Steigerung der Liegenschaftsrendite mit Dachaufstockungen
Was in den pulsierenden Städten Europas längst üblich ist, findet immer mehr auch in
der Schweiz Einzug: Das Schaffen zusätzlichen Wohnraumes bei gleichbleibender
Grundstückfläche durch Dachaufbauten. Der politische Druck gegen die Zersiedelung,
die Überarbeitung und Optimierung der Zonenpläne sowie der Mangel an Bauland
fördern diese Entwicklung deutlich.
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IM KASTEN HINTERLEGT:

Als eines der wenigen GU-Unternehmen
verfügen wir über Knowhow im Bereich der
Holzsystembauweise wie auch im Massivbau.
Spezialisierungen sind:






Gerne

Architektur
Neubau / Ausbau
Dachaufbauten
Machbarkeitsanalysen
Holzsystembau
Massivbau
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Sie
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unverbindlichen Gespräch.
Kontaktadresse:
Bijouhaus AG
Bruggackerstr. 17
8552 Felben-Wellhausen
Tel. 052 765 35 65
www.bijouhaus.ch
info@bijouhaus.ch
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