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Die Fischer AG

ischer - dos Brienzer-Holzbou-
unternehmen in dritter Gene-
rotion ist ein Komplettonbieter

von System-Holzhöusern, die lon-

desweit erstellt werden. Klor, doss
wir uns dem Boustoff Holz ver-
schrieben hoben. Schliesslich stom-

men unsere quolifizierten Holz-
fqchleute ous Brienz im Berner
Oberlond, wo die Bergholzveror-
beitung ous Trqdition gepflegt
wird und wo mon von Hous ous
zum vertrouten Boustoff Holz eine
besondere Beziehung hot. Wir
verschliessen uns ober nicht vor
dem Einbezug onderer Moterio-
lien, besonders donn nicht, wenn
diese Holz erst im richtigen Licht
erscheinen lossen. Aber: Holz
bleibt erste Wohl!

Ein leistungsfAhiges Teom kreotiver
Boufqchleute stellt sich den vielföl-
tigen Kundenwünschen. Sei es für
Neu-, Umbouten oder Renovotio-
nen,,' Pro.fessionellon V..eJ.{ohre,n;
hoher Quolitöt, seriöser Berotung
und "Kundenzufriedenheit gilt üri.'

sere volle Aufmerksomkeit. Ver-
rrouen Sie ouf Fischer Holzhöuser,
nutzen Sie die Vielfolt der Mög-
lichkeiten; Holzhöuser bilden stels

eine Hormonie mit der Umgebung.

Dos Fischer
Genero lu nterneh men

- zu lhrem Vorteil!

it dem fqchlich bestens
ousgewiesenen Fischer-
Bouteom ols Generolun-

ternehmer sind Sie olle Sorgen
rund ums Bouen los. Wir plonen
und koordinieren olle Bereiche
lhres Proiektes und pflegen dos
gonzheitliche Denken. Dos schliesst

ein portnerschoftl iches Zusommen-
gehen von Bouherr, Ploner und

Hqndwerker nicht ous. lm Gegen-
teil: lhre ldeen und Wünsche sind
uns willkommen - sie motivieren
uns und trogen zum Erfolg bei. Be-

losten Sie sich nicht mit Bouvor-

schriften oder zeitroubenden Ver-
hondlungen mit Behörden. Hier
kennen wir uns ous - dos nehmen

wir lhnen ob. Auf Wunsch ouch
die Verhondlungen bezüglich
Finonzierung. Unsere Feslpreise

schoffen klore Verhöltnisse. lhlBud-
getwirdinichtymgestgssen: ,1,

Generolünternehmer-Mondote si nd
insbesondere bei Umbouten oder
Altbousonierungen ein Vorteil für
den Auftroggeblr.



ie Fischer AG mit ihren Mit-
orbeitern bürgt für plone-
risch/hondwerkliches Wis-

sen und Können, verfügt über eine
Leistungsbilonz und reolisiert mit
Begeisterung lhre Vorstellungen
nqch dem ideqlen Eigenheim.

Mqrcel Guinond Morkus Fischer

Die Plonung

nsere Störke liegt im gemein-
sqmen Finden noch der für
den Bquherrn optimolen Lö-

Grundloge für die Finonzierungs-
verhondlung mit dem Kreditgeber,
woron wir uns ouf Wunsch gerne
beteiligen.sung. Wir beroten Sie fochmön-

nisch bezüglich Boustoffen und
-verfqh ren. Jedes Bquvorhoben, sei

es noch so klein, stellt für uns eine
Herousforderung dor, der wir uns
immer wieder neu stellen - zum
Nutzen des Kunden. Sie erholten
von uns professionell ousgeorbei-
tete, tronsporente Angebote, Plöne/
Zeichnungen und Berechnungen,
und wir zeigen lhnen ouf Wunsch
gerne Referenzobiekte. Es versteht
sich, doss wir für Sie sömtliche For-

molitöten und Boueingqben über-
nehmen und quch Verhondlungen
mit Behörden führen.

Fischer plus -
die Eigenleistung

Möchten Sie on lhrem Bou "Hond
onlegen" - wollen Sie nqch der
Fertigstellung mit Befriedigung ouf
lhren gonz persönlichen Beitrog
stolz sein? Wir berücksichtigen be-
reits in der Plonungsphose lhre Ei-

genleistungen, die von wenigen,
lhren Mitteln ongepossten Arbei-
ten bis hin zur Bousotz-Lieferung
reichen können. Sprechen Sie mit
uns über lhre Möglichkeiten. Eigen-
leistungen sind eine Froge von Ab-
sproche und Vertrquen, in iedem
Foll ober ein Gewinn. Sie können
quf unsere Unterstützung und Be-

gleitung zöhlen.

