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LANGENTHAL | Neueröffnung der Ausstellung «art sanierung» an der Aarwangenstrasse 98 erwies sich als Besuchermagnet

Sanierungen stets ein brandaktuelles Thema
Trotz Fussball-WM und zahlreicher 

anderer Events und Veranstaltungen 

in der Region: die Neueröffnung der 

von acht Ausstellern gemeinsam rea-

lisierten Ausstellung «art sanierung» 

an der Aarwangenstrasse 98 in Lan-

genthal zog am vergangenen Wochen-

ende interessierte Kundinnen und 

Kunden aus nah und fern in hellen 

Scharen an.

«Kunden wünschen und schätzen 

eine fachkompetente, objekt-bezoge-

ne Beratung», bringt es Thomas 

Schulthess, der Inhaber der in 

Melchnau ansässigen Schulthess 

Holzbau AