
Bei der Beratung in Baufragen 
zählt Erfahrung. Wir haben sie.

Auf guten Gründen bauen

Weder für die Schulpflege noch für die Schulleitung sind 
Bauaufgaben Teil ihres Aufgabenbereichs. Dennoch werden 
Schulbehörden mit baulichen Massnahmen konfrontiert, 
die den Bereich der regelmässigen Unterhaltsarbeiten an 
Gebäuden und Anlagen überschreiten. 
Für Behörden und Schulleitungen stellt sich dabei immer 
wieder die Frage nach der eigenen Verantwortung für die 
von ihr initiierten Planungs- und Bauprozesse.

Als Bauherrschaft übernehmen Sie 
Verantwortung für die Planung, Ausführung 
und den späteren Betrieb der Anlage.

~ Sie wollen Sicherheit, dass die Projektplanung Ihre 
technischen und räumlichen Zielvorgaben optimal 
umsetzt, damit Ihre Schule für zukünftige Entwicklungen 
bereits heute bestens vorbereitet ist.

~ Sie wollen Sicherheit, dass die Baukosten zuverlässig 
kalkuliert sind, das Budget eingehalten wird und die 
Preise im richtigen Verhältnis zur Leistung stehen.

~ Sie wollen Sicherheit, dass die vorgegebenen Termine 
eingehalten werden, weil der Schulbetrieb möglichst 
störungsfrei aufrecht erhalten werden muss.

Felix Müller, dipl. Architekt ETH 
mit eigenem Architekturbüro, 
erarbeitete sich über viele Jahre 
Praxiswissen in allen Bereichen 
der Bauwirtschaft. Als Schul-
pfleger und Schulpräsident mit 
über zwanzig Jahren Behörden-
erfahrung (teils im Vollamt) und 
als ausgebildeter Schulleiter 
kennt er auch die Bedürfnisse 
einer Schulbehörde bis ins 
Detail. 

Sind Sie an diesen Angeboten interessiert oder haben Sie Fragen? Rufen Sie uns unverbindlich an 
unter 043 810 87 87 oder schreiben Sie uns über vista @ altra-vista.ch. Weitere interessante 
Angebote rund um das Thema Schule und Gemeinde finden Sie auch auf www.altra-vista.ch.

Unser Angebot
Ganz gleich, ob es sich um kleine Anpassungsarbeiten oder um ein Neubauprojekt handelt, wir 
beraten Sie nicht nur, sondern arbeiten konkret mit Ihnen zusammen, indem wir für Sie: 

~ eine professionelle Lagebeurteilung vornehmen.
~ Planungsabläufe und Zeithorizonte erarbeiten oder bestehende Terminprogramme prüfen.
~ auf Entscheide vorbereiten, die Sie als Bauherrschaft treffen müssen.
~ Kosten abschätzen oder bestehende Kostenvoranschläge auf ihren Realitätsgehalt prüfen.
~ als fachliche Instanz gegenüber den Behörden, Planern und Unternehmern zur Seite stehen. 

Lassen Sie sich bei all Ihren Bauaufgaben fachlich kompetent beraten.

Weil die andere Sicht neue Horizonte eröffnet.


