
Bautec plant und baut seit über einem halben Jahrhundert individuelle 
und stilvolle Häuser schweizweit. Über 5000 zufriedene Hausbesitzer 

schätzen die sorgfältige und persönliche Begleitung.

50 JAHRE JUNG GEBLIEBEN

it einem neuen Web-
auftritt hat sich Bautec 
im Jubiläumsjahr selbst 
ein Geschenk gemacht. 
Klare Gliederung und 
benutzerfreundliche 

Navigation ermöglichen Bauinteressierten 
 einen ersten Klick ins eigene Heim. Von den 
Referenzprojekten bis hin zu den Preisen, 
Grundrissen und Mehrwertpaketen fi ndet 
man hier alles, um sein Wunschhaus bauen zu 
können. Jede Konstruktionsart kann zu Fest-
preisen geplant und realisiert werden. Man 
nennt dies zeitgemässe Architektur mit inno-
vativem Weitblick. Einfach mal reinschauen 
und nachfragen kostet bei Bautec nichts. Eben-
falls pünktlich zum Jubiläum ist das Bautec-
Ideenbuch neu aufgelegt worden. Darin be-

eindruckt vor allem die unglaubliche Vielfalt 
von Referenzobjekten, welche zur Besichti-
gung von den Hausbesitzern zur Verfügung 
gestellt werden. Die kundenfreundliche Do-
kumentation ist übersichtlich und handlich 
dargestellt und mit detaillierten Bauinfos an-
gereichert. Vom klimaneutralen Einfamilien-
haus im Grünen bis hin zum modernen Mehr-
familienhaus auf schmalem Grundstück in der 
Stadt reicht die Spanne. Die kreativen und er-
fahrenen Fachleute von Bautec gehen auf-
merksam auf Wünsche und Anforderungen 
ein und setzen alles daran, das Bauprojekt in 
Form, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit 
zum Erfolg zu bringen.

Wer heute baut, tut dies auch für die Zu-
kunft und muss dementsprechend auch an 
morgen denken. Ein Haus mit Minergie-Stan-

dard spart viel Energie und bietet einen Mehr-
wert an guter Luft, Schallschutz und tieferen 
Kosten. Setzen Sie also ruhig Ihre eigenen Ak-
zente, denn der effi ziente Einsatz von Materi-
al und Energie ist ebenso ein zentraler Aspekt 
wie die Entwicklung umweltfreundlicher und 
gesundheitsverträglicher Baustoffe. Hausbau-
ten von Bautec haben nicht nur eine hohe 
Funktionalität, sondern auch Charisma. Jahr-
zehntelange Erfahrung und praxiserprobte 
Zuverlässigkeit bilden dabei das Fundament, 
damit Qualität, Funktion und Ästhetik pro-
jektbezogen einfl iessen. Von der Entwicklung 
über die Realisierung bis zum Einzug.

Mit einem Eigenheim in die Lebensquali-
tät investieren – diese langfristige Anlage ist 
sinnvoll und beliebt. Nachhaltigkeit ist des-
halb bei Bautec Programm. Man setzt sich für 

Geradlinig: Das kubische Haus ist 
modern und offen gestaltet. Es verfügt 
über grosszügige Innenräume sowie 

über vielfältige gedeckte und un-
gedeckte Aussenbereiche. 

Erbaut vor 25 Jahren: Der Hauptsitz von 
Bautec in Busswil BE verfügt über ein Heiz-/

Kühlsystem mit Wärmepumpe.

BAUTEC AG

Offen: Das Doppeleinfamilienhaus 
bietet viel Platz und Freiraum 

sowieTransparenz und Weitsicht durch 
die grosszügige Verglasung.

Regional:  Die vorfabrizierten
Elemente für das Minergie-

Holzhaus wurden in Walperswil
BE produziert.

eine Architektur ein, die mit den natürlichen 
Ressourcen, also auch mit dem Boden haus-
hälterisch umgeht, den Energieverbrauch 
 minimiert, erneuerbare Energien fördert, 
 geeignete Techniken und umweltverträgliche 
Materialien einsetzt. So entstehen durchdach-
te, praktische und auf die heutige Lebensart 
zugeschnittene Grundrisse, und die Pfl ege 
selbst kleinster Details wird mit Priorität be-
setzt. Wichtig ist auch immer der bestmögli-
che Einbezug des natürlichen Lichts. Nicht 
zuletzt stehen beim nachhaltigen Bauen die 
Nutzer im Zentrum. «Unser Ziel ist es, mit 
neuen Ideen Häuser und Räume so zu gestal-
ten, dass sich die Menschen darin gerne auf-
halten und sich wohlfühlen», erläutert 
 Manfred Gubler, CEO der Bautec AG und 
dipl. Architekt ETH/SIA.

Bautec setzt auf Werte statt Versprechen und 
arbeitet seit 1965 stetig daran, noch bessere Lö-
sungen und Dienstleistungen für alle Arten von 
Haus- und Gewerbebauten inklusive Umbau-
ten zu entwickeln. Hohe Qualitätsansprüche 
kann man durch Einklang von Funktion und 
Form sicherstellen. Bessere Wohnqualität er-
fordert eine optimierte Planung. Die Gesamt-
betreuung umfasst den Kontakt zu Fachpla-
nern, Behörden, Banken, Versicherungen und 
nicht zuletzt zu den regionalen Handwerkern, 
welche die Vorgaben effi zient und zuverlässig 
umsetzen. In einem Haus von Bautec fühlt man 
sich wohl. Garantiert.  

Bautec AG
3292 Busswil, 5033 Buchs, 1260 Nyon

T 0800 840 111, www.bautec.ch
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Erweitert: Bautec ist auch 
ein Partner für Umbauten und 

Renovationen. Das gesamte 
Bauernhaus wurde saniert, und 

es wurde ein neuer Wohnbe-
reich angebaut.

PUBLIANZEIGE


