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UNTERNEHMER HEBEN AB! HEUTE MIT DI THOMAS HASLER

Ein Haus wie
ein Maßanzug

Seit über 50 Jahren steht die Firma Haslerhaus auf einem festen Fundament. Damals
als Säge- und Hobelwerk gegründet, spezialisiert sich das Unternehmen seit 40 Jahren auf den Bau individuell gestalteter Fertighäuser. Sie kommen nicht von der Stange, sondern werden nach Maß geplant und gebaut.

Ing. M Cusomano, DI Thomas Hasler,
Sonja Hasler

verwenden hauptsächlich heimische Materialien und bauen in Holzriegelbauweise. Das
hat sich nicht nur im Sinne der Wohnqualität, sondern auch in Sachen Energiebilanz
und Klimaschutz als exzellente Wahl erwiesen. Wir haben momentan 18 sehr gut aus-

gebildete Mitarbeiter, von denen die meisten
Tischler und Zimmerer sind.
extra: Bieten Sie außer „schlüsselfertig“
noch andere Ausbaustufen an?
DI Thomas Hasler: Ja, denn viele unsere Kunden sind selbst begabte Handwerker und wollen an ihrem neuen Heim auch
selbst Hand anlegen. Wir weisen auch für jeden unserer Kunden die Kosten je nach Arbeitsfortschritt transparent aus und legen
ein detailliertes Angebot vor.
extra: Fertighäuser ähneln einander oft
wie ein Ei dem anderen. Was macht Haslerhaus da besser?
DI Thomas Hasler: Das stimmt im Allgemeinen, das war aber nie unser Konzept. Unserer Meinung nach kann man ein Haus
nicht mit einem Auto vergleichen, wo uns
verschiedene Typen vorgesetzt werden und
man wählt dann halt eines aus. Vielleicht
ist das für manche Menschen in Ordnung,
aber ein Haus ist eine sehr langfristige Investition. Es muss mit den Lebensgewohnheiten seiner Bewohner abgestimmt werden, und genau das tun wir.

extra: Normalerweise verkaufen Fertighausanbieter ja an viele Kunden die gleichen Grundmodelle, die sich dort und da
etwas ändern lassen. Reicht das nicht
aus?
DI Thomas Hasler: Würden Sie in so einem
Haus wohnen wollen? Ein Haslerhaus ist
buchstäblich ein Haus wie kein zweites
– es gibt keine zwei gleichen Häuser. Wir
bauen individuell, planen gemeinsam mit
dem Kunden. Wie soll Ihr Haus aussehen? Welche Materialien möchten Sie verwenden? Das entscheiden am besten Sie
selbst, denn Sie sollen sich in Ihrem Haus

die nächsten Jahrzehnte über wohlfühlen.
extra: Wie lange dauert es, bis ich in mein
neues Haslerhaus einziehen kann?
DI Thomas Hasler: Inklusive der Planungsund Entscheidungsphase vergehen vom
Kauf bis zur Schlüsselfertigstellung in der
Regel sechs bis zehn Monate. Die Bauzeit selbst schaffen wir in etwa
zwei bis vier Monaten. Wir

extra: Wir danken Ihnen für das interessante Gespräch!
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