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Oft tragen Bauherrschaften 
über längere Zeit eine erste 
Idee ihres Wohntraums mit 
sich herum. Sie sind unschlüs-
sig, wie sie das Projektange-
hen sollen. Möchte man doch 
zuerst wissen, was von der 
Idee umsetzbar ist, was das 
Baugesetz zulässt und was das 
Bauprojekt grob geschätzt 
kosten könnte.

In erster Linie benötigen Sie 
mehr Informationen, um einen 
Schritt näher Richtung Wunsch-
erfüllung zu kommen. Nur auf 
dieser Basis werden Sie ent-
scheidungsfähig. Oder können 
bei einer Bank vorstellig wer-
den, um eine Finanzierung zu 
prüfen.

Wie wäre es, wenn Sie sich diese 
Entscheidungsgrundlagen ganz 
einfach vom Experten beschaf-
fen könnten?

Die Machbarkeitsberatung von 
Casa-Vita gibt Ihnen Antworten. 
Unentgeltlich und ohne Ver-
pflichtung für weitere Projekt-
schritte. Warum also eine Pro-
jektidee im Kopf drehen, ohne 
einen risikofreien, ersten Schritt 
in Richtung Realisierung zu ge-
hen? Viele zufriedene Bauherr-
schaften starteten auf diese 
Weise ihr Projekt.

Aussage der Bauherrschaft:
« Wir sind mehr als nur glück-
lich. Von der umsichtigen Pla-
nung über die professionelle 
Realisierung stimmte für uns 
wirklich alles. So konnte die 
Umsetzung unseres Freizeit-
Traums vollends in Erfüllung 
gehen. Auch fünf Jahre nach 
dem Bezug des neuen Hauses 
sind wir mehr als nur happy 
mit dem Umbau und dem Re-
sultat.»

Ihrem Wohntraum 
einfach einen Schritt näherkommen

Machbarkeitsberatung 
vom Experten

Sie überlegen sich, ein neues 
Eigenheim zu bauen, Ihr bestehen-
des zu erweitern oder zu mo-
dernisieren?

Sie fragen sich,
•  was grundsätzlich sinnvoll und 

möglich ist?
•  wie es mit der Bewilligungs-

tauglichkeit aussieht?
•  was das Projekt grobgeschätzt 

kosten könnte?

Die unentgeltliche Beratung von 
Casa-Vita gibt Antworten darauf 
ohne Verpflichtung für weitere 
Projektschritte.

Auf www.casa-vita.ch 
finden Sie das Angebot und 

die Referenzobjekte 
in all ihren Facetten.

Publireportage

Nachher und Vorher : Aus einem in die Jahre gekommenen 
Haus ist ein wunderschönes Bijou geworden.


