
Was war ausschlaggebend 
für die Zusammenarbeit mit 
der Marmobisa AG?
Für mich waren das Ver-
trauen und die konstruktive 
gemeinsame Projektent-
wicklung sowie die vielfälti-
ge Ausstellung sehr wichtig. 
Ebenfalls ist die Firma Mar-
mobisa seit vielen Jahren 
erfolgreich im Markt unter-
wegs und mit der Nachfol-
gegeneration der Grundstein 
für eine nachhaltige und 
weiterhin positive Zukunft 
gelegt. 

Wie haben Sie die 
Beratung in Ebersecken 
wahrgenommen?
Als Bauherrschaft haben wir 
die Beratung und Lösungs-
findung, auch bei vereinzel-
ten Problemen wie beispiels-
weise im Zusammenhang 
mit der Ausführung und/oder 
bei der Lieferung als sehr 
kompetent und lösungs-
orientiert empfunden. Die 
Mitarbeiter/-innen der Mar-
mobisa AG machen ihren 
Job sehr gut.
 
Wie empfanden Sie die 
Auswahl der Produkte?
Bei dem umfangreichen 
Sortiment hat uns bei der 
Produktauswahl die sehr 
grosszügig gestaltete Aus-
stellung besonders geholfen. 
Zusätzlich haben wir bei der 

Beratung auf die langjährige 
Erfahrung der Mitarbeiter bei 
der Materialisierung, Kon-
zeption, Farbgestaltung und 
Pflege zählen können.

Wie sind Sie mit den 
ausgewählten Produkten 
zufrieden?
Mit den ausgewählten Pro-
dukten ist die gesamte Mie-
terschaft sowie auch wir als 
Bewohner der Attikawoh-
nung überaus happy. Das 
Konzept bewährt sich und 
wir haben alle in den neu-
en Wohnräumen ein tolles 
Wohngefühl.   

Welche Highlights gab es für 
Sie in der Zusammenarbeit 
mit Marmobisa AG?
Ein markantes Highlight 
gab es nicht wirklich... wo-
bei, wenn ich so überlege ist 
für uns die Umsetzung der 
Cheminéegestaltung mit der 
Verblendung zwischen Pla-
nung und Realisation wirklich 
ein Highlight. Das Ambiente 
im Wintergarten mit diesem 
Cheminée ist wirklich spe-
ziell und grossartig.
 
Wie würden Sie die 
Marmobisa in einem kurzen 
Satz beschreiben?
Die kreative und kompetente 
Beratung der Marmobisa AG 
macht für die Bauherrschaft 
viel Spass und inspiriert zur 

individuellen Gestaltung der 
verschiedenen Wohn- und 
Nassräume. 
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