Seit Generationen. Für Generationen.
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Josef Bucher
Stefan Bucher

In unserem Denken
und Handeln stehen
Menschen und Natur
im Mittelpunkt. Wir
wollen, dass Sie sich
wohl fühlen. In einer
natürlichen, behaglichen
Umgebung.

Wie ein Baum ist unser Unternehmen stetig gewachsen. Zusammen mit unserer
Erfahrung und unserem Können haben sich laufend neue Zweige gebildet. Was wir
mit Ihnen bauen, überlebt eine lange Zeit. Seit Generationen. Für Generationen.

Wir sind für Sie da,
wenn Sie uns brauchen.
Wo immer wir können,
unterstützen wir Ihre
Pläne und helfen Ihnen
beim Verwirklichen
Ihrer Träume.

LichtbLicke und auSSichten.
Remigi Odermatt

Fenster sind die Augen
eines Hauses.
Unsere Fenster tragen
massgeblich zu Ihrer
Wohn- und Arbeitsqualität bei. Schall- und
Wärmedämmung
erreichen Spitzenwerte.
Ganz abgesehen davon
sehen die Fenster auch
speziell gut aus.

Ob Holz-, Holz-Metall-, Rustikalfenster oder Wintergärten:
Wir haben, was Sie wünschen. Individuell und flexibel auf
Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Für Neubauten ebenso wie für

Für Jemanden da Sein.

Renovationen. Und natürlich in zertifizierter Top-Qualität.

WohLFühLen mit SyStem.
Christoph Bucher

Wir Zimmerleute

die natürLiche umgebung.

wissen, dass Holz ein
lebendiger Werkstoff ist.
Kein Wunder, dass sich

Holz-Systembau ist so individuell wie Ihr Wunsch. Trotz – oder gerade wegen – der

Holz-Systembau. Chaletbau. Zimmerei. Alle drei Abteilungen sind eng miteinander

die Menschen so wohl

Verwendung von vorgefertigten, standardisierten Teilen. Der Bau erfolgt rasch und

verbunden. Jede profitiert von der langjährigen Erfahrung der anderen. Für Sie

in seiner Umgebung

wirtschaftlich. Im Holz-Systembau gefertigte Häuser sind preiswert. Und Dank der

schaffen wir deshalb Konstruktionen und Gebäude von schlicht bis atemberaubend.

fühlen.

Verwendung natürlichster Materialien werden Sie sich mit Sicherheit wohl fühlen.

ZuFriedenheit Zu hauSe.

Mit einem Team von
Spezialisten werden Ihre
Wo Qualität beim

Wünsche in Erfüllung

Wohnen eine Rolle spielt,

gehen. Dank dem

hält die Natur Einzug.

Einsatz modernster

Sie fühlen sich dadurch

computergesteuerter

nicht nur gut aufgehoben

Technik sowie aus-

und zufrieden, sondern

erlesener Rohstoffe

kreieren sich ein gesun-

garantieren wir Ihnen

des Wohnen auf Jahre.

eine vortreffliche

die FaSZination deS natürLichen.

Praktisch, gesund, stilvoll und langlebig sind Bedürfnisse, die das eigentliche Wohnen
zur Freude machen. Dabei werden Materialien wie Glas, Stein oder Metall zusammen
mit Holz zu einem harmonischen Ganzen kombiniert. Unsere flexible Abteilung
Innenausbau und Bauschreinerei ist darauf spezialisiert, Ihrem Heim den letzten
Schliff zu geben.

Raumgestaltung.

Holz. Qualität mit SicHerHeit.
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Unser moderner Holzbau erfüllt, ja übertrifft meist sogar die Ansprüche der heutigen
Vorschriften. Die Wärmedämmwerte beispielsweise sind hervorragend. Darum
besitzen wir auch das erste Minergie-, wie auch Minergie-P-Zertifikat in Obwalden.
Die Qualität lässt nichts zu wünschen übrig. Wenn’s um Holz geht, sind wir
Ihr Partner.
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