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Die fleissigen
Bienen sind
stets zur Stelle.
Als Flugbiene sammelt die Arbeitsbiene Pollen und Nektar zur
Ernährung und Versorgung der Stockbienen sowie der Bienenbrut. Ohne Bienen gäbe es viele Pflanzenarten nicht – denn
diese Pflanzen sind auf die Mithilfe der Bienen als Bestäuber
zur Verbreitung der Pollen angewiesen. Dank der fleissigen
Helfer bleibt die Artenvielfalt von Pflanzen erhalten.

Giuseppe Cudemo

Ausbau des Bienenstocks

Wir haben unseren «Lehrling» wieder zurück – mit viel
Berufserfahrung und dem
Bachelor FHZ im Gepäck.

Nicht nur die Bienen sind
fleissig. Aufgrund stetig
wachsender Mitarbeiterzahlen
haben wir unsere Arbeitsstätte
umgebaut, um noch fleissiger
sein zu können.

Ihr Haustechnikplaner
für Heizung, Lüftung, Kälte und Sanitär.

Ein gesundes
Wachstum treibt
uns an.
Dem Vertrauen unserer Kunden in unser
Unternehmen sowie unseren Dienstleistungen ist es zu verdanken, dass unser Team
seit 2003 kontinuierlich wächst.
Seit diesem Frühling können wir bereits auf
13 Mitarbeitende zählen und durften aus diesem
Grund unsere Büroräumlichkeiten umbauen und
erweitern. Die neuen Räumlichkeiten verfügen
neu sogar über 17 Arbeitsplätze.

Ihr Haustechnikplaner – neu auch im
Bereich «Kälte».
Dank neuem fachmännischem Wissen konnten
wir unsere Kompetenzen um den Bereich «Kältetechnik» erweitern. Sie haben Fragen oder benötigen hierzu Unterstützung? Gerne beraten wir Sie
fachmännisch und kompetent.

Die Zukunft liegt im Nachwuchs.
Als engagierter und bedeutender Lehrbetrieb mit 3 Lernenden, welche
durch 6 engagierte Projektleiter mit einer höheren Fachausbildung/FH
betreut werden, nehmen wir unsere soziale Verantwortung in der Region
wahr. Die Zukunft eines erfolgreichen Unternehmens liegt in seinem Berufsnachwuchs. Auch dieses Jahr begleiten wir fünf Lernende auf dem Weg in
die Berufswelt.

Frei+Partner ist spezialisiert auf die Bereiche Beratung,
Projektierung, Ausführungsplanung, Übergaben und
Expertisen.

Welcome
back.
Seit diesem Januar dürfen wir Giuseppe Cudemo wieder bei
uns im Team willkommen heissen.
2011 hatte Giuseppe Cudemo bei uns die vierjährige Lehre zum
Gebäudetechnikplaner EFZ Sanitär erfolgreich abgeschlossen. Im Anschluss daran erlangte er die Berufsmatura und sammelte einige Jahre
Berufserfahrung bei diversen mittelgrossen und grossen Schweizer
Gebäudetechnik-Unternehmen in den Bereichen Heizung und Kälte.
Zudem bildete er sich in Luzern zum Bachelor FHZ aus. Seit diesem
Jahr ist er nun wieder zurück und hat die Bereichsleitung «Lüftung und
Kälte» eröffnet. Wir sind stolz, «Giusi» wieder bei uns an Bord zu haben.

Effiziente Funktionalität und die Berücksichtigung ökonomischer
und ökologischer Rahmenbedingungen haben bei uns absolute
Priorität. Frei+Partner begleitet Ihr Projekt mit viel Engagement
und Know-how und setzt dabei auf erneuerbare Energien,
Digitalisierung und vernetztes Denken, mit dem Ziel, eine sinnvolle, ästhetisch überzeugende und eigenständige Lösung zu
erbringen. Die Nachhaltigkeit und Wertbeständigkeit der Arbeit
stehen absolut im Zentrum. Dies schliesst jeglichen Anspruch an
Gestaltung, Qualität, Kosteneinhaltung sowie die Einhaltung der
vereinbarten Termine mit ein.

Wir sind Spezialisten für


i Minergie-Fachpartner
i Öffentliche Bauten
i Wohnbauten
i Gesundheitswesen
i Wohnungslüftung

i Industrie und Gewerbe
i Hotelbauten / Restaurants
i Wellness
i Sanierungen
i Sprinkleranlagen

Unsere Leistungen auf einen Blick

i Beratung
i Fachbauleitung
i Projektierung
i Übergaben
i Ausführungsplanung
i Expertisen
i Kanalisationen
i Koordination

Unsere neusten Projekte und Referenzen finden
Sie auf unserer Website: www.frei-partner-ht.ch

