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Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde!

40 Jahre! Für die Jüngeren eine kleine 
Ewigkeit – und die Älteren erinnern 
sich noch gut, was 1969 alles passiert 
ist:  Neil Armstrong setzte nach der 
spektakulären Mondlandung als erster 
Mensch einen Fuss auf den Mond, der 
Vietnamkrieg war in vollem Gang und 
in Woodstock feierte man das legen-
däre Rockfestival. Die Hippie-Bewe-
gung breitete sich aus und die Beatles 
spielten ihr letztes öffentliches Konzert 
auf dem Dach der Apple-Studios in der 
Londoner Savile Row. 

Unser Senior-Chef Carlo Campi grün-
dete in dieser  bewegten Zeit  das 
 Campi-Familienunternehmen und 
legte im wahrsten Sinne des Wortes 
den Grundstein für ein erfolgreiches 
Baugeschäft. Im Jubiläumsjahr teilten 
wir die Freude darüber mit unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf 
einem herrlichen Ausflug ins schöne 
Appenzellerland.

Mondlandung, Vietnamkrieg, Wood-
stock und die Beatles sind längst 
Geschichte – aber das Engagement, 
der hohe Qualitätsanspruch und die 
Leidenschaft für alles, was mit Bauen, 
Renovieren und Verschönern von 
Gebäuden und deren Umgebung zu-
sammenhängt, ist auch in der zweiten 
Campi-Generation Tradition geblieben.

Darum danken wir vor allem unseren 
Kundinnen und Kunden, die uns über 
alle Jahre die Treue gehalten haben! 
Auf die nächsten 40 Jahre…

Herzlich

 
Nadia Garobbio-Campi
Mitglied der Geschäftsleitung

Heute können praktisch alle Baumeisterarbeiten auch im Winter in  
bewährter Qualität termingerecht ausgeführt werden. Ihr ganz spezieller 
Vorteil dabei:  
Günstigerer Preis – und in der Regel noch kürzere Termine! 
Sprechen Sie mit dem freundlichen Campi-Team; vielleicht kann gerade 
Ihr Projekt mit dem Campi-Winter-Rabatt vorteilhaft realisiert werden!

Das von Carlo und Annamaria Campi 1969 gegründete konventionelle 

Bauunternehmen hat sich in den vergangenen 40 Jahren gewandelt. 

Auch wenn man da und dort in St.Gallen und Umgebung auf Gebäude 

stösst, die von der Campi AG erstellt worden sind, hat sich die Tätigkeit 

des Unternehmens doch mehr zur Renovation, Pflege und Restauration 

hin entwickelt. Dieses Spezialgebiet wird von der Geschäftsleiterin 

Nadia Garobbio-Campi mit Akribie aus gebaut  und voran getrieben. 

Das schnelle und rücksichtslose Hochziehen von Grossbauten gehört 

nicht mehr zur Philosophie des altein gesessenen Betriebes. Die Campi-

Spezialisten sind heute gefragt für sorgfältiges und nachhaltiges  

Sanieren und Restaurieren in die Jahre gekommener Bauten. Bausub-

stanz pflegen und Werterhaltung sichern sind gefragt. Nur so kann 

das investierte Kapital erhalten und optimal verzinst  werden. Das  

heisst aber auch, Langzeitschäden vermeiden – oder im schlimmeren 

Fall – zu beseitigen. Wichtig ist daher die regelmässige Inspektion und 

Kontrolle der Bauten und ihrer Umgebung durch  unsere Fachleute!

Personalausflug vom 15. August 2009

Attraktive Winterrabatte!

Wer zusammen arbeitet, darf auch ein-
mal zusammen feiern. Das Campi-Team 
fühlt sich in einem familiären Umfeld 
 aufgehoben und arbeitet deshalb auch 
partnerschaftlich und effizient zusam-
men. Das stärkt den Zusammenhalt, 
 fördert den Teamgeist und schafft ein 
gutes Arbeitsklima. Weil wir wissen, dass 
der Erfolg der Firma mit dem Engage-
ment der Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen steht oder fällt, sind jeweils auch die 
«Ehemaligen» zu unseren Betriebsaus-
flügen eingeladen.
Diesmal ging es mit dem Zug nach Ror-
schach-Hafen, wo schon das Ausflugsschiff 
wartete, um uns – gestärkt mit einem klei-
nen Imbiss – durch das Naturschutzgebiet 
«Altenrhein» nach Rheineck zu fahren.

