Handwerksbetrieben aus der Region, 
die den gleichen Innovationsgeist teilen.

Innovativer Familienbetrieb  
mit erfahrenen Fachleuten 

Ein ebenso wichtiger Grundpfeiler sind 
die bestens qualifizierten, langjährigen 
Mitarbeiter: dass ein Teil des Hess-

Teams bereits seit 10 oder gar 20 Jah-
ren zum Firmenerfolg beiträgt, spricht 
für sich. Die legendäre Hess-Qualität 
ist also zu einem Grossteil ein Ver-
dienst des perfekt eingespielten Teams 
ausgezeichneter Fachleute, das durch 
ein firmeneigenes Lehrlingsprogramm 
jährlich Zuwachs erhält. Auch fällt dem 
Aussenstehenden sofort das angeneh-
me, familiäre Arbeitsklima auf. Kein 
Wunder also, dass sich die Ziefener 
Systemholzbauer über eine grosse und 
stets wachsende Zahl von begeisterten 
Bauherren freuen – die Anerkennung 
für das grosse Engagement, die Zuver-
lässigkeit und den Innovationsgeist bei 
gleichzeitiger  Pflege der Handwerks-
tradition.

Michael Brenner
CFO Weleda
 

«Als Generalplaner und 
Ersteller unseres neuen 
Bürotrakts hat Hess Holz
bau Höchstleistungen 
erbracht – sorgfältig 
 geplant, präzise gebaut, 
und: das Budget ein
gehalten.»




