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Unser Angebot / Ziel 

 
 

Damit Sie unser Angebote besser beurteilen können, geben wir Ihnen unsere wichtigsten  
Leistungen an : 

 
o Das Projekt wird in die Umgebung eingepasst. Die optimale Besonnung, Ausnützung des 

Grundstücks und die Integration in die bestehende ”Baulandschaft” sind das Ziel. 

Wir pflegen mehrere Varianten zu studieren und eine auf Ihre persönliche Bedürfnisse fertig 
auszuarbeiten. 

o Wir sind uns bewusst, dass ein Haus Ihr Lebensstil unterstützen und nicht verhindern soll. 

o Bei einem normalen Architektenvertrag sind wir Treuhänder des Bauherrn. Wir werden durch 
das Honorar bezahlt und verdienen nichts mehr an anderen Bauleistungen. Bei günstigeren 
Unternehmerangeboten profitiert der Bauherr. 

o Dem Bauherrn ist die Wahl des Unternehmers freigestellt. 

o Wir legen Wert auf langlebige Materialien und Konstruktionen. Diese sind vielleicht einige 
Prozente teurer, dafür im Unterhalt günstiger. 

o Wir wählen Materialien und Konstruktionen aus, die sich günstig und ökologisch renovieren 
und überarbeiten lassen. 

o Die Kosten werden eingehalten. Wir können die Vergleiche ”Kostenvoranschlag und 
Bauabrechnung” von früheren Bauten vorlegen ohne rot zu werden. 

o Die Baubiologie ist uns ein Anliegen. Wir achten bei der Materialwahl- und vor allem 
Farbauswahl darauf. 

o Die Harmonie im Haus wird durch die Anwendung von Feng-Shui optimiert.  

o  Wir betreiben laufend Weiterbildung. 
Wir besitzen annerkannte Ausbildungen in Baubiologie/Bauökologie und Feng-Shui. Laufend 
vertiefen wir unser Wissen mit dem Besuch von weiteren Seminarien und Kursen. 

o Sicher verdienen auch wir mit der Architektur unseren Lebensunterhalt. Die Freude an Formen, 
Farben, Materialien, das Entwicklen von Lösungen und die Zusammenarbeit mit anderen 
Menschen sind unsere Hauptmotivation und lassen uns immer wieder mit viel Enthusiasmus neue 
Aufgaben anpacken. 

o Wir lieben unseren Beruf. 
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Unsere Erfahrung mit unserer Konkurrenz 
 

Konkurrenz tut gut und belebe die Wirtschaft. Sie fördere die Kreativität. - Gegen diese Argumente 
haben wir grundsätzlich nichts einzuwenden. Als ehemalige Sportler schätzen wir den Wettkampf und 
haben auch mit Anstand verlieren gelernt. Allerdings haben wir uns öfters grauenhaft über einen 
ungerechtfertigten Penalti geärgert und schon damals verlangt, dass die gleichen Regeln für alle 
gelten. Dies ist heute noch unser Anliegen. Konkurrenz ja - aber mit transparenten Regeln. 

 
Damit Sie andere Angebote besser beurteilen können, geben wir Ihnen die wichtigsten Punkte an, 
die Sie genau abklären müssen : 

 
o Ein anderer Preis beinhaltet in der Regel ein anderes Angebot. 

o Man kann einen fertigen Grundriss (Fertighaus) auf ein Grundstück pflanzen. Ob mit diesem 
Vorgehen die ideale Besonnung, und die schönsten Aus- und Einblicke gewährleistet sind, ist 
glücksache. 

o Hört man Ihnen gut zu, oder will man Ihnen eine fertige Lösung verkaufen. o Werden Ihre 
Wünsche berücksichtigt. 

o Räumt man Ihnen genügend Zeit für Ihre Überlegungen ein. 

o Bei GU’s ist der Gewinn in den gesamten Anlagekosten enthalten. Ein allfällig ausgewiesenes 
Architektenhonorar ist meistens zu tief. Vergleicht man die Gesamtkosten, so sind die GU’s 
selten günstiger. 

o GU’s müssen für den Verkauf (Inserate, Verkäufer, Risiko) Fr. 20’000.- bis 30’000 einrechnen. 
Diese Verkaufskosten sind im gesamten Preis ebenfalls enthalten, aber nicht ausgewiesen. 

o GU’s sind am Gewinn heute interessiert und verwenden in erster Linie günstige Materialen. 
Diese sind nicht immer die dauerhaftesten. Zum Beispiel verwenden sie meistens 
Aussenisolation. Sie ist günstiger als ein Zweischalenmauerwerk und dank einfacheren Details 
auch in der Planung günstiger. 

o Vielfach beinhaltet die GU-Offerte die einfachste Lösung und die billigsten Materialien. Schon 
eine Anpassung an einen guten Standard kann viel kosten. 

o Bei der Küche und den Belägen ist der eingerechnete Standard in der Regel sehr tief. Jede 
Verbesserung muss zusätzlich bezahlt werden. 

o Zwischenwände von 6 cm sind schalldämmtechnisch schlecht.  

o Viele Details müssen mit einem Mehrpreis erkauft werden. 
(Lichtschächte, äusserer Kellerzugang ect.) 

o Bei GU’s ist die Sicherstellung des einbezahlten Geldes nicht immer gewährleistet. 

o Öfters werden die Garantieleistungen dem Käufer übertragen. Dieser verliert damit ein 
wesentlicher Vorteil, dem Ihm ein GU-Vertrag bieten könnte. 
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In unserem m3- Preis ist enthalten : 

 
 

Damit Sie unser Angebote besser beurteilen können, geben wir Ihnen die Preise der wichtigsten 
Bauteile an. Sie können unsere Konkurrenz fragen, mit welchen Preisen und Qualitäten sie rechnen. 

 
 
o Zweischalenmauerwerk mit konventionellem Verputz anstatt Aussenisolation. 

MP=Mehrpreis Fr. 14’000 

o Kücheneinrichtungen für Fr 20’000 
MP Fr 12’000 

o Solide Innen-Türen für Fr 1’200 pro Stück (bessere Schalldämmung) 
MP Fr 5’000 

o Wandschränke, Garderoben und zusätzliche Badzimmermöbel für Fr 10’000 
MP Fr 10’000 

o Schwedenofen mit Kamin, Fr 8’000 
MP Fr 8’000 

o Parkett oder Plattenbeläge in Küche, Wohn- und Esszimmer für Fr 110 / m2 
MP Fr 3’000 

o Teppich oder Linoleum für Fr 40-45 /m2 
MP Fr 2’000 

 
 

Wir sind überzeugt, dass diese Produkte länger halten und dadurch im Unterhalt für Sie langfristig 
günstiger sind. 


