Wir über uns

Seit Jahrzehnten
für Sie da

Die Brüder Wendel und Sepp Giezendanner legten im Herbst 1980
gemeinsam mit Werner Tanner den Grundstein für die Zimmerei-Bauschreinerei Firma Giezendanner & Tanner mit Sitz im Bächli Hemberg,
die sich über die Jahre um ein eigenes Büro für Planung und Bauleitung
erweiterte. Die drei Inhaber wollten damit nicht nur eigene Ideen verwirklichen, sondern auch Kundenwünsche direkt umsetzen.
Im Laufe der Jahre gesellten sich einige Mitarbeiter dazu und 1993
konnte die Firma eine zusätzliche Schreinerei in Ebnat-Kappel erwerben.
Daraus entstanden zwei eigenständige Firmen: Gebr. Giezendanner und
Tanner Holzbau. Die Gebrüder Giezendanner übernahmen den Standort
in Ebnat-Kappel; die Firma Tanner Holzbau setzte ihre Tätigkeit am
bestehenden Standort Hemberg fort. In Ebnat-Kappel wurde nun 1999
eine Werkhalle angebaut und 2008 das Betriebsgebäude erweitert, da
ab 2007 ein immer stärkeres Firmenwachstum zu verzeichnen war. Mit
Gründung der Firma Gebr. Giezendanner AG werden seit Juli 2014 alle
Aktiven und Passiven der Kollektivgesellschaft Gebr. Giezendanner
übernommen.
Mit dem Spatenstich für unseren neuen Standort in der Nähe der
Industriezone im Herbst 2016 machen wir uns für das dritte grosse
Kapitel bereit. Mit Werkhallen, Büros und einer Schreinerei, die der stetig
wachsenden Firmengrösse angepasst werden, sind wir für unsere
Kunden nicht nur besser erreichbar, sondern auch auf lange Sicht
leistungsfähiger. Unseren Lehrlingen, die wir seit dem Jahr 2000 regelmässig im Zimmereihandwerk ausbilden, können wir ein noch besseres
und moderneres Umfeld bieten und sorgen so dafür, dass auch zukünftig
der Nachwuchs im eigenen Haus ausgebildet wird.

Eine professionelle
Familie

Unser Familienbetrieb wird heute in zweiter Generation geführt und
umfasst ca. 20 Mitarbeiter, die sich durch hohe fachliche wie persönliche Kompetenz auszeichnen. Neben ausgebildeten Zimmermännern
und ständig 3-4 Lehrlingen sind wir mit ganzem Herzen bei unseren
Kunden und unserer Arbeit. Von der Kundenbetreuung, Planung und
Vorbereitung im Büro über das Ausführen der nötigen Vorarbeiten bis
hin zur eigenständigen Betreuung ganzer Baustellen, arbeiten wir im
und als Team, dessen erstes Ziel die Zufriedenheit unserer Kunden ist.
Wir freuen uns darauf, demnächst auch Ihre Wünsche umzusetzen.
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„Um grosse Dinge zu erreichen,
sind zwei Dinge nötig:
ein Plan und zu wenig Zeit.“
						 Leonard Bernstein

Architektur und Bauleitung

Ihr zuverlässiger
Partner –
von Anfang an

Nicht nur die Anforderungen an ein Gebäude wachsen stetig, sondern
auch die an einen Dienstleister. Bei uns können Sie sich ganz sicher
sein, dass wir beide Kriterien wie selbstverständlich erfüllen. Nach Ihren
Wünschen erarbeiten wir baueingabefähige Projektvorhaben für Neu-,
Um- und Anbauten und können Sie auch bei denkmalgeschützten
Objekten beraten. Ausserdem sind wir Ihr Ansprechpartner für traditionelle Toggenburger Häuser und Gebäude im schwedischen Baustil und
können Ihnen mit unserem über die Jahre gewachsenen Netzwerk die
richtigen Kontakte zu verlässlichen Handwerkern vermitteln.
Bei der zeitgemässen Architektur achten wir nicht nur auf die reine Funktionalität in Verbindung mit einer gewissen Ästhetik, sondern wollen auch
den schonenden Umgang mit Ressourcen fördern. Dazu zählen wir nicht
nur die verarbeiteten Rohstoffe, sondern auch den Koordinationsaufwand unserer Kunden. Deshalb ist es uns wichtig, dass der Bauherr vom
Anfang bis zum Schluss von nur einem Ansprechpartner betreut wird,
der sich um den reibungslosen Ablauf nach Kundenwunsch kümmert.
Unser Motto für Produkt und Betreuung lautet: Alles aus einer Hand.

