wärme im haus

ÜBER 100 JAHRE
Geschätzte Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer
Geschätzte Leserinnen und Leser

Zu gross? Zu klein? Für uns ist kein Auftrag zu gross oder

zu klein. Bei den grossen ist unser fachliches Können gefragt, bei den kleinen vor allem der Dienst am Kunden. Für
unsere Kunden tun wir jeden Tag unser Bestes, um ihr Ver-

trauen durch solides Handwerk und umsichtiges Planen
zu rechtfertigen.

Eigenmann möchte in der Region Wittenbach-St. Gallen
Ihr Partner sein – unabhängig davon, ob es um Dach oder
Fassade, Heizung, Sanitär oder Solarenergie geht. Und

dies nicht nur bei der Ausführung, sondern bereits bei der
Planung.

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zu reden.
Andreas und Christian Eigenmann

Seit im Jahr 1900 die ersten Dächer mit Ziegeln eingedeckt

wurden, ist viel geschehen. Im Jahr 2000 übernahm mit

Andreas und Christian Eigenmann die vierte Generation die

Unternehmensleitung für die beiden Sparten EIGENMANN
AG Bedachungen/Spenglerei und

EIGENMANN AG Sanitär-Installationen. Die beiden Brüder
nehmen mit Freude die Verantwortung für das Lebenswerk
des Vaters, Gross- und Urgrossvaters wahr. Sie verbinden

traditionelles Handwerk mit Innovation und lassen es sich
trotz Internet und sozialen Medien nicht nehmen, weiterhin
den persönlichen Kontakt und das Miteinander zu pflegen.

PLANUNG
Beim Bauen ist es wie bei einer Kette: Das Ganze ist so gut

wie das anfälligste Teil. Dieses heikle Teil ist oft die Pla-

nung – nicht etwa, weil sie schwieriger wäre als die Ausführung, sondern weil ihre Bedeutung oft unterschätzt

wird. «Wir fangen mal an und schauen dann weiter» zahlt
sich nicht aus.

Wir begleiten Sie auf dem ganzen Weg von der Beratung
bis zur Übergabe des Werks. Sie haben in allen Phasen nur

einen Ansprechpartner und können sich darauf verlassen,
dass wir Termine und Kosten einhalten.

DACH
Auch wenn jedes Dach anders ist, trifft doch Eines immer
zu: Es muss ständig höhere Ansprüche erfüllen. Ein Dach
muss gleichzeitig wasserdicht und dampfdurchlässig

sein, es muss Wärme zurückhalten, Energie erzeugen und
Licht ins Gebäude bringen.

Das Steildach zählt noch heute zu den beliebten Dachfor-

men. Das Anbringen einer Wärmedämmung ist die ein-

fachste, günstigste und wirksamste Art, Energie zu sparen.
Ein Flachdach lässt neben optimaler Raumnutzung ver-

schiedenste Wünsche wahr werden – von der Dachterrasse bis zur Begrünung.

FA S S A D E
Die Fassade erfüllt verschiedenste Aufgaben. Sie schützt

vor Wind und Nässe, sorgt für eine gute Wärmedämmung
und prägt die Gesamterscheinung des Gebäudes.

Durch eine Hinterlüftung und den Einsatz bestgeeigneter
Materialien erreichen wir ausgezeichnete bauphysikalische Eigenschaften und eine lange Lebensdauer.

Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl von Material, Farben und Oberflächenbehandlung.

DACH FENSTER
Ein Dachfenster ist die einfachste und kostengünstigste
Lösung, um für mehr Licht, Luft und Wohnqualität zu sor-

gen – insbesondere beim Verzicht auf einen Gesamtausbau des Dachgeschosses.

Gemeinsam mit Ihnen planen wir Anzahl, Positionen und
Art der Dachfenster. Neben dem einfachen Standardfens-

ter und der ausgeklügelten Kombination mehrerer Elemente schaffen wir mit weiteren Ideen und Produkten ein
Höchstmass an Wohnkomfort unter dem Dach.

SPENGLER
Eine Blechbekleidung gibt modernen und historischen
Bauten den letzten optischen Schliff. Noch wichtiger als
der architektonische Aspekt ist jedoch der Schutz der Bausubstanz gegen eindringendes Wasser.

Wir verwirklichen Ihre Wünsche bei der Dacheindeckung
mit verschiedensten Metallen und stellen unsere Erfahrung auch bei anspruchsvollen Objekten wie Turmdächer
und Gauben unter Beweis. Und damit Sie sich auch bei
einem Gewitter sicher fühlen, installieren wir eine Blitzschutzanlage.

SOLARSTROM
Solarzellen wandeln Sonnenstrahlung unmittelbar in

elektrische Energie um – ohne Abfall, Lärm und Abgase.
Eine eigene Solaranlage ist ein Beitrag an Ihre Unabhän-

gigkeit von der öffentlichen Stromversorgung und ihrer
Preisgestaltung.

Ob Steil- oder Flachdach, ob allein oder in Kombination

mit Solarwärme – wir sorgen für eine optimale Lösung,
die auch Ihre gestalterischen Wünsche berücksichtigt.

S A N I TÄ R
Ursprünglich stammen alle Lebewesen aus dem Wasser.

Der schwerelose Aufenthalt in warmem Wasser ist der Inbegriff für Wohlbefinden, und so ist es kein Wunder, dass

in einem Haus nichts so stark mit Emotionen verbunden

ist wie ein Traumbad. Wasser kann aber im Fall von Baumängeln oder äusserer Einwirkung auch zum Albtraum
werden.

Damit Sie das Wasser stets dort haben, wo Sie es wünschen, führen wir sämtliche Sanitärarbeiten mit grösster
Sorgfalt für Sie aus.

HEIZUNG
Der grösste Teil des Energieverbrauchs in einem Haus ent-

fällt auf die Heizung. Wir realisieren Heizsysteme sowohl

mit Öl und Gas als auch mit erneuerbaren Energien – von
der Solaranlage bis zur Wärmepumpe.

Dank unserer Erfahrung sind wir in der Lage, auch Grossprojekte für Gewerbe und Industrie zu realisieren. Reden

Sie mit uns über Ihre Vorstellungen hinsichtlich Effizienz
und Umwelt.

S O L A RWÄ R M E
Mit einer solarthermischen Anlage produzieren Sie Ihr
warmes Wasser für Küche und Bad selber. In Ein- und

Zweifamilienhäusern decken Kompaktsysteme ohne
weiteres zwei Drittel des Gesamtbedarfs. In der kälteren
Jahreszeit sorgt eine Zusatzheizung dafür, dass Sie stets
genug Warmwasser haben.

Wir beraten Sie auch bei der Frage, ob eine Kombination

mit einer Photovoltaikanlage oder einer Wärmepumpe
sinnvoll ist.

KU N DEN DI ENST
Mit Eigenmann wählen Sie den richtigen Partner. Das erle-

ben Sie nicht nur beim ersten Auftrag, sondern auch noch
nach Jahren. Zum Beispiel dann, wenn unsere Mitarbei-

tenden nach einem Gewitter Ihre verstopften Dachrinnen
wieder fit gemacht haben. Unser Kundendienst kümmert

sich jedoch nicht nur um Ihr Dach, sondern um sämtliche
Installationen, die unser Angebot betreffen.

Gerne beraten wir Sie bei der Wahl des richtigen Wartungs-Abonnements für Dach und Haustechnik.
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