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Unser Leitsatz kennzeichnet den Gedanken eines 
glücklichen Atmoshaus Kunden. Er steht als Kunden-
nutzen für die Summe aller Kompetenzen unseres 
Unternehmens.

Mit Kompetenz und Leidenschaft verwirk lichen wir 
Ihr ganz individuelles «daheim» sowie Investitions-
objekte, als ein verlässlicher Partner.

Unsere Kunden stehen für uns tagtäglich im Mittel-
punkt. Wir halten, was wir versprechen und begeis-
tern durch Individualität und Kompetenz.

Als Architektur- und Generalunternehmung garantie-
ren wir hochstehende Schweizer Qualität zum garan-
tierten Festpreis, vom Einfamilienhaus bis hin zu 
Grossprojekten.

Verantwortung
Atmoshaus ist eine inhabergeführte und unabhängige 
Architektur- und Generalunternehmung. Unsere Ent-
scheide und Handlungen erfolgen nach ethischen 
Grundsätzen unter Berücksichtigung der wirtschaftli-
chen, ökologischen und sozialen Erfordernissen.

Kunden und Geschäftspartner
Wir setzen uns mit Leidenschaft und Engagement für 
unsere Kunden ein, die wir begeistern.
Unsere Kunden profitieren von unserer langjährigen 
Branchenerfahrung. Wir verhalten uns gegenüber 
unseren Kunden und Geschäftspartnern fair, loyal und 
zuverlässig.

Mitarbeiter
Unsere Mitarbeiter sind gut ausgebildete Fachleute. 
Sie handeln stets teamorientiert, motiviert, kompetent 
und im Sinne aller Beteiligten. Mit zeitgemässen 
Anstellungsbedingungen fördern wir ihre Weiterent-
wicklung und Weiterbildung.

Organisation/Qualitätsmanagement 
Wir verfügen über ein zertifiziertes, konsequent ange-
wandtes Qualitätssicherungssystem nach ISO 9001. 
Unsere Arbeits- und Betriebsabläufe wurden durch 
unser Team individuell für unser Unternehmen entwi-
ckelt und werden ständig verbessert.
Dazu gehört auch, dass wir die Chancen und Risiken 
in unserem Marktumfeld rechtzeitig erkennen und 
positiv nutzen. Mit hoher Produktivität und Kostenbe-
wusstsein sichern wir die Wirtschaftlichkeit. Die pro-
fessionelle Zusammenarbeit unterstützen wir mit pro-
aktiver Kommunikation.

Unser fortlaufendes Bestreben ist es, unseren Kunden 
mehr zu liefern als erwartet, so dass sie begeistert sind 
und uns weiterempfehlen.
Ueli Nussbaum, dipl. Architekt HTL / Mitglied der Geschäftsleitung bei Atmoshaus

” Jeder unserer Mitarbeiter wird als Unternehmer im Unter-
nehmen behandelt und die Kommunikation untereinander ist 
offen, fair, aufrichtig und respektvoll.
Roberto Tomé, Leiter Ausführung / Mitglied der Geschäftsleitung bei Atmoshaus
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Unsere Vision wurde bildlich von 
unserer Zeichnerin EFZ Fachrichtung 

Architektur i.A. umgesetzt
«Esther Hahn»


