
IHRE KOMPETENZ AM BAU



Wenn KnoW-hoW 
zählt

U mbauprojekte, Sanierungen und Re-
novationen kosten nicht nur Geld, 
sondern meistens auch Nerven. Verwal-
tungen, Hauseigentümer oder Genos-

senschaften haben oft weder die Ressourcen noch  
das nötige Fachwissen, um derartige Projekte 
stressfrei zu meistern. Genau hier setzen wir ein. 
BreLux – ihre Kompetenz am Bau.

Unsere Projektbegleitung sorgt dafür, dass Un-
annehmlichkeiten für alle Beteiligten ausbleiben. 
Davon profitieren Hauseigentümer ebenso wie 
Mieter oder Verwaltungen. Egal, wie komplex Ihr 
Sanierungsprojekt ist, unser Know-how garan-
tiert einen reibungslosen Prozess und eine ter-
mingerechte Ausführung. 

Unsere Geschäftsleiterin Anouk Bregnard verfügt 
über eine Grundausbildung als Hochbauzeich-
nerin, einen eidgenössischen Fachausweis als 
Immobilienbewirtschafterin sowie ein Diplom als 
Bautenschutzfachfrau. Vor allem aber kann sie 
auf grosse Erfahrung im Management von Sanie-
rungsprojekten zurückblicken. Deshalb können 
Sie als Kunde von BreLux zurücklehnen.

•  Wir evaluieren für Sie  
die beSten Offerten

•  Wir garantieren eine  
qualitativ hOch Stehende 
bauleitung

•  Wir verStehen eS mit  
mietern umzugehen und 
SOrgen für geeignete  
KOmmuniKatiOn 

•  Wir Kümmern unS um ziel-
führende abläufe und eine 
reibungSfreie umSetzung
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DienstleistUngsangebot

Mit unserem umfassenden Dienstleistungsan-
gebot gehen wir flexibel auf Ihre Bedürfnisse 
ein. Was muss getan werden? Welches sind 
Ihre Wünsche? Worin besteht Ihr Plan? Wir ho-
len in unserem grossen Netzwerk die besten 
Offerten, planen und begleiten Ihr Projekt auf 
Wunsch von A bis Z. Dank unseren Kenntnis-
sen in Bauphysik kann das beispielsweise auch 
eine anspruchsvolle Fassadendämmung sein 
oder die Sanierung eines geschützten Objek-
tes. Oder wünschen Sie eine Renovation unter 
dem Gesichtspunkt der Energieeffizienz? Auch 
hier können Sie sich auf uns verlassen!

•  immObilienverWaltungen

•  verSicherungen

•  PenSiOnSKaSSen

•  genOSSenSchaften

•  generalunternehmen

•  architeKturbürOS

•  Private

Wer profitiert von Unseren 
DienstleistUngen?

KOmPlettSanierungen vOn 
liegenSchaften

renOvatiOnSKOnzePte 
für WOhnungen

SanierungSKOnzePte  
für Küchen und bäder in 
miet-liegenSchaften

beratungen für 
WOhnungS- und 
hauSeigentümer

inveStitiOnS- und  
unterhaltSPläne

KOStenzuSammenStellungen 
für Sanierungen

durchdachte  
faSSadenSanierungen



effizient zUm ziel

vOrPrOjeKt

Wir klären ab, welche Lösungsmöglichkeiten realisier-
bar sind und erstellen eine Grobkostenschätzung der 
Baukosten. Kompetent beraten wir Sie bei der Varian-
tenwahl.

bauPrOjeKt

Anhand der von uns eingeholten Offerten erstellen wir 
einen detaillierten Kostenvoranschlag. Wenn möglich, 
stellen wir einen Antrag auf Förderbeiträge: Zusätzlich 
zur Unterstützung der verbesserten Wärmedämmung 
von Einzelbauteilen gibt es in unserer Region Förde-
rungsleistungen.

auSführung

Wir überwachen die Arbeiten rigoros, übernehmen die 
umsichtige Bauleitung und sorgen für eine konsequente 
Kostenkontrolle.

abSchluSS

Zusammen mit der detaillierten Schlussabrechnung 
erhalten Sie eine Dokumentation zu den ausgeführten 
Massnahmen.