Starke Argumente in Holz

Wir bieten Ihnen effiziente Holzlösungen. Von der Beratung über die Planung bis zur Ausführung.
Kasten EK

Boden EB

Dach ED
Egg Holz
Holz Kälin
KälinAG
AG
Egg
Eggerstrasse
Eggerstrasse11
8847 Egg | SZ
8847 Egg | SZ

Telefon
055 418 90
Telefon 055
90 80
82
Telefax 055
90 84
Telefax
055 418
418 90
81

info@eggholz.ch
info@eggholz.ch
www.eggholz.ch
www.eggholz.ch
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Holzbau ist
unsere Tradition

Wir waren schon immer ein Zimmereibetrieb – das ist unsere Tradition
und unsere Kernkompetenz, die uns über die Jahre immer mehr Erfahrung und treue Kunden beschert hat. Uns zeichnet unsere Flexibilität
aus: Neubauten und Elementbauten, Renovationen und Umbauten,
Anbauten an bestehenden Häusern bis hin zu Umbauten bei geschützten Häusern – unser ausgedehntes Fachwissen erstreckt sich mittlerweile auf jeden Bereich des Holzbaus.
Auch dank bestehender Kooperationen können wir mit fach- und stilgerechten Arbeiten flexibel auf Kundenwünsche eingehen und findige
Alternativen aufzeigen. Machen Sie sich selbst ein Bild davon, was wir
für Sie zu leisten bereit sind!

Holzbau

„Drei Dinge sind bei einem Gebäude zu
beachten: dass es am rechten Fleck stehe,
dass es wohl gegründet, dass es vollkommen
ausgeführt sei.“ Johann Wolfgang von Goethe
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„Fortentwicklung ist
nur möglich,wenn zwei
Dinge aufeinander treffen:
Vertrauen und
Zusammenarbeit.“
Lena Meichsner

Dämmtechnik und Wärmedämmung

Nachhaltig Dämmen
mit Zellulose

Die isofloc-Gründer haben bereits vor mehr als 30 Jahren erkannt, dass
es an der Zeit ist, sich der Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt zu
stellen. Sie haben einen ressourcenschonenden Dämmstoff entwickelt,
der den Energieverbrauch von Gebäuden massiv senkt und so einen
Beitrag zum Klimaschutz leistet.
Ob es um die Innen- oder Aussendämmung von Wänden geht oder um
die Wärmedämmung von Fussböden, Decken und Dächern: Bei nahezu
allen Dämmaufgaben erweisen sich die Zellulosedämmstoffe von isofloc
als die perfekte Lösung. Die lose, einblasbare Zellulosedämmung passt
sich beim Befüllen optimal an die verschiedensten Hohlräume an. Sie
kann ausserdem Feuchtigkeitsschwankungen ausgleichen, was die Bausicherheit der Konstruktion erhöht.
Vorzüge der Zellulosedämmung haben wir bei Giezendanner früh erkannt.
Seit der Anfangszeit der isofloc arbeiten wir nun mit dem Dämmstoff.
Die positiven Eigenschaften der Zellulosedämmung helfen uns atmungsaktive und schadenstofffreie Konstruktionen zu realisieren. Ein
angenehmes Verarbeiten und ein starker Partner im Rücken schaffen
Überzeugung.
Gerne dämmen wir auch Ihr Eigenheim mit der grauen Flockenpracht.

isofloc −
naturnah dämmen
mit dem Original
®

Die isofloc ® Zellulosedämmung schützt im Winter hochwirksam vor Kälte, im Sommer
zuverlässig vor Hitze und ganzjährig effektiv vor Lärm. isofloc ® trägt zum Werterhalt
von Gebäuden und zum Wohlergehen der Nutzer bei. Infos unter: www.isofloc.ch
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Der letzte Schliff
für Ihr Zuhause

In unserer Schreinerei entsteht der komplette Innenausbau für Ihr Haus.
Von Einbaumöbeln und Treppen nach Mass über den kompletten Einbau
von Küchen und Bädern inklusive aller nötigen Anschlüsse führen wir
sämtliche Arbeiten komplett und für unsere Kunden schlüsselfertig aus.
Mittels moderner 3-D-Visualisierungsprogramme können Sie – schon bevor wir mit unserer Arbeit beginnen – Ihre neuen Räume besichtigen und
gemeinsam mit uns über Anpassungen sprechen. Wir helfen Ihnen bei
der Auswahl der richtigen Materialien und deren Oberflächenbehandlung für Schränke, Garderoben, Tische, Eckbänke, Badmöbel ...
Mit Giezendanner sind Sie von der Projektierung bis zur Abnahme und
natürlich auch darüber hinaus immer gut und partnerschaftlich beraten.
Aus Tradition und auch in Zukunft.

Bei Giezendanner entsteht Schönes.
Wir liefern das Holz dazu.
Hartwag AG | Furtbachstrasse 3 | 8107 Buchs ZH | Telefon 044 847 10 47 | Fax 044 847 10 74 | hartwag.ch | info@hartwag.ch

Schreinerei

„Man muss Gutes in Frage stellen,
um Perfektes zu schaffen.“
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• 165028 • www.jsschweiz.ch

Gebr. Giezendanner AG
Buechenstrasse 23
9642 Ebnat-Kappel

Tel Nr.: 071 993 22-20
info@gebrgiezendanner.ch

www.gebrgiezendanner.ch

Ab 2018 finden Sie uns an einem neuen Standort an der Stegrütistrasse 15 in 9642 Ebnat-Kappel.

