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Eine zuverlässige Dienstleistung aus Unterentfelden

«Wohnen erleichtern» – Ihr Allroundservice
Wer an seinem Haus oder an seiner
Wohnung etwas reparieren oder verändern möchte, wendet sich an
«Wohnen erleichtern». Mit Andreas
Kyburz haben Sie eine Vertrauensperson, die sich um alles kümmert.
Der Allrounder hat sich vor 3 Jahren
selbstständig gemacht, um mit seiner
Firma «Wohnen erleichtern» seine vielfältigen Dienstleistungen anzubieten.
Der Landanzeiger hat Andreas Kyburz
besucht und einige Fragen gestellt, die
auch allfällige Kunden interessieren
dürften.
Der Landanzeiger: Was hat Sie vor 3
Jahren motiviert die Firma «Wohnen
erleichtern» zu gründen?
Andreas Kyburz: Ich hatte immer wieder Anfragen von Freunden und Bekannten, die mich um Unterstützung
für handwerkliche Arbeiten baten.
Die einen waren technisch nicht versiert, andere fanden einfach nicht die
Zeit für die Installation oder Reparatur.
Auch wurde ich immer wieder von älteren Menschen um Unterstützung bei
Problemen und Fragen rund ums Wohnen angefragt.
Mir macht es immer viel Freude mitzuhelfen, Menschen zu entlasten und
Haus und Umgebung in Schuss zu halten.
Was bietet «Wohnen erleichtern» an?
Wir bieten handwerkliche Dienstleistungen und Homesitting an. Homesitting ist das Hüten des Hauses, der Tiere, der Pflanzen und das Kontrollieren
der technischen Anlagen während Abwesenheiten. Unsere angebotenen
Dienstleistungen sind vielfältig: Es
geht einerseits um kleine Arbeiten wie
eine Lampe versetzen, eine klemmende Store reparieren oder einen Estrich
entrümpeln, etc.).Wir werden aber

auch für grössere Arbeiten angefragt
(z. B. ein kleiner umfassender Umbau)
bei denen mehrere Handwerksbetriebe
beteiligt sind. «Wohnen erleichtern»
plant und organisiert die Aufträge mit
regionalen Handwerkern, überwacht
die Arbeiten und nimmt die Schlussabnahme vor. Auf Wunsch kann ich,
dank meiner langjährigen Erfahrung
als dipl. Einkäufer, bereits in der Anfrage- und Offertphase mitwirken.
Wenn zum Beispiel ein Umzug ansteht,
kümmert sich «Wohnen erleichtern»,
je nach Wunsch, ums Einpacken der
Zügelware, die Organisation des Zügelgut-Transportes, die Reinigung, die
Entsorgungen und um die Übergabe
der Wohnung. Zudem schauen wir,
dass sich der Auftraggeber an seinem
neuen Domizil schnell wieder zuhause
fühlt: Wir helfen z. B. beim Aufstellen
der Möbel, räumen das Gezügelte ein,
montieren Lampen, hängen Bilder auf,
machen kleinere Reparaturen, installieren Internet, Stereoanlage, Fernseher und zudem auch noch den Mähroboter. Also ein Vollservice von A-Z.
Bei Bedarf sind wir für bestimmte Kunden auch gerne beim Organisieren des
Alltags da (Im Sinne von «simplify your
life»). Ebenfalls können wir auch länger dauernde Unterstützung anbieten
(z. B. Abwartsdienstleistung eines
Mehrfamilienhauses).
Vor 2 Jahren haben wir die Kunden der,
in der Region bekannten Firma «Homesitting Service Mattmann» übernommen. Wenn unsere Kundschaft in die
Ferien, in das verlängerte Wochenende
oder zur Kur geht, schauen wir unterdessen zu ihrem Zuhause und betreuen
die Tiere. Während der Abwesenheit
bewässern wir im Sommer den Rasen,
die Pflanzen und im Herbst rechen wir
das Laub zusammen. Im Winter halten
wir die Einfahrt schneefrei. Zudem
kontrollieren wir die Technischen An-

lagen (Swimmingpool, Heizung, …)
und lüften das Haus. Wir richten uns
dabei an die Wünsche des Kunden.
Die Kombination von Umbau und
Homesitting hat den Vorteil, dass die
Kundschaft die Abwesenheit geniessen
kann, während z. B. ein kleiner Umbau
zuhause lärmig und staubig ist.
Arbeiten Sie allein?
Wir sind zu zweit. Meine Mitarbeiterin
Frau Brigitte Heller ist ein Organisationstalent und betreut die Sparte
Homesitting und Reinigung. Ich betreue die restlichen Aufträge. In der
Regel führe ich die Arbeiten selbst aus.
Bei Bedarf greife ich auf mein Netzwerk von regionalen Handwerksbetrieben zurück.
Auf was legen Sie besonders wert?
Der Kunde darf bei uns darauf vertrauen, eine neutrale Beratung und eine
einfache, funktionsgerechte Lösung zu
erhalten. Wir setzen alles daran, dass
der Auftraggeber mit unseren Dienstleistungen vollends zufrieden ist.
Was macht «Wohnen erleichtern»
einmalig?
Wir haben Freude am Kontakt mit
Menschen und freuen uns, zusammen
mit den Kunden gute, vielseitige und
kreative Lösungen zu erarbeiten. Unsere Kundschaft schätzt den Vollservice von A-Z sehr: Alles in einer Hand
und nur ein Ansprechpartner. «Wohnen erleichtern» ist ein kleines und
flexibles Unternehmen. Dies ermöglicht uns, auch kurzfristige Aufträge
annehmen und ausführen zu können.
Wir sind es gewohnt, auch am Abend
und an Wochenenden für unsere
Kundschaft im Einsatz zu sein.
Stellen Sie uns auf die Probe – wir werden Sie nicht enttäuschen!

Andreas Kyburz

Brigitte Heller

Handwerklich-Technische Ausbildung
als Elektriker. Weiterbildungen zum
Techni-schen Kaufmann, eidg. dipl.
Einkäufer und Solarteur (Fachkraft für
Solartechnik) Erfahrungen als Bauleiter.
Viele Jahre im Einkauf tätig und daher
Erfahrung mit der gewerblich-technischen Branche. Er ist der Praktiker im
und ums Haus. Zuständig für alle Offerten, persönliche Übernahme und Ausführung oder Betreuung der Aufträge.

Mithilfe im Tagesgeschäft und verantwortlich für das Homesitting und die
Reinigungen. Ausbildung im sozialen
Bereich (Krankenpflegerin FASRK) mit
Weiterbildung als Coaching Beraterin.
Viele Jahre erfolgreiche Homemanagerin. Sie kann zupacken und ist sehr
zuverlässig. Sie ist die gute Seele in der
Firma.

Unsere Dienstleistungen
auf einen Blick:

Kontakt

• Installationen und Reparaturen
aller Art
• Homesitting/Ferienabwesenheit
(auch Tiere)
• Entsorgungen/Entrümpelungen/
Wohnungsräumungen
• Wartungen und Unterhalt von
Häusern und Wohnungen
• Koordinierung und Leitung von Projekten

Weitere Infos
finden Sie
auf unserer
Internetseite:

Wohnen erleichtern
Andreas Kyburz
Mattenweg 14
5035 Unterentfelden
Telefon 079 600 96 80 oder
062 723 05 64
kyburz@wohnen-erleichtern.ch
www.wohnen-erleichtern.ch

