
House & More GmbH
Wiesengasse 20
CH-8222 Beringen

Tel. +41 (0) 848 03 03 80 
M. +41 79 704 07 50 

info@house-more.ch
www.house-more.ch

… IMMOBILIEN MIT STIL

Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft

wo noch nichts ausser den Plänen stand. Zum Glück 
konnte ich alle meine Ideen einfliessen lassen und es 
wurden Wände verschoben, ein Cheminée eingebaut, 
ich konnte alle Materialien wählen und vieles mehr.

Günter Lanz, House & More
Was hat Euch an der House & More am besten gefallen?

Manuela Kuhn
Das wird eine lange Liste, smile. Wo soll ich anfangen … 
beim Wichtigsten.

Herr Lanz und sein Team: es ist wichtig, dass man sich 
ehrlich beraten, gut aufgehoben und betreut fühlt. Das 
und noch viel mehr verkörpern Herr Lanz und sein 
Team.

Offenes Ohr für Wünsche: Das Wort «geht nicht» 
existiert bei House & More nicht. Mit viel Aufwand und 
Engagement wurden Lösungen ausgearbeitet und 
Wünsche umgesetzt.
 
Qualität: Es wurde grossen Wert auf Qualität gelegt, 
was die qualitativ hochwertige Bauweise wiederspiegelt.

Probleme lösen: Probleme wurden schnell angegangen 
und gelöst, auf eine eindrucksvolle und unkomplizierte 
Art und Weise die begeisterte.

Time Management: Die ganze Bauphase hindurch 
konnte man sich auf das Timemanagement zu 100% 

Günter Lanz, House & More
Dürfen wir Deine Eindrücke, Erlebnisse und Erfahrungen 
mit uns unter der Sparte Referenzen auf unserer Home-
page veröffentlichen?

Manuela Kuhn
Ja selbstverständlich.

Günter Lanz, House & More
Was hat Euch bewogen ein Terrassenhaus von uns  
zu erwerben?

Manuela Kuhn
Es war schon immer ein kleiner Traum von mir, mal ein 
Eigenheim zu besitzen. Ich habe mir viele Objekte 
angeschaut, aber immer gab es Abstriche zu machen 
und das wollte ich nicht. Schnell wurde mir bewusst, 
dass ich was Eigenes bauen muss. 

Folgende drei Gründe überzeugten, bei House & 
More ein Terrassenhaus zu kaufen:
Mir haben der genial durchdachte Grundriss und die  
top Lage von der Terrassenwohnung sofort zugesagt. 
Morgen- und Abendsonne, unverbaubare Weitsicht, das 
Naherholungsgebiet vor der Haustür, gute Infrastruktur 
mit Zuganbindung und Supermärkten ...

Dann, das erste Zusammentreffen mit House & More hat 
mir ein Gefühl vermittelt, dass ein ehrlicher Partner mit 
Erfahrung, Know-how und ganz viel Menschlichkeit 
dahinter steckt. Ich wurde auf das Projekt aufmerksam, 
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Manuela Kuhn bezog ihr Terrassenhaus 
aus der Überbauung «Ammonit» in  
Beringen im Mai 2018.
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positive Erfahrung gemacht habe, verdanke ich aus-
schliesslich Herrn Lanz. Herr Lanz hat sich immer Zeit 
für mich genommen, war bei Herausforderungen immer 
vor Ort, stellte die richtigen kritischen Fragen und hatte 
immer eine Lösung bereit.

Günter Lanz, House & More
Würdet Ihr wieder ein Objekt bei uns erwerben?

Manuela Kuhn
Da brauche ich nicht lange zu überlegen.
Ein ganz klares JA! 

Bei House & More stehen nicht nur der Profit im Vorder-
grund, sondern der Mensch und sein Projekt. Ich hätte 
mir keinen besseren Baupartner vorstellen können als 
House & More. Vielen lieben Dank für all die Zeit und 
Energie, die Professionalität und die helfende Hand, die 
von House & More über ein Jahr investiert wurde, um 
meinen Traum zu verwirklichen.  

Das war eine meiner besten Entscheidungen, ein 
Terrassenhaus bei House & More zu kaufen.

verlassen. Wir konnten sogar 2 Wochen früher ein-
ziehen. 

Emotionen teilen: Ein Eigenheim zu erstellen hängt mit 
vielen Emotionen zusammen und es ist umso schöner, 
wenn eine GU wie House & More das mit jedem einzel-
nen Kunden teilen kann. Die grosse Kunst liegt darin, 
sich individuell auf die Kunden einzulassen, was Herrn 
Lanz bravurös gelungen ist.

Die Bauarbeiter: waren immer sehr nett, es wurde 
sauber gearbeitet und man merkte sofort, dass hier ein 
eingespieltes Team am Handwerken ist.

Ganz zu Beginn war ich etwas Skeptisch, ob ich wirklich 
mit einem GU bauen soll. Man denkt, dass man für jede 
Änderung einfach noch extra Geld bezahlen muss … 
Als «Anfängerin» im Eigenheim kaufen, hat man vor 
allem Ängste, Zweifel, stellt sich einiges einfacher vor 
und fragt sich dennoch in regelmässigen Abständen, ob 
auch wirklich alles aufgeht und gut kommen wird …
Wenn mich heute jemand fragt, wie anstrengend das 
bauen war, kann ich sagen, überhaupt nicht und es 
bereitet vor allem ganz viel Freude! Dass ich so eine 