U nser Honorar richtet sich nach der 
Aufgabe, dem Objekt und der Inves-
titionssumme. Dabei bestimmen Sie 
als Auftraggeber, wie viel Beratung Sie 

wünschen: Sie wählen die Module, die Sie bean-
spruchen möchten und bestimmen, bis in welche 
Detailtiefe unsere Arbeit reichen soll. Auf Wunsch 
beraten wir Sie auch bei der Materialauswahl im 
Fachgeschäft.

eine gute Planung spart nicht nur zeit und geld, sie sorgt auch für transparenz. bei 
einem erstgespräch, für das Sie ein bis zwei Stunden reservieren sollten, machen 
wir uns mit ihren vorstellungen vertraut und gewinnen ein bild von ihrem Projekt. 
dieser erste Schritt ist für Sie unverbindlich und gratis. Wenn Sie uns einen auftrag 
erteilen, gehen wir danach modular vor.

vOrPrOjeKt

bauPrOjeKt

abSchluSS

auSführung



Präzise Planung bis ins letzte Detail, Kontrolle der 
Exaktheit der Ausführung, rigorose Termin- und 
Budgetkontrolle, das ist unsere Philosophie der 
Qualität. 
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Das sagen KUnDen UnD 
partner

 «es ist nicht einfach, von den uSa aus immobilien in der Schweiz 
zu managen. ich war deshalb froh, mit anouk bregnard eine äusserst 
begabte Projektmanagerin zur Seite zu haben. in meiner abwesenheit hat 
sie zwei grosse renovationsprojekte betreut. von den lieferantenpreisen 
über die mieterkommunikation bis zur fachgerechten durchführung konnte 
ich mich in jeder hinsicht auf sie verlassen.»

AdriAn JAggi, SyngentA, USA

 «als bauunternehmer mit frau bregnard zu arbeiten ist ausser-
ordentlich angenehm. Sie ist sehr kompetent und man kann sich auf sie 
verlassen. ihre terminplanung ist ebenso rigoros wie ihr controlling. ich 
kann sie wirklich vorbehaltlos empfehlen.»

MArco Kocher, KreAtiv BAU, Port

 «anouk bregnard ist eine äusserst umgängliche und angenehme 
Person. doch sie weiss genau, was sie will und hat eine klare vorstellung 
davon, was zu tun ist. daher ist sie in der lage, auch eine komplexere 
Sanierung von a bis z zu koordinieren. dank ihrem Können und ihrem 
überblick klappt's auch mit den terminen.»

  MArco FillorAMo, FillorAMo BodenBeläge, Biel

 «Wir durften im auftrag von frau bregnard diverse unter-
haltsarbeiten, aber auch ganze Spielplatz-Sanierungen durchführen. 
es gibt in unserer branche leider immer weniger Personen, die sich 
derart gut auskennen wie anouk bregnard. ihr einblick ins bauwesen 
ist ganz klar ihr grösster Pluspunkt; aber sie kommt auch sehr gut mit 
eigentümern zurecht. das alles spart extrem zeit und nerven.»

 noël gerBer, gerBer gArtenBAU, lySS
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Das spricht für brelUx – 
ihre Kompetenz am baU

erfahrung

BreLux verfügt über vertieftes Fachwissen  
und umfangreiche Erfahrung in praktisch allen 
Fragen rund ums Thema Sanierungen von  
Liegenschaften.

KOmPetenz

Die Kombination von bauphysikalischem Wissen 
mit fundierten Kenntnissen in der Immobilien-
bewirtschaftung stellt eine einmalige Stärke dar. 
Dazu kommt die Fähigkeit und Erfahrung, mit 
Mietern zu kommunizieren.

flexibilität

Der modulare Aufbau unseres Dienstleistungs-
angebots, vereint mit einer flexiblen, kundenori-
entierten und zielfokussierten Vorgehensweise 
macht uns zum Partner Ihrer Wahl.

netzWerK

Ein immenses Netzwerk mit unzähligen persönli-
chen Bekanntschaften aus langjähriger Tätigkeit 
im Immobilienbereich sorgt für eine perfekte 
Auswahl der Unternehmen und stellt sicher, 
dass Sie die bestmögliche Offerte bekommen.

aKtualität

Beim Thema Energieeffizienz sind wir stark, mit 
den Anforderungen der Minergie-Bauweise sind 
wir bestens vertraut und wenn es um Förderbei-
träge geht, laufen wir zu Hochform auf.



BreLux consulting GmbH

Collègegasse 27
CH-2500 Biel/Bienne 3

Tel.  +41 32 328 40 40
Fax  +41 32 328 40 49

info@brelux.ch
www.brelux.ch
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