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QUALITÄTSANSPRÜCHE

• Wir sind die Bau-Spezialisten im  
Umfeld Flughafen.

• Wir legen viel Wert auf die interne 
Aus bildung und ermöglichen  
unseren Mit arbeitern, externe Kurse und 
Infor mations veranstaltungen zu 
besuchen (sowohl über Fachwissen als 
auch  Themen wie etwa behinderten-
gerechtes Bauen).

QUALITÄTSKONTROLLE

• Wir arbeiten nach den Normen der  
SIA (Schweizerischer Ingenieur- und 
Architekten verein).

• Wir halten uns an die flughafen-
spezifischen Sicherheitsvorschriften.

Bauprojektmanagement –
wir beraten Sie gerne
Die  Bauleiter der Flughafen Zürich AG sind die Chefs auf der 
Baustelle. Sie leiten und überwachen alle Arbeiten der beauftragten 
Unternehmer, führen die Protokolle, kontrollieren die angelieferten 
Materialien und prüfen die anfallenden Rechnungen im Namen des 
Bauherrn. Dank seriöser Kostenverfolgung weiss der Bauherr stets, 
wie es finanziell um sein Projekt steht. Wir stehen für unsere Kunden 
ein, wenn es um die Einhaltung von Terminen geht, und sichern die 
zeitgerechte Vollendung des Vorhabens. Zusammen mit unserer 
Ausbauwerkstatt können kleinere Reparatur- und Sofortmassnahmen 
sowie kleinere Schreineraufträge speditiv ausgeführt werden.

Dienstleistungen

• Wir begleiten sie bei der 
Projektierung, Planung und  
setzen bei Bedarf Ihr Bauvorhaben 
von Neubauten, Umbauten  
und Sanierungen um.

• Bauherrenvertretung bei Neu- und 
Umbauten

• Auf Wunsch übernehmen wir für Sie 
auch Teilleistungen, zum Beispiel 
nur die Bauleitung.

• Ausbauwerkstatt für Reparaturen  
an Hochbauten und kleinere 
Neu anfertigungen

• Bei grösseren Vorhaben vermitteln 
wir Ihnen gerne einen kompetenten 
externen Partner und überwachen 
ihn.

• Koordination von Weg- und 
 Zielbeschriftungen

Fachgebiet

Hauseigene Ausbauwerkstatt für 
 Arbeiten in den Bereichen:

• Schreinerei

• Deckenbau

• Metallbau

• Storenbau

• Glasbau

Ihre Vorteile 

• Wir kennen die Örtlichkeiten, speziellen 
Verhältnisse und Strukturen am  
Flug hafen Zürich und können daher  
Projekte effizient und ohne lange  
Vorbereitungszeit realisieren. 

• An einem Flughafen gelten einmalige 
Rahmenbedingungen in Bezug auf  
Zutritt, Bauabläufe, Haustechnik und 
betriebsbedingte Leerzeiten. Ein  
frühzeitiges Hinzuziehen unserer  
Fachleute verhindert Mehraufwand  
und Mehrkosten.

• Am Flughafen Zürich sind viele  
Planer und Unternehmen präsent,  
die wir bei Bedarf umgehend hin- 
zuziehen können (Ingenieure, Fach- 
ingenieure, Maler, Baumeister etc.)

• Wettbewerbsfähige Preise, Kosten-
transparenz

• Wenige Ansprechpartner, direkter 
 Kontakt zu den Behörden 

• Wir sind auch nach Projektabschluss 
vor Ort und können jederzeit für 
Garantie arbeiten oder Reparaturen 
aufgeboten werden. Auch Kleinig- 
keiten werden rasch erledigt.
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