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wertangebot

gU-Projekte sind komplex, die Investoren 

anspruchsvoll. Da ist es gold wert,  

sich auf leistungsfähige, kompetente und 

zuverlässige Partner verlassen zu können.   

IHr KerngeSCHÄFt
Ihre Projekte sind in der regel gross und 
komplex, oft stehen sie unter starkem 
termindruck. Zuweilen ist es faktisch un-
möglich, sämtliche teilbereiche bis in alle 
Details im griff zu behalten.
  
IHre erwartUngen 
Sie wollen einerseits Ihren Investoren 
die ausgeführten bauten sachlich und 
zeitlich wie vereinbart übergeben können, 
anderseits das Projekt innerhalb budget 
abschliessen.

Jetzt helfen Ihnen nur leistungsfähige, 
kompetente und zuverlässige Partner, 
die Ihre Sprache sprechen und Sie in der 
Projekt-realisierung entlasten. 

UnSere LeIStUngen
boden ist seit Jahrzehnten unsere Passion. 
wir verstehen unser Metier und betreiben 
das Handwerk mit Produktverkauf und  
Verlegen oder Montieren umfassend. wir  
sind es gewohnt, oft unter Zeitdruck ausser-
gewöhnliche, anspruchsvolle Projekte aus- 
zuführen, darunter auch viele grossflächige, 
komplexe Vorhaben. Unsere über 100jäh-
rige Firmengeschichte, unsere referenzen 
wie auch unsere langjährigen Kundenbe-
ziehungen zeugen von unserer Leistungs-
fähigkeit und der Qualität unserer arbeit. 

Unser berater nimmt als Ihr ständiger 
ansprechpartner Ihre Ideen auf und präsen- 
tiert Ihnen Vorschläge, die Ihren Vorstel-
lungen entsprechen. er unterstützt Sie im 
erstellen von allfälligen ausschreibungs-
unterlagen. Zu Ihrer budgetsicherheit 
können Sie sich unsere Leistungen «all in» 
zu einheitspreisen/m2 offerieren lassen.  
In den ausstellungen an unseren Stand-
orten übernehmen wir auf Ihren wunsch  
und zu Ihrer entlastung die beratung Ihrer  
Investoren. Schliesslich führen wir die arbei- 
ten nach Ihren Vorgaben zuverlässig, ein-
wandfrei und exakt aus. Und sind auch für 
Sie da, falls während der nutzung Probleme 
auftauchen.  

wIn-wIn
Sie haben einen Partner an Ihrer Seite, der 
Sie in der Planung unterstützt und in der 
realisierung entlastet – leistungsfähig, 
kompetent und zuverlässig. während wir 
unsere Passion, schöne arbeiten auszu-
führen, pflegen, profitieren Ihre Investoren 
und Sie von einem zuverlässigen Partner. 
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WIR SIND KOMPETENTE 
UND ZUVERLÄSSIGE  
PARTNER, DIE IHRE  
SPRACHE SPRECHEN 3
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obJeKt 
Hotel Vitznauerhof, Vitznau

aUFtraggeber 
aula ag, Cham

arbeIten 
 Liefern und Verlegen  

von 600 m2 Kunststoffbelägen,  
1800 m2 auslegeteppich, 

100 treppentritten in teppich 
sowie teppichläufern. 

 Schleifen und Versiegeln  
von 185m2 bestehendem Parkett. 

DER GAST IST KöNIG
HeraUSForDerUng
Der Vitznauerhof wird umfassend saniert. 
Für einen kurzen betriebsunterbruch gilt 
ein ambitiöses bauprogramm. arbeiten 
verschiedener Handwerker laufen parallel. 
es wird hohe Flexibiltät verlangt. 

Die verschiedenen Kunststoffböden 
sind in vielen Details spezifisch gestaltet, 
um massgebend zum einmalig gediegenen 
ambiente des Hauses beizutragen. Die 
treppenstangen sind in granit zu verankern. 

LöSUng
wir planen die einzelnen arbeiten minuziös 
vor. Die Detailorganisation der baustelle 
erfolgt in ständigem Kontakt mit der bau-
leitung und den übrigen Handwerkern 
vor ort. Der hohe bestand an eigenen 
Legern ermöglicht, auch auf kurzfristige 
Änderungen umgehend reagieren zu 
können.

