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Montagegerecht



Nachhaltigkeit – mittlerweile zum Modewort avanciert – betrachten wir viel-
mehr als Notwendigkeit, damit wir in Bezug auf Natur, Umwelt, Gesellschaft 
und unser Unternehmen weiterhin positiv in die Zukunft blicken können. 

Bei der Beschaffung des Rohmaterials richten wir unseren Focus auf 
Schweizer und Liechtensteiner Ressourcen. Somit leisten wir einen wichti-
gen Beitrag zur Sicherung von Arbeitsplätzen und steigern die Wertschöp-
fung unserer beiden Länder.
Die räumliche Nähe der Materialbeschaffung wirkt sich umweltschonend 
aus, ebenso die ordnungsgemässe, gewissenhafte Entsorgung von Aus-
schuss und Abfällen nach ökologischen Kriterien.

Wir arbeiten nach dem Grundsatz Zuverlässigkeit braucht keine Verspre-
chen. Für uns zählt, Partner und Kunden von der Idee bis zur Umsetzung 
durch höchste Qualität zu überzeugen.

Erstklassige Fenster und Türen, hochwertiger 

Innenausbau und Montage auf höchstem Niveau 

lautet das Ergebnis einer gezielten Partner-

schaft. Die Zeichen der Zeit erkennen, Offen-

heit demonstrieren und Anforderungen gemeinsam 

meistern – das sind Grundvoraussetzungen für 

eine zukunftsorientierte Zusammenarbeit, im 

Sinne einer synergetischen Kooperation. Dieses 

Zusammenspiel wirkt sich qualitäts- und leis-

tungsfördernd aus und führt effektiver zu 

Zielen. Am Ende profitiert jeder – am meisten 

jedoch der Kunde.

Doppelter Nutzen.

Zuverlässigkeit braucht 
keine Versprechen.

Seit 1875 verbindet man mit dem Namen Noldi Frommelt die kompetente, 
qualitativ hoch stehende und zeitnahe Umsetzung von Projekten rund um 
Fenster, Türen und Innenausbau.

Unser Erfolgsrezept basiert auf langjähriger, innovativer Tradition, Erfahrung 
und viel fachspezifischem Know-how, welches ca. 40 erstklassig ausgebilde-
te und motivierte Mitarbeitende in ihre tägliche Arbeit mit einbringen. 

Die ideale Grösse unseres Unternehmens erlaubt es uns, ein hohes Auf-
tragsvolumen wahrzunehmen, ohne dabei individuelle Kundenwünsche 
aus den Augen zu verlieren. Unser Ziel ist es, mit einem umfassenden und 
optimal abgestimmten Leistungsportfolio den stetig wachsenden Kunden-
bedürfnissen und Anforderungen zu entsprechen oder noch besser, diese 
zu übertreffen.

Sicherheit schafft  
Vertrauen.

Hans Eggenberger gründete seinen Betrieb im Jahre 1996. Nebst 
Schreinerei- und Glasereiarbeiten hat sich Eggenberger vor allem einen 
Namen rund um die Montage von Fenstern und Türen gemacht. 

Fenster und Türen können noch so hochwertig sein – es bedarf einer  
sauberen, fachgerechten Montage, um einen massgeblichen Beitrag an 
Langlebigkeit, Sicherheit und Schutz zu leisten. 

Jede noch so anspruchsvolle und schwierige Aufgabe nehmen wir gerne 
an. Unser Interesse liegt darin, uns immer wieder neuen Herausforde-
rungen zu stellen, so komplex sie auch sein mögen. Durch unseren Er-
fahrungsschatz aus der Vergangenheit verbunden mit dem Engagement, 
ständig am Puls der Zeit zu sein, verfügen wir über sehr viel technisches 
Know-how und ein hohes Mass an Lösungskompetenz.

Nebst der Montage leisten wir auch diverse Servicearbeiten, die für eine 
lange Lebensdauer der hochwertigen Fenster und Türen sorgen. Hierzu 
zählen Funktionskontrollen, diverse Wartungsarbeiten und Reparaturen.

Die hervorragende Qualität unserer Dienstleistungen erfordert ein breites 
Spektrum an Spezialwerkzeugen. Unser Montagewagen ist diesbezüglich 
bedürfnisgerecht und situationsbedingt bestens ausgerüstet. 

Wir arbeiten nach dem Grundsatz Sicherheit schafft Vertrauen. Mit unseren 
Leistungen erhöhen wir die Funktionalität und Langlebigkeit dieser qualita-
tiv hoch stehenden Produkte. Für unsere Partner und Kunden schaffen wir 
somit einen Mehrwert und geben ihnen ein Gefühl von Sicherheit. 
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