)
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Die Finonzierung

Wos mog unser Troumhous kos-

ten? Lossen sich olle Bedürfnisse
und Wünsche finonzieren? Spre-
chen Sie vertrouensvoll mit uns

über lhre Maglichkeiten. Zu den
Fischer-Dienstleistungen gehören
souber zusommengestellte Anloge-
kosten sowie die zu erwqrtenden
Betriebskosien lhres zukünftigen Ei-

genheims. Dos schqftt eine seriöse
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lnd ividueller Systembou

lexible Roumoufteilung und in-

dividueller lnnenousbqu sind
quch im Systembou möglich.

Setzen Sie ftr lhr Eigenheim quf einen
Fischer-Systembqu i n ökologischer
Bouweise. Mit dem KRISTALL-Hous

verfügen Sie innert kurzer Zeit über
einen sicheren Wert.

ln erprobten Verfohren werden die
Holz-Strukturen des KRISTALL-System-

houses in Brienz hondwerklich vor-
gefertigt. Durch die roffinierte Kon-
struktion und Montogetechnik ist

ein Hous innert drei bis vier Togen
unter Doch. Klor, dqss sich do-
durch Kosten einsporen lossen und
erst noch witterungsunobhongig
gebout werden konn. Die Erfqh-
rung und die lntegrotion neuer

Erkenntnisse ous der Forschung
sind die Bosis zum erfolgreichen
Systembou.

Der KRISTALL-Systembou ist keinem
Boustil verpflichtet; ob Wohnen in
der trqditionellen Holzbouweise
oder eben im modernen System-
bou * olles ist möglich. Wir setzen
lhre Wohnideen in die Tot um. ln-

dividuelles Wohnen ist vorob eine
Froge von ldee und kreqtivem Um-

setzen. Und: Die Eigenleistungen
sind gonz besonders beim
KRISTALL-Systembou möglich und
ein Gewinn für den Bouherrn im

doppelten Sinn.
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Kristoll ADULAR

Geso mtheitliches
Denken in der Architektur

I n dieser zentrolen Froge des

I Bou"n, wöhlen Sie zwiscf,en der
I Eigenorchitektur von Fischer AG
oder einem Architekten lhrer Wohl.
lm zweiten Foll gorontieren wir lh-

nen eine portnerschoftliche Zusom-
menqrbeit mit lhrem Ploner, den wir
mit den erforderlichen Konstruktions-
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unterlogen bedienen und ihn ein-
gehend mit unserer Arbeitsweise
oder dem KRISTALL-Hous vertrout
mochen.

lhren Vorstellungen zu reolisieren.
Die Fomiliengrösse veröndert sich
mit den Jqhren. Es ist desholb rot-
som, bereits bei der Plonung spö-
ter notwendige Roumverönderun-
gen vorzusehen.

Bquten von orchitektonischer Quo-

Energie- und Houstech ni kkonzepte
umfossen. Weil dofür in der Regel
verschiedene Fochleute zustöndig
sind, ist es Soche des Architekten,
die Konzepte oufeinonder qbzu-

stimmen. Auch Foktoren wie Loge,
Umgebung, Zugongsmöglichkeiten
oder Lörmimmissionen sind ,zu

berücksichtigen. i

litöt bosieren ouf kloren Vorgoben E
und Konzepten, die z.B. Roum-, la
Erschliessungs-, Moteriol-, Stotik-,

ii:.:riräll.{:ii fi.r}...-'
1i,-,:::t.],Ji{iiilil.i.}..äi:,t

Die modernen Holzhöuser von
Fischer AG bosieren ouf der Er-

fohrung des troditionellen Cholet-
bous. Sie können von der Form
wie von der Bouweise des Cholets

iedoch gonz obweichen und sich,
hormonisch in die Umgebung ein-
gliedern. Bei iedem Fischer-Hous ]
ist es möglich, Grundriss und ln-';$\
neneinteilung qller Röume noch "
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Blickpunkt Küche

ie Küche ist ouf dem Weg,
ihren Stellenwert ols wichtigs-
ter Roum des Wohnerlebnis-

ses zurückzuerobern. Weil sich ein
grosser Teil des Fqmilienlebens in

der Küche obspielt, ist eine sorg-
faltige Plonung wichtig. Wohn-
komfort, Roum für Flexibiliöt und
lndividuqlitöt sind hier besonders
gefrogt. Denn: Die Küche ist'und
bleibt ein zentroler Lebensrouml
Und weil die Küche ollen Fomili-
enmitgliedern om Herzen liegt, ho-
ben Sie vielleicht qus dem reichen
Morktongebot schon eine Wohl ge
troffen. Wir integrieren lhre Küche
problemlos in ieden Houstyp.