Die Kunststoffböden verlangen zum  
teil eine spezielle Verlegetechnik,  
verschiedene Details sind anspruchsvoll. 
Unsere erfahrenen Leger übernehmen 
die ausführung. ein ausgebildeter Chef-
leger koordiniert diese mit der bauleitung, 
überwacht die arbeiten und stellt deren 
einwandfreie Qualität sicher. Partnerschaft-
lich und professionell.

FaLLbeISPIeLe
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obJeKt 
bürogebäude Foyer, Zug

aUFtraggeber
Priora generalunter- 

nehmung ag, Zug 

arCHIteKt
axess architekten ag, Zug

arbeIten
beraten, Liefern und  

Verlegen von 17‘000 m2  
teppichplatten,  

2‘500 m2 Vinylbeläge,  
1‘000 m2 Parkett,  

Installieren von  
170 elektrischen rollos 

HeraUSForDerUng
auf einer ehemaligen Industrieparzelle  
in Zug lassen zwei Immobilienfonds der 
Credit Suisse innert 28 Monaten ein Miet- 
objekt nach modernsten ökologischen 
Standards erstellen. behaglichkeit, gesund-
heit und Lebensqualität für die nutzer sind  
die zentralen Kriterien bei der Planung und 
Umsetzung. enorme Fortschritte in der 
gebäudetechnik machen dies erst möglich. 
ein dementsprechendes Qualitätslabel als 
bestätigung ist vorgegeben. 

besonders anspruchsvoll sind neben der  
einhaltung hoher ökologischer anforderun- 
gen die umfangreichen Verlege- und Mon- 
tageleistungen, die in verschiedenen 
Materialien auszuführenden Flächen sowie 
die kurze bauzeit.     

LöSUng
Unabhängig von bestimmten Lieferanten, 
evaluieren wir im rahmen der Vorgaben aus-
schliesslich Produkte, die in ihrem Lebens-
zyklus von der beschaffung bis zur entsor- 
gung alle ökologischen anforderungen erfül-
len. nur diese kommen im bau zur anwendung. 

In der ausführung pflegen wir einen perma-
nenten, engen Kontakt mit der bauleitung. 
Programmänderungen oder kurzfristig  
auftretende Probleme werden beidseitig 
rasch kommuniziert und umgehend ange-
gangen. wir passen unsere Detailplanung 
den gegebenheiten und dem arbeits-
fortschritt laufend an. Unsere Kapazität mit 
über 30 gut ausgebildeten, erfahrenen 
Legern und Monteuren ermöglicht uns,  
sowohl alle Flächen zeitgerecht zu verlegen, 
als auchdie Vorhanganlagen zu montieren. 
bei engpässen greifen wir zusätzlich auf Mit-
arbeiter unserer weiteren Standorte zurück.

ergebnis der guten Zusammenarbeit 
aller beteiligten ist ein objekt, welches  
in bezug auf ökologische optimierung 
neue Massstäbe setzt. es ist schweizweit 
das erste gebäude, das mit dem internatio-
nalen nachhaltigkeitslabel LeeD Platinum 
ausgezeichnet wird. wir sind stolz, zur  
realisierung beigetragen zu haben. Kom-
petent und zuverlässig. 

LEED PLATINUM – EIN BÜROGEBÄUDE 
SETZT NEUE MASSSTÄBE 
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obJeKt 
Mobimo tower, Zürich

aUFtraggeber 
Mobimo Management ag, 
Küsnacht

arCHIteKt 
Diener & Diener architekten, 
basel 

arbeIten 
beraten der Investoren,  
Liefern und Verlegen von  
bodenbelägen in 53 luxu- 
riösen eigentumswohnungen

EIGENTUMSWOHNUNGEN 
FÜR HöCHSTE ANSPRÜCHE
HeraUSForDerUng
Im Mobimo tower mit seinen 53 eigentums-
wohnungen im Luxussegment haben die 
anspruchsvollen wohnungskäufer freie 
Hand bei der wahl ihres bodenbelages. 

architekten wie generalunternehmer 
wünschen eine komplette entlastung von 
der beratung der einzelnen wohnungs- 
eigentümer. gesucht wird eine kompeten-
te, umfassende und zur vollsten Zufrieden-
heit der zukünftigen eigentümer erfolgen-
de beratung.  

Den hochwertigen objekten entspre- 
chend ist höchste Verlegequalität gefor-
dert. Das terminprogramm ist eng, was 
bedeutet, dass es trotz individuellen 
Lösungen zu keinen Komplikationen im 
bauverlauf kommen darf.