Von hier aus brachte uns die romantische 
Bergbahn durch die Hexenkirchli-Schlucht 
nach Walzenhausen. Nach dem Apéro 
ging es mit dem Postauto weiter Rich-
tung Heiden. Nach der Besichtigung des 
Biedermeierstädtchens genossen wir das 
Nachtessen im Hotel Heiden. 3 Stunden 
später wartete schon die Zahnrad-Kom-
position mit den offenen Nostalgie-Wa-
gen, um mit uns den steilen «Abstieg» von 
Heiden Richtung Rorschach zu starten. 

Schon nach 20 Minuten luftiger Reise und 
herrlichem Blick über den Bodensee von 
Lindau bis fast nach Kreuzlingen, erreich-
ten wir den Hauptbahnhof Rorschach.
Hier verliessen wir die rote Bergbahn und 
bestiegen den Zug nach St.Gallen, wo 
wir gegen 22 Uhr ankamen. Um einen 
geselligen Ausflug reicher ging es ins 
Wochenende und am Montag mit fri-
schem Elan an die Arbeit… 

Auch dieses Jahr führen wir wieder die inzwischen von unserer Kundschaft sehr gut 
aufgenommene Winter-Rabatt-Aktion durch.  Gerade Reparaturen im Innenbereich 
 (Erneuerung von Bad und WC, Umbauten, Reparaturen) oder Sanierungen von Keller-
räumen (aufsteigende Mauerfeuchtigkeit, Schimmel, Ausblühen von Wänden usw.) 
können in den Winter-Monaten günstig und kurzfristig realisiert werden!

Glückwunsch! 
Unser Gewinnspiel hat einer Gewinnerin 
und zwei Gewinnern Glück gebracht!
Frau Serafina De Stefano von EGELI 
 Immobilien AG aus St.Gallen, gewinnt 
den 1. Preis. Sie erhält einen Gastro-Gut-
schein im Wert von 300 Franken. 

40 Jahre

Profitieren Sie von November bis März  
vom heissen Campi-Winter-Rabatt!

AKTUELL: Jetzt Wärmedämmung  
von innen anbringen lassen – und bis zu 
50% Heizkosten sparen!

Der 2. Preis geht an Walo Dünner aus 
Meierskappel. Rudolf Ehrbar, St.Gallen, 
schaffte es auf den 3. Platz.
Des Rätsels Lösung lautete übrigens:  
«Der Fisch gehört dem Deutschen»
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Liegenschafts-Unterhalt 
macht sich bezahlt! 

Sehen wir einmal ab von neuerdings als 
«Facility Management» bezeichneten 
professionellen technischen, infrastruk-
turellen und kaufmännischen Abwicklun-
gen, die für industrielle oder institutionel-
le Grosskomplexe notwendig sind. Dafür 
wenden wir uns Wohnhäusern, Über-
bauungen und Einfamilienhäusern zu. 
Hier liegen das grosse Potential und die 
Bauaufgaben der Zukunft. Gegen zwei 
Millionen Gebäude sind in der Schweiz 
sanierungsbedürftig. 

Energie-Einsparung steht 
im Vordergrund 
In den vergangenen Jahrzehnten sind 
grobe Unterlassungs-Sünden bezüglich 
Isolation und Bauphysik begangen wor-
den. Minergie- und eco-standards waren 
lange Zeit kein Thema. Somit steht bei 
Sanierungen die Isolation (innen und au-
ssen) im Vordergrund.
Oft ist die Bausubstanz noch in Ordnung, 
so dass durch fachmännische Massnah-
men der Energieverbrauch halbiert oder 
sogar noch weiter gedrückt werden kann. 
Investitionen in dieser Richtung amorti-
sieren sich am raschesten und sind rela-
tiv einfach durchzuführen. Vor allem bei 
seriös erstellten Bauten aus den Fünfzi-

ger- und Sechzigerjahren ist an der Bau-
substanz meistens nichts auszusetzen; 
sie können gut und gerne noch einmal 
so alt werden. Bei Campi AG legen wir 
grossen Wert auf gesundheitlich un-
bedenkliche biologische Baustoffe. Bei 
Isolationsarbeiten und energetischen 
Umbauten achten wir auf genügenden 
Luftaustausch, denn die Bauhülle wird 
ja dichter – und weder das Raumklima 
und die Luftqualität noch die Bausub-
stanz sollen deshalb unter zu geringer 
Lüftung leiden müssen.
Zusammengefasst kann festgestellt wer-
den, dass in sehr vielen Fällen geschick-
te Umbau- und Sanierungsarbeiten die 
Lebensdauer eines Gebäudes extrem 
verlängern und somit bezüglich ökono-
mischen und ökologischen Überlegun-
gen klar im Vorteil sind gegenüber Ab-
riss und Neubau.

