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 Die meisten Menschen bauen nur 
einmal in ihrem Leben. Bei einer 
solchen Investition soll darum auch 
alles stimmen: das Bauchgefühl, die 
Architektur, die Materialien, die 
Qualität, die Ausführung. Das 
perfekte Haus soll genau so werden, 
wie Sie es sich vorstellen – oder 
besser. Sie sollen in ein Haus 
einziehen, das architektonisch 
brilliert, das durch EnergieeGzienz 
besticht und genau für Sie 
geschaHen ist. Als Partner für die 
ganze Bauzeit baut die Renggli AG 
aus Sursee LU einzigartige 
Holzhäuser fürs Leben.

Beim Schweizer Familienunterneh-
men Renggli AG entstehen jährlich über 
150 Häuser in energiee?zienter Holz-
bauweise. Diese orientieren sich an 
den Wünschen der Kunden – und an 
hoher Lebensqualität. Hier erhalten 
Sie von der Planung bis zur Schlüssel-
übergabe alles aus einer Hand. Gebün-
delt werden diese Leistungen durch 
einen Ansprechpartner, der Sie in 
jeder Bauphase persönlich berät und 

 Land ist knapp – woher nehmen 
und nicht stehlen? Zur Optimierung 
von Gebäuden sind Aufstockungen 
eine hervorragende Möglichkeit, 
mehr Wohnraum zu schaHen. Häring, 
das traditionsreiche Engineering- 
und Holzbauunternehmen, hat mit 
seinem System ATTICO die richtige 
Lösung: Dank dem WerkstoH Holz 
können schnell und kostengünstig 
ästhetisch und funktional hochwer-
tige Lösungen erzielt werden.

Welcher Immobilienbesitzer hat sich in 
dicht besiedelten städtischen Gebie-
ten nicht schon oft gewünscht, mit Hilfe 
einer Aufstockung e?zient zusätzlichen 
Wohnraum mit hoher Qualität zu schaf-
fen? Das Schlagwort «Nachverdichtung» 
macht die Runde, «Bauen ohne Land» 
gewinnt an Bedeutung. Der Fachmann 
merkt: Hier liegt Potenzial. Zur Lösung 
des Problems bietet sich der BaustoX 
Holz in Systembauweise geradezu opti-
mal an. Er ist leicht, kann im Werk vorge-
fertigt werden und bietet eine Vielzahl 
von Optionen. Remo Marti von der Häring 
Holz- und Systembau AG in Eiken hat 
dazu eine klare Meinung: «Hausaufsto-
ckungen funktionieren mit keinem Werk-
stoX so problemlos wie mit Holz», erklärt 
er. Die zahlreichen von Häring realisier-
ten, schlüsselfertigen Aufstockungen in 
der ganzen Schweiz illustrieren das. 

QUALITÄT MIT SYSTEM. Bei Häring hat 
das systematische Planen und Bauen 

Ihnen auch alles abnimmt, was Ihnen 
keine Freude bereitet. Baulandsuche, 
Finanzierungskonzepte, energetische 
Planung, Baueingabe, Verträge – Sie 
sagen es, er tut es. Vom ersten Projekt-
gespräch bis zur Schlüsselübergabe ist 
er Ihr Garant, dass Ihr Haus im verbind-
lich vereinbarten Zeit- und Budgetplan 
fertiggestellt wird und nichts als Freude 
macht. Wenn Sie möchten, sind wir von 
Anfang an Ihr Begleiter auf dem Weg 
zu Ihrem neuen Zuhause. Noch bevor 
unsere Architekten den ersten Strich 
zeichnen, beraten wir Sie, teilen mit 
Ihnen Gedanken und Ideen und beglei-
ten Sie bis nach dem Einzug. Lernen wir 
uns kennen? Unser Team freut sich auf 
Ihren Besuch an der Bauen & Moderni-
sieren-Messe in der Halle 6, Stand E25.

 WEITERE INFORMATIONEN
Renggli AG
St. Georgstrasse 2
6210 Sursee
Telefon 041 925 25 25
Telefax 041 925 25 26
www.renggli-haus.ch

mit Holz seit über 130 Jahren Traditi-
on. Vom leistungsfähigen und nach-
haltigen RohstoX Holz seit jeher über-
zeugt, entwickelt das Unternehmen 
Fertigungsmethoden und Technologi-
en immer weiter. Seit über einem Jahr 
steht dazu das neue, leistungsfähi-
ge Werk in Eiken AG zur Verfügung und 
produziert Qualität nach Mass. 

Das System ATTICO ist eine Entwick-
lung der Spezialisten von Häring, 
das speziell für die bauliche Erwei-
terung von bewohnten Liegenschaf-
ten in kurzen Bauzeiten (in der Regel 
drei bis fünf Monate) entwickelt wurde. 
Denn die Mieter sollen das Gebäu-
de auch während der Bauphase unge-
hindert nutzen können. Dies setzt eine 
professionelle Planung aller notwendi-
gen Schritte bis ins letzte Detail voraus. 
Die Grundlage dafür wird durch die rati-
onelle Vorfertigung der Elemente in den 
Werkhallen von Häring geschaXen. Der 
hohe Vorfertigungsgrad ist der Schlüs-
sel zur Verkürzung der Bauprozesse. 
Dass aufgrund dieser Tatsache auch 
die Präzise Montage vor Ort e?zient 
und schnell umgesetzt werden kann, ist 
selbstverständlich.

Damit aber nicht genug: ATTICO bietet 
zusätzlich eine Fülle von weiteren 
Möglichkeiten, kann doch im Verlauf der 
Aufstockung zusätzlich auch die energe-
tische Sanierung von Gebäuden vorge-
nommen werden. Die Gestaltung neuer 

Fassaden oder die Nutzung erneuer-
barer Energien gehören natürlich auch 
dazu – bei vielen Immobilienbesitzern 
und Bauherren angesichts hoher Ener-
giepreise ein wichtiges Thema. 

EINFACH MEHRWERT SCHAFFEN. Häring 
legt grossen Wert auf eine Partner-
schaft mit Perspektiven und unterstützt 
Bauherren, Architekten und Planer von 
der ersten Idee bis bis zur schlüsselfer-
tigen Übergabe. Vorhandene Ausbau-
wünsche verwirklicht Häring mit einem 
eingespielten Netzwerk von Part-
nern. Besonderes Augenmerk gilt der 
äusserlichen Erscheinung: Die Aufsto-
ckungen lassen sich nach Belieben 
verkleiden und passen sich so hervor-
ragend an traditionelle oder hochmo-

derne Umgebungen an. Dabei über-
zeugen die ATTICO Gebäudehüllen mit 
ihren Aussenwänden und Dachelemen-
ten mit Dämmwerten, die deutlich über 
dem Durchschnitt liegen. Der reiche 
Erfahrungsschatz von Häring im Holz- 
und Systembau vereint technisch und 
ästhetisch überzeugende Lösungen mit 
höchsten Ansprüchen – wobei Aufsto-
ckungen mit ATTICO zudem den Wert 
jeder Liegenschaft nachhaltig steigern. 

 WEITERE INFORMATIONEN
Häring Holz- und Systembau AG
Sisslerstrasse 15, CH-5074 Eiken
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E-Mail: info@haring.ch
www.haring.ch

Freuen sie sich auf ihr neues Zuhause!

Nachverdichten und Aufstocken – mit ATTICO
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