LöSUng
Die beratung der zu recht anspruchsvollen 
Käuferschaft erfolgt in unserer grosszügi-
gen ausstellung. Dank der Unabhängigkeit 
von Lieferanten können unsere berater 
jeder Käuferschaft auf ihre spezifischen 
bedürfnisse zugeschnittene, individuelle 
Vorschläge unterbreiten.  

Die mit den wohnungskäufern getroffe-
nen Vereinbarungen werden dem general-
unternehmer mit allen Verlegedetails laufend 
kommuniziert, so dass sie in dessen aus-
führungsplanung einfliessen können. 

Das Verlegen der böden erfolgt durch 
unsere erfahrenen berufsleute. Insbeson-
dere wird der Qualitätssicherung auf dem 
bau hohe beachtung geschenkt. Dank der 
akkuraten ausführung und Zusammenarbeit 
können alle wohnungen termingerecht und 
ohne Mängel an den generalunternehmer 
übergeben werden.

6

201332227_Hassler_Broschur_GU.indd   6 19.09.13   08:48



obJeKt 
3 Mehrfamilienhäuser, 

rothrist

aUFtraggeber
rhomberg bau ag, aarau 

arbeIten
In total 43 Zimmern der  

verschiedenen wohnungen 
den bestehenden Parkett 

schleifen und neu versiegeln

RENOVATION  
VON MIETWOHNUNGEN

FaLLbeISPIeLe

HeraUSForDerUng
Im rahmen umfassender renovationsarbei-
ten einer Mehrfamilienhaus-Überbauung 
gilt es, in verschiedenen wohnungen die 
bestehenden Parkettböden in einzelnen 
Zimmern zu schleifen und neu zu versiegeln. 
In den bewohnten einheiten können die 
Mieter über die Durchführung der renova-
tion entscheiden. 

Die arbeiten sind für vier definierte 
Zimmergrössen je zu Pauschalpreisen zu 
offerieren. Der auftraggeber behält sich 
abhängig vom Fortschritt der andern  
renovationsarbeiten vor, die jeweiligen 
Parkettarbeiten kurzfristig abzurufen. 

LöSUng 
wir können dem auftraggeber dank jahr-
zehntelanger erfahrung in renovationen 
ein attraktives Pauschalpreis-angebot 
unterbreiten. Der grosse bestand an eige-
nen Legern ermöglicht, die abgerufenen 
arbeiten jederzeit innert wenigen Stunden 
aufzunehmen. wir nehmen rücksicht 
darauf, dass die Liegenschaften zum teil 
bewohnt sind, und setzen ausschliesslich  
Maschinen ein, die möglichst geringe Lärm- 
und Staubemissionen erzeugen. eine früh- 
zeitige, transparente Information gegen-
über Hauswart und bewohnern hilft zudem 
mit, die renovation für alle beteiligten 
akzeptabel zu gestalten. Flexibel, rücksichts-
voll und preisgünstig. 
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aUSSteLLUng 
Mo-Fr  9.00 - 12.00 Uhr  
 13.30 - 18.30 Uhr
Sa  9.00 - 16.00 Uhr

aUSSteLLUng 
Mo-Fr  8.00 - 12.00 Uhr  
 13.00 - 17.00 Uhr

aUSSteLLUng 
Mo-Fr  8.00 - 12.00 Uhr  
 13.00 - 17.00 Uhr
Sa  9.00 - 13.00 Uhr

aUSSteLLUng 
Mo-Fr  8.00 - 12.00 Uhr  
 13.00 - 17.00 Uhr

aaraU 
Hans Hassler ag 
rohrerstrasse 78  
5000 aarau

t 062 832 08 32
F 062 832 08 33
infoaarau@hassler.ch

KrIenS
Hans Hassler ag
grabenhofstrasse 4
6010 Kriens 

t 041 445 10 10
F 041 445 10 19
infokriens@hassler.ch

ZUg
Hans Hassler ag
Chamerstrasse 174
6300 Zug

t 041 748 00 48
F 041 748 00 58
infozug@hassler.ch

ZÜrICH
Hans Hassler ag /  
Parkett-Maier ag
Hardturmstrasse 181
8005 Zürich

t 044 405 20 40
F 044 405 20 41
infozuerich@hassler.ch

hassler.ch
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