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,, Häuser bauen und zusehen, wie Ihr Traum in Erfüllung geht, ist
unsere Passion. Wir konzentrieren uns auf Holzhäuser, weil wir an
Nachhaltigkeit in Kombination mit originellem Stil glauben “

Ecokit, Australia

Manshausen, Norwegen

,, Unsere Werte und Prioritäten sind klar in ecokit

Menschen die Schönheit der Insel Manshausen und

festgelegt, wir machen keine Kompromisse, wenn es um die

ihrer Landschaft sehen und genießen. Ich wollte, dass

Qualität der verwendeten Materialien und den gelieferten

sie für einen Moment innehalten und etwas

Service geht. Zuerst waren wir auf der Suche nach einem

Außergewöhnliches erleben. Und zu diesem Zweck

einmaligen Lieferanten, aber stattdessen haben wir in

habe ich ein paar Hütten an ihrem Ufer bauen lasse.``

Vesper Homes einen langfristigen Partner gefunden. Ein

Borge Ousland, norwegischer Polarforscher

Partner, der die gleichen Werte teilt und ,,out of box``
denkt. ``

Domaine des Ormes, Frankreich
,, Unser Erfolg hängt von Innovationen ab. Das ist
unsere treibende Kraft. Die Innovation bedeutet
nicht wirklich, den Leuten etwas zu bieten, was sie
mögen, sondern ihnen zu zeigen, was sie mögen
könnten. ``
Präsident der Domaine des Ormes, Frankreich

Kamila und Pavla, Gründerinnen von Ecokit

No-A architect , Tschechien
,, Ich bin Architekt und mag sauberes Design, eine
sorgfältige Auswahl aller Materialien und eine hohe Qualität
der Details. Das ist mein größtes Ziel, wenn ich meine Arbeit
mache. Es ist ein langer Weg und deshalb bevorzuge ich
eine Zusammenarbeit mit zuverlässigen Partnern und
Unternehmen, die sich nicht schwer tun, sich anzupassen.``
Vlado Hrivnak, Architekt bei No-A Architects

REFERENZEN

,, Mein Leben ist ein Abenteuer. Ich wollte, dass mehr

UNSERE FIRMA
Dieses Unternehmen ist der einzige Schweizer
Lizenznehmer

des

tschechischen

Unternehmens

Vesper Homes. Unsere Zielgruppe sind Architekten
und Bauherren, für die wir als flexi homes alle
administrativen Aufgaben erledigen, die mit dem
Transport und Aufbau des Rohbaus nötig sind.

Wir haben unsere Vision und Mission zusammengestellt und
fortlaufend verbessert. Heute ist es so weit, dass wir einen B2B
Service an Architekten, Bauherren und Projektleiter anbieten
können. Wir realisieren Holzbauten von Einzelhäusern über
Mehrfamilienhäuser bis zu Fassaden und Brücken. Mittlerweile
sind wir auch Mitglieder bei "Bauen Digital Schweiz" und
"Lignum Holzwirtschaft Schweiz" geworden.

UNSERE WERTE

Für Sie vor Ort

Der Mensch...

Nachhaltigkeit...
Wir verwenden natürliche und

Wir bei flexi homes sind für

Wir nehmen Ihre Bedürfnisse auf

Sie vor Ort. Unabhängig ob

und berücksichtigen dabei Ihre

nachhaltige Werkstoffe und

St. Gallen oder Laussanne,

Anforderungen in Bezug auf die

berücksichtigen lokale

Lugano oder Schaffhausen.

Funktionalität und das Design.

Produzenten. Es kommen dabei

Wir konzentrieren uns auf

Im Dialog mit Ihnen schaffen wir

neue Technologien, sowie

Ihre Wünsche und kommen

Ihr neues und einzigartiges

Werkstoffe unter Berücksichtigung

dort hin, wo Sie uns

Zuhause, welches Ihrem

der menschlichen Gesundheit zur

brauchen.

Lebensstil und Wohnkomfort

Anwendung. Wir glauben an das

entspricht.

natürliche Gleichgewicht.

WARUM MIT UNS ?

Warum
sollten Sie

mit uns
bauen?

Weil wir Häuser
und Bauwerke
nach Ihren
Vorstellungen und
Ihrer Kreativität
bauen und nicht
nach
Katalogentwürfen.
,,Unmöglich gibt
es für uns nicht.``

Wir beziehen Holz nur von qualitativ hochwertigen, nachhaltigen und
renommierten Lieferanten aus der Schweiz, Deutschland, Österreich,
Skandinavien und der Tschechischen Republik .
Wir realisieren ihre Projekte auf der ganzen Welt..

EIN VIDEO SAGT MEHR ALS TAUSEND WORTE