Periodische Kontrolle und 
Begutachtung der Liegen-
schaft durch den Fachmann 
sind unabdingbar!
Schäden und Verschleisserscheinungen 
in und an Gebäuden sollten möglichst 
frühzeitig festgestellt und fachmännisch 
behoben werden.
Das beginnt ausserhalb des Gebäudes 
bei kleinen Frostschäden und Verwitte-
rungen, die  –  einmal eingetreten – sich 
rasch zu kostspieligen Reparaturen aus-
weiten können.  Auch innerhalb des Ge-
bäudes weiten sich Verschleisserschei-
nungen in kurzer Zeit zu unerfreulichen 
Schadenfällen aus.
Abhilfe schafft eine fachmännische In-
spektion der Liegenschaft mit seriöser 
Bestandsaufnahme von Mängeln und 
Schäden. Campi-Experten erstellen sol-
che Analysen und schlagen die bestmög-
liche Reparatur und Sanierung vor.

Der Preis soll nicht das erste 
Kriterium für die Vergabe 
solcher Arbeiten sein, denn 
Pfusch wird schlussendlich 
mit Sicherheit teurer…
Nicht selten melden sich zum Beispiel für 
Fassadensanierungen und Ausbesserung 
von Vorplätzen usw. wilde «Fliegende Sa-
nierungstrupps», die niemand kennt und 
die wieder verschwinden, wie sie gekom-
men sind. Oftmals bekommen wir von 
betroffenen Hausbesitzern Klagen über 
schlechte und überteuerte Arbeit dieser 
sogenannten «Spezialisten». 
Gerade bei diesen vermeintlich unkom-
plizierten Arbeiten benötigt man eben-
so das nötige Fachwissen, die richtige 
Ausrüstung und das geeignete  Material, 
sonst schadet solch unqualifiziertes 
 «Gebastel» mehr als es nützt. 
Abgesehen davon, dass unsere gut ausge-
bildeten Arbeitskräfte anständig  bezahlt 
werden, garantieren wir seit 40 Jahren 
beim kleinsten Reparatur-Auftrag wie 
für ein ganzes anspruchsvolles Bauwerk 
für erstklassige Arbeit mit baubiologisch 
einwandfreiem Material. Das hat seinen 
berechtigten fairen Preis – denn  billig ist 
nicht gleich preiswert – und der Bau-
herr kann sich dafür über ein nachhalti-
ges, fachmännisch ausgeführtes Werk 
freuen...  

Jetzt ist die richtige Zeit 
für solche Kontrollen – 
kleinere Reparaturen  
können sofort erledigt und 
grössere Arbeiten bequem 
terminert werden.
Rufen Sie das Campi-Team an; Sie erhal-
ten unverbindlich Auskunft über Kosten 
und einen allfälligen Termin für eine aus-
führliche Inspektion Ihrer Liegenschaft 
mit detaillierter Offerte.
Beachten Sie die günstige Winteraktion 
auf Seite 3. Wenn Sie die Monate Novem-
ber bis März nutzen, profitieren Sie vom 
beachtlichen Winterrabatt... 

Eine wirtschaftliche, qualitativ hochwertige Gebäude-
bewirtschaftung sichert nachhaltig den Werterhalt und 
die Rendite Ihrer Liegenschaft.

Bildlegende 
1 Blumenaustrasse 38, St.Gallen  
2 Vifor Pharma AG, St.Gallen 
3 Feldlistrasse 11/13, St.Gallen 
4 Vifor Pharma AG, St.Gallen 
5 Museumsstrasse 29, St.Gallen 
6 Brauerstrasse 27b, St.Gallen 
7 Geltenwilenstrasse 2,St.Gallen 
8 Hochwachtstrasse 20, St.Gallen 
9 Kapuzinerinnenkloster, Notkersegg/SG 
10 Singenbergstrasse 18, St.Gallen 
11 Schloss Wartensee, Rorschacherberg 
12 Bushaltestelle Waldau, St.Gallen 
13 Schlössli Haggen, St.Gallen 
14 Alte Klostermauer, Schützengasse, St.Gallen
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Herr Stefan Baumer

