




«Qualität von und für Generationen: 
  Wir leben ganz  für Siedlungen 

     und Bauten, die das Leben zeitlos 
         bereichern – nach innen wie 

                nach aussen.»
                                                     Patrick Bücheler



Grundstücke mit 
Perspektive gesucht. 

Bauland mit Aussicht, Lebensraum 
und Zentrumsnähe – bitte melden!

Gute Grundstücke sind die Basis von 
allem.
— Die Basis für Bauten, die ein Teil 
 des ganzen Lebens werden.
— Die Basis für Investitionen, die sich 
 auf Jahrzehnte hinaus lohnen.
— Die Basis für Engagements, die über 
 einzelne Bauschritte hinausgehen.
— Kurz, die Basis von Bücheler.

Wenn Sie also ein attraktives Grundstück 
haben oder kennen, das eine ebenso 
solide wie sorgfältige Bebauung 
verdient – am liebsten mit Weitsicht/
Erholungsumfeld und trotzdem zentral –, 
nehmen wir Ihre Hinweise mit Freude & 
Diskretion entgegen.

Vielen Dank schon jetzt: Wir freuen uns, 
gemeinsam den besten Möglichkeiten auf 
den Grund zu gehen!







Wir bauen Vertrauen.

Von Haus aus engagiert. 
Als Familienbetrieb, der zugleich auf 
langfristige Partner zählen kann, 
ist Bücheler ein konstant verlässlicher 
Begleiter.

Von der Vorstudie bis zum Verkauf. 
Im Unterschied zu Generalunternehmen, 
welche die Architektur auslagern oder 
nichts mit dem Verkauf zu tun haben 
wollen, übernimmt Bücheler die 
Verantwortung auf der ganzen Linie. 
So kennen wir jeden Kundenwunsch, jedes 
Investorenanliegen, jede Behördensicht, 
jede Baumöglichkeit aus erster Hand. 
Und alle Schritte werden so zusammenge-
führt, dass das Ganze ohne Wenn und 
Aber im Interesse des Kunden ist. Es gilt: 
«Ein Projekt – ein Wort!»

Auch finanziell solid. 
Lassen wir kurz die Revisoren sprechen: 
«… stellen wir fest, dass die Bücheler-
Gruppe sowohl von den Eigenkapitalien 
als auch von der Liquidität her jederzeit 
in der Lage ist, ihre kurzfristigen und 
langfristigen Verbindlichkeiten zu 
erfüllen … abgesichert gegen unvorher-
sehbare Ereignisse und wirtschaftliche 
Entwicklungen.»





Mehr als ein Dach über 
dem Kopf …  
Ein Zuhause für die 
ganze Seele!

Ruhepol, Energiequelle und Ort zum 
Durchstarten.
Je hektischer die Welt wird, desto 
wichtiger ist ein Ort der Geborgenheit.

Zugleich ist bei unseren Bauten aber 
nie das Ziel, «der Welt zu entsagen».

Vielmehr wollen wir ein gesundes 
Zusammenspiel ermöglichen:
von Regeneration und Aktivierung, 
von vergnügter Freizeit und neuer 
Arbeitslust, von Nähe zu sich selbst 
und Nähe zu Natur und Kultur,
von Innen- und Aussenleben.



3 Partner – 
1 Haltung

«Je mehr man sein menschliches 
 Gespür ebenso einbringen kann wie 
 sein fachliches Wissen, desto mehr 
kann man lösungsorientiert 
 handeln.»

                    Albert Bolliger

                                               «Je mehr man am               
                                                  gleichen Strick  

                                                   zieht, desto 
                                                    mehr lohnt  

                                                      sichs für alle 
                                                        Beteiligten.» 

                                                                          Roger Schneider

«Je mehr Freude man 
ins Haus steckt,
desto mehr kann man 
sogar Glück kaufen.» 

 Rolf Kisseleff 