Wenn Sie iedoch dos lndividuelle
suchen und ouch in der Küche
Liebhober von Mossivholz sind, so

bringen wir gerne unsere ldeen
und Erfqhrungen ein. Mit
der enormen Mote- ;*;;.
riqlvielfolt bquen
wir sowohl die Trqdi- :

tionsküche wie einen
futuristischen High-
Tech Bereich. Stets

ochten wir ober ouf
einen funktionellen
Arbeits- und Lebens-

roum von hoher Quo-
litöt und Asthetik. i
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Innenousbou -
für Behoglichkeit



Itern wie Kinder hqben viel-
faltige Vorstellungen noch in-
dividuellem Wohnen, Behog-

lichkeit, Geborgenheit und vielem
mehr. Reolisieren Sie mit uns zu-
sqmmen lhre Tröume. Worum nichl
die Bettstelle der 1 2iöhrigen Toch-

ter oder die HlFl-Anloge des Soh-
nes noch gonz persönlichem Ge-
schmqck in der Nische des Dochge-
schosses einbouen? Oder möchten
Sie den selbstgeschnitzten lndiq-
nerpfohl ins richtige Licht stellen?
Kein Problem - wir verhelfen lhnen

zu einer oussergewöhn-
I ichen Wohnotmosphcire.



frr/ftft4nlv



: Dg,PP"l-
tomrlren-

Do
Ein

,.e ";,ilil.,6il

Kristoll MALA



DA
gen sie gerne die Liebe zu
beziehungsweise
Besonderheiten des
len Choletbous. Söi

uns über lhre Wünsche. Der Ein-

zug in lhr Cholet ist schneller mög-
lich ols Sie denken.

s Cholet
im troditionellen
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Holzbo u

let zu wohnen? Die Fischer AG

dieser Wohnform, sei es fürs Fomi-
lienwohnhous oder für dqs Ferien-

hqus in den Bergen oder om See,
können wir die vielföltigsten Wün-
sche erfüllen. Unsere Zimmerleute
verstehen sich sowohl ouf den her-
kömmlichen Riegel- und Blockbou,
wie ouf den rustikolen Blockhqus-
bou ous Rundhölzern. Dobei pfle-
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Die

enster können prögendes ge-
stolterisches Element eines
Houses sein und trogen zudem

gqnz wesentlich zur Energiebilonz
bei. Fenster qus Holz bzw. Holz-/
Metollfenster erfüllen die höchsten
Ansprüche, sind zuverlössig und
longlebig und verfügen über ous-
gezeich nete Wö rmedö m mwerte.

Fenster, bei Fischer AG individuell
und hqndwerklich ous kröftigem
Fichtenbergholz hergestellt, sind
eine Froge des Vertrouens. lnsbe-
sondere ouch donn, wenn Aspekte
wie Einbruchschutz und erhöhter
Scholl- oder Wörmeschutz ein
Themo sind. Wir helfen lhnen beim
Erstellen des Fenster-Anforderungs-
profils.

wichtige R

des Fens
o
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und Umbouen

Dos Sonieren olter,
werfuoller Bousub

chon immer hqt sich Fischer
AG in den Sporten Altbou-
sonierung, Renovieren/Um-

bquen engogiert. Unsere Störke
liegt in den Gesqmtlösungen, die
Elemente wie Bouführung, Koordi-
notion von Leistungen Dritter und
Terminplonung beinholten. Durch
eine geschickte Vorgehensweise,
verbunden mit dem Einsotz er-
probter Boustoffe und Moteriolien,
konn die Substonz- und Werter-
holtung eines Geböudes quf Jqhr-
zehnte hinous gesichert werden.

Auch hier suchen wir den gemein-
somen Weg mit dem Bouherrn,
dqmit lhre Vorstellungen noch dem
richtigen Preis-/Leistungsverhöltnis
oufgehen und der eigene Chorok-
ter lhres Houses fi;r die nöchste
Generotion gewohrt bleibt.

Für unsere Boufochleute stellt die
Altbousonierung oder der Umbou
eine besonders dqnkbore Aufgobe
dor. Hier können sie mit Begeiste-
rung und Kreqtivitöt ihr hondwerk-

t5
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Lossen Sie sich von unseren indivi-
duell verönderboren Houstypen in-
spirieren.
Gerne informieren wir Sie detoil-
liert über die einzelnen Fischer-Holz-
höuser!
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Wir bouen
i go nzen Schweiz

l\, ie Produktion in den Werk-
I lstötten in Brienz ist quf eine
lJ Montogetech n ik ousgerichtet,
die es uns erloubt, ein Hsus innert
drei bis vier Togen qufzurichten.

Die Boumeisterorbeiten, die Bou-

nebenorbeiten sowie dle hous-
technischen Anlogen wie Sonitör-
und Elektroinstollotionen usw. wer-
den in der Regel durch lokole oder
regionole Bouhondwerker ousge-
fr;hrt. Wir koordinieren und über-
wochen diese Leistungen.
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Ak2ente setzen mit
Holzhö usern

A uf Streifzüoen durch löndli-

/\ .h" G"gäd"n besesnet
I \mon ouf Schritt und Tritt qlten

Wohn- und Bouernhöusern, die gut
und gern um die 5OO iqhre olt sind.
Dos spricht für Holz ols unver-
wüstlicher Boustoff, der mehr und,,: ,,,", ,''.
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