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Graubünden

EINER FÜR ALLES
Dank ihrem breiten Angebot ist die Künzli Holz Davos AG seit Jahren
ein Gesamtdienstleister im Bereich Holzbau und Vorreiter im naturnahen Bauen und Sanieren sowie der Inbegriff für innovativen Fensterbau.
1878 wurde der Grundstein für die heutige Künzli Holz AG gelegt, bereits
damals war die Unternehmung an bedeutenden Hochbauten der ersten
Wachstumsphase in Davos beteiligt. Die Firma hat sich weiterentwickelt,
Höhepunkte, aber auch Tiefschläge erlebt und überstanden und ist heute eine der führenden Holzbau-Unternehmung in der Deutschschweiz.

Aus Holz gemacht
Mit innovativen, herausfordernden Projekten macht Künzli Holz AG immer wieder von sich reden. Grossbauten wie das Gipfelrestaurant auf
dem Weisshorn in Arosa, das Kongresshaus oder die Mainstation in Davos sind Beispiele dafür. «Wir wagen uns gerne an schwierige Projekte,
um sie zu lösen», erklärt Töna Rauch. Er fügt an, dass Künzli Holz AG
als Gesamtdienstleister kleine, komplexe Aufgaben bis hin zu herausfordernden Grossbauten professionell umsetzt, dies sowohl im Holzals auch im Fensterbau. «Dank der eigenen Schreinerei realisieren wir
auch innovative und kreative Möbelstücke nach individuellem Kundenwunsch.»

Ideenreicher Gesamtdienstleister
Mit ihrem breiten Angebot im Bereich Holzbau ist die Künzli Holz AG
ein Gesamtdienstleister und kann ihre Kunden von der Idee bis zum fertigen Projekt umfassend begleiten und beraten. «Planen und bauen für
lebenswertes Wohnen und Arbeiten» lautet das Credo der Künzli Holz
AG. Mit der Möglichkeit, Neubauten, Sanierungen, aber auch Innenausbauten individuell und kundengerecht anzubieten, wird Künzli Holz AG
diesem Credo gerecht. Töna Rauch betont: «Bei jedem unserer Vorhaben legen wir ein Hauptaugenmerk auf ökologisch nachhaltiges Bauen –
wir planen und bauen heute für die Zeit nach dem Öl.» Aktuelle Projekte
sollen nicht nur heute einen Wert haben, sondern auch in der Zukunft für
Nachfolgegenerationen Bestand haben.

Sanieren
Viele Leute leben bereits lange in ihrem Traumhaus – nur leider entspricht es nicht mehr ganz den heutigen Anforderungen. Künzli Holz
Davos AG zeigt Kunden die Sanierungsmöglichkeiten auf, hilft bei der
Planung und unterstützt sie von Anfang bis zum Schluss bei der Ausführung des Sanierungsprojektes. Die Unternehmung bietet ihren Kunden
Rundum-Dienstleistungen. Diese beinhalten auch Gebäudeanalysen mit
GEA Bericht (Gebäudeenergieausweis der Kantone), Thermografieaufnahmen sowie Unterstützung beim Einholen finanzieller Beiträge beim
Bund. Dank ökologisch nachhaltigen Sanierungen sparen Kunden nicht
nur Energie, sondern letztlich auch Geld. Künzli Holz Davos AG gibt ihren Kunden die Chance, dass ihre Liegenschaften Häuser der Zukunft
und des Wohlbefindens zu werden!