von immo.stefan.baumer

Frau Ruth Zäch
Unternehmerin

Herr Hanspeter Nüesch

dipl. Architekt ETH

Grüezi Frau Zäch! 
Sie besitzen einige Liegenschaften, 
die unterhalten werden müssen. Nun 
kann man bauseitige Arbeiten ja 
unter verschiedenen Gesichtspunkten 
ausführen lassen. 
Ist Ihre Philosophie ausgerichtet auf 
Werterhalt und Wertsteigerung der 
Liegenschaften mit Investitionen und 
entsprechender Bewirtschaftung des 
eingesetzten Kapitals – oder geht 
es eher darum, die dringendsten 
Reparaturen zu erledigen, damit der 
Zinsertrag erhalten werden kann? 

Ruth Zäch. Ja klar, Priorität hat die Wer-
terhaltung der Liegeschaft, denn wenn 
man nichts macht, wird es am Ende teu-
rer – so einfach ist das. Die Bausubstanz 
muss erhalten bleiben – und für die Mie-
ter muss es im Endeffekt ebenfalls stim-
men; so haben alle etwas davon...

Warum vertrauen Sie die vielfältigen 
Arbeiten von der Badsanierung, 
Fassadenpflege, aufwändigen Um-
bauaufgaben bis zu Kleinreparaturen 
seit Jahren der Firma Campi AG an?

RZ. Es ist die absolut fachkompetente Be-
ratung. Ich vertraue auch auf die enorme 
Erfahrung, die Termine werden eingehal-
ten und man wird immer informiert über 
den Fortschritt  der Arbeiten.

Sicher waren die Balkone in Ihrem 
Mehrfamilienhaus an der Grüntal-
strasse 12-14 in Wittenbach nicht alle 
in gleich schlechtem Zustand. Was 
hat Sie dazu bewegt, gleich alle 48 
Balkone auf einmal zu renovieren? 

RZ. Die Balkone mussten aus Sicherheits-
gründen neu unterfangen werden, weil 
die (damals von einer anderen Firma aus-
geführten Armierung) nicht ausreichend 
ausgelegt war und die Balkone zu «kip-
pen» drohten. Das war mir zu gefähr-
lich; deshalb wurden gleich alle Balkone 
saniert. Ausserdem sollten – wenn das 
Haus schon eingerüstet ist – gleich die 
Reparaturen erledigt werden, die über 
kurz oder lang sowieso anfallen.

Was wurde beim Umbau am Einfami-
lienhaus an der Berglistrasse in Arbon 
realisiert?

RZ. Es gab einen Wasserschaden, weil 
die alten Abwasserrohre und die Sicker-
leitungen schadhaft waren. Es gab um-
fangreiche Erdarbeiten, weil die Positi-
onen der verschiedenen alten Röhren 
teilweise nicht dokumentiert waren.

Am Mehrfamilien- und Geschäfts-
haus an der Teufenerstrasse 42/44 
in St.Gallen wird ständig repariert, 
renoviert und verbessert. Geht es 
auch hier um Werterhaltung oder ist 
die Bausubstanz mangelhaft?

RZ. Da gilt die gleiche Antwort wie auf 
die erste Frage.

Was erwarten Sie von Ihrem Bauun-
ternehmer nebst der selbstverständ-
lichen fachgerechten Arbeitsweise?

RZ. Jeden Tag sollte ein Verantwortlicher 
den Fortgang der Arbeiten kontrollieren 
und es darf nicht mehr gemacht werden, 
als nötig und vereinbart worden ist. Bei 
der Campi AG kann man sich auf diese 
Vorgaben verlassen. Ausserdem wird mit 
der Wasserwaage gearbeitet; ich will da-
mit sagen, dass exakt gearbeitet und auf 
Genauigkeit geachtet wird.

Guten Tag Herr Baumer! 
Das Geschäftshaus MS Mailservice an 
der Fürstenlandstrasse 35 in St.Gallen 
haben Sie aufstocken lassen. Solche 
Arbeiten sind besonders schwierig, 
weil der Betrieb während des Um-
baus aufrechterhalten werden muss. 
Gab es statische Probleme oder an-
dere schwierige Umstände, die das 
Projekt beeinträchtigt haben?

Stefan Baumer. Die Arbeiten waren recht 
kompliziert. Man musste bis ins Erdge-
schoss hinunter Metallstützen einset-
zen. In den Räumlichkeiten arbeiteten 
über 100 Damen in einem Callcenter, so-
dass die Arbeiten hauptsächlich nachts 
und am Wochenende ausgeführt wer-
den mussten.

