
, 

Wir wünschen Frohe Weihnachten und  ein blühendes neues Jahr* 

Im 18. Jahrhundert entstanden, ist der Begriff Nachhaltigkeit heute  

aktueller denn je. Wir haben uns gefragt, was nachhaltiges Handeln für 

uns bedeutet... 

… vor allem der Grundgedanke, dass wir unsere ganze Erfahrung und 

Energie für Projekte verwenden, die den vorhandenen Gebäudebestand 

erhalten und fit für die Zukunft machen.  

 

Wichtig ist uns dabei: 

 

Klasse statt Masse 
optimaler Service für einen kleinen Kreis zufriedener Stammkunden 

 

Langlebigkeit 
hohe Qualität bei der Planung und deren Umsetzung - für dauerhaft 

mängelfreie Gebäude mit langer Lebensdauer 

 

Sinnvolle und bedarfsgerechte Planung mit Augenmaß 
effiziente Nutzung von Ressourcen, flächenschonendes Bauen,  

Energieeffizienz, Barrierefreiheit, fachgerechter Umgang mit  

Schadstoffen bis hin zum behutsamen Schutz von Nistplätzen für 

Gebäudebrüter wie Fledermäuse und Mauersegler  

 

Kommunikation 

für ein kollegiales und unterstützendes Miteinander 

aller Beteiligten, vom Bauherrn bis zum Handwerker 

 

… und für uns im Büro 
laufende Weiterentwicklung, flexible Arbeitszeiten zur besseren  

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben – und immer wieder mal  

Blumen für mehr Farbe im Alltag:-)  

Eine Welt ohne Bienen wäre undenkbar für unsere biologische  
Artenvielfalt und damit letzten Endes für unser Überleben.  
Daher unterstützen wir dieses Jahr das Bildungs– und Ökologieprojekt  
Bienenretter, das die Abhängigkeiten zwischen Umweltschutz, sozialer 
Verantwortung und wirtschaftlichem Handeln an der Situation der  
Bienen greifbar und begreifbar macht.  

Wir danken … 
unseren Kunden für ihr beständiges Vertrauen,  

unseren Kollegen in der Planung und den Behörden  
für die gute Zusammenarbeit,  

allen fleißigen Handwerkern für ihren täglichen Einsatz,  
unseren Freunden und Familien für ihre Unterstützung, und sind 
froh, dass wir gesund sind und Freude an unserer Arbeit haben. 

 

Wir schauen nach vorne... 
und freuen uns auf neue Ziele und Herausforderungen im neuen Jahr. 

  

Wir machen Pause... 
vom 23.12.2022 bis 08.01.2023,  

damit wir im neuen Jahr mit frischer Energie starten können. 
 

Wir wünschen Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest,  
und ein gesundes neues Jahr 2023! 

*
 