Können Sie uns Vorfälle oder Pro-
bleme während der Bauphase nennen 
und wie diesen begegnet worden ist?

SB. Es gibt bei solchen Arbeiten immer 
Überraschungen. Zum Beispiel musste 
eine Wand ausgebrochen werden, die 
– nicht wie vorher angenommen wur-
de – aus Backsteinen bestand, sondern 
aus massivem Beton. Das hiess, dass mit 
Diamantbohrern und schwerem Gerät 
gearbeitet werden musste. Zum Glück 
konnte die Campi AG die entsprechen-
den Gerätschaften einsetzen.

Sind Ihre Erwartungen in die Baufirma 
Campi AG und in das Ergebnis der 
Aufstockung erfüllt worden?

SB. Ja, unsere Erwartungen wurden mehr 
als erfüllt. Wenn man am Morgen die 
Leute der Campi AG gebraucht hat, wa-
ren sie auch in der engen Bauphase zur 
Stelle und ich konnte am Abend feststel-
len, dass die Arbeiten erledigt waren. Das 
Campi-Team hat sich als enorm flexibel 
und einsatzbereit erwiesen.

Die Campi AG hat das Einfamilienhaus 
an der Hafnerwaldstrasse vor bald  
30 Jahren für die bekannte St.Galler 
Familie Furgler erstellt. Die Anpas-
sungen und Umbauarbeiten haben 
Sie ebenfalls wieder der Erstellerfirma 
anvertraut. Was wurde neu gemacht?

SB. Im Wohnbereich wurde der alte Be-
tonboden rückgebaut, 6 Tonnen alter 
Beton entsorgt und anschliessend ein 
komplett neuer Unterlagsboden mit Bo-
denheizung eingezogen. Im Aussenbe-
reich wurden Sitzplätze saniert und mit 
neuen Bodenplatten ausgestattet.

War der Ausschlag, diese Arbeiten 
wieder an die gleiche Baufirma zu ver-
geben, dass man mit der damaligen 
Ausführung und der Qualität der 
Arbeit so zufrieden war?

SB. Die Familie Furgler kannte die Firma 
Campi AG ja bereits von früher, weil sie 
das Gebäude seinerzeit gebaut hatte 
und war mit der Arbeit sehr zufrieden. 
Da das Haus auch während der Umbau-
zeit  bewohnt war, kam nur eine Firma 
in Frage, die man kennt und in die man 
 volles Vertrauen hatte. 

Was wurde am Mehrfamilienhaus an 
der Teufenerstrasse 189C und 190 alles 
gemacht? Gab es knifflige Aufgaben 
oder konnte von der Baufirma Campi 
AG mit ihrer 40-jährigen Erfahrung 
alles routinemässig erledigt werden?

SB. Hier wurden Küchen und Bäder um-
gebaut. Bei solchen Umbauten gibt es 
immer Überraschungen. Es erfordert 
deshalb eine flexible Bautruppe und die 
Bereitschaft, auch ausserhalb der norma-
len Arbeitszeiten zur Stelle zu sein.

Was halten Sie – abgesehen von der  
selbstverständlichen fachlichen Qua-
lität – von der Bedienung und der 
Kundenfreundlichkeit Ihrer Baufirma?

SB. Campi AG ist ja ein Familienunter-
nehmen und man weiss, mit wem man 
es zu tun hat. Die Termine wurden bis-
her immer perfekt eingehalten. Früher 
klappte es unter dem Firmengründer 
Carlo Campi bestens – und unter der 
neue Leitung in der zweiten Generati-
on funktioniert es ebenso gut weiter. 
Wichtig ist, dass man sich auf die Firma 
noch immer verlassen kann, die Termi-
ne weiterhin stimmen (das ist speziell 
bei vermieteten Wohnungen entschei-
dend) und dass die Preise seriös gerech-
net werden und im vorgesehenen Rah-
men bleiben. Diese Vorgaben erfüllt die 
Firma Campi AG seit Jahren und daher 
bleiben wir dort gerne Kunde.

Klartext von Kundinnen, Kunden 
und Architekten 

Guten Tag Herr Nüesch! 
Die Baufirma Campi AG hat für Sie 
diverse Arbeiten – zum Beispiel am 
Schloss Wartensee – durchgeführt. 
Haben Sie diese Aufgaben wegen der 
speziellen Fertigkeit und der grossen 
Erfahrung des Campi-Teams für die 
Restaurierung historischer Gebäude 
an diese Firma vergeben?

Hanspeter Nüesch. Die Campi AG, und 
vor allem den Patron, kenne ich seit der 
Firmengründung und habe von Beginn 

an festgestellt, dass hier umfangreiches 
Fachwissen vorhanden ist. Er fand im-
mer eine einfachere und wirtschaftliche-
re Lösung als alle anderen Mitbewerber. 
Zeitlebens bin ich überzeugt, dass Campi 
alles kann und für die kompliziertesten 
Bauprobleme (vor allem auch für denk-
malpflegerische Lösungen) unübertrof-
fen ist. Termine, Zuverlässigkeit und das 
«Gefühl» für die geeignete Massnah-
me am richtigen Platz, sind nach mei-
ner Überzeugung in keinem anderen 
Betrieb so vorhanden. In 40 Jahren Zu-
sammenarbeit bin ich kein einziges Mal 
enttäuscht worden.

Sie haben die Campi AG schon sehr 
oft mit den verschiedensten Bau-
projekten betraut. Dass Sie mit den 
Leistungen und Preisen zufrieden 
sind steht deshalb wohl fest. Gibt 
es andere Kriterien, die Sie immer 
wieder auf die Dienste der Campi AG 
zurückgreifen lassen?

HP. N. Das ist nicht einfach zu beschrei-
ben; es ist ein Gesamtpaket von Ver-
trauen, langjähriger Erfahrung und die 

Befriedigung, dass alle von Campi vor-
geschlagenen Massnahmen und Aus-
führungen sich auch noch nach Jahr-
zehnten als richtig erwiesen haben. Es 
kommt auch gar nicht immer darauf an, 
dass man die billigste Lösung hat; viel-
mehr zählen bei so langfristig ausgeleg-
ten Arbeiten Qualität, Fachwissen und 
Erfahrung. Seriöse, professionelle und 
engagierte Arbeit ist allemal einen fairen 
Preis wert und schlägt das «Billigange-
bot» oft um ein Mehrfaches!  Man kann 
es nur «bildlich» beschreiben: In dieser 
Firma fliesst einfach noch immer mit al-
ter italienischer Leidenschaft für zeitlo-
se Baukunst gefärbtes Blut – und das ist 
unbezahlbar…

Die Fragen für diese Interviews wurden von Frau 

Nadia Garobbio-Campi und Peter Heim von der 

Werbeagentur prozessor gestellt. Die Antworten 

sind sinngemäss aus den aufgezeichneten 

Aussagen zusammengestellt worden. Für die 

Bereitschaft, sich den Gesprächen zu stellen, danken 

wir Frau Ruth Zäch und den Herren Stefan 

Baumer und Hanspeter Nüesch ganz herzlich!
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So erreichen Sie uns:
Campi AG Bauunternehmung 
Hochwachtstrasse 28 
9000 St.Gallen

Telefon 071 277 42 49 
Fax 071 277 42 17

www.campiag.ch 
campi@campiag.ch 

Nadia Garobbio-Campi
garobbion@campiag.ch

Technische Leitung:
Wolfgang Berlinger
Mobile 079 420 90 03 
berlinger@campiag.ch

Beat Lüthi
Mobile  079 420 90 02
b.luethi@campiag.ch

Carlo Campi
Mobile 079 420 90 01
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Balkonsanierung Birnbäumen, St.Gallen
Balkonsanierungen sind eine Spezialität der Campi AG. Solche Arbeiten müssen 
strenge Sicherheitskriterien sowie ästhetische Anforderungen erfüllen.

news CaféBAR, St.Gallen
Im Untergeschoss des Gebäudes «Oberen Graben 8» in St.Gallen 
erstellten wir einen interessanten Umbau, der mehrere Kriterien 
erfüllen muss: Der Seminarraum soll durch einen Lärmschutz 
von der «CaféBAR» abgetrennt werden; und gleichzeitig muss 
Tageslicht in den Raum gelangen. Diese Funktion erfüllt nun 
eine Glaswand, welche um die verbindende Wendeltreppe er-
stellt wurde. Die gelungene Änderung erfüllt nicht nur ihren 
Zweck hervorragend, sondern bietet auch noch einen attrak-
tiven Blickfang…
Parallel dazu führten wir verschiedene Arbeiten am  Sichtbeton 
und an den Betonelementen des Terrassenvorplatzes aus.  
Seriöse Reparaturen erfüllen nebst der Werterhaltung eines 
Gebäudes immer auch «kosmetische» Anforderungen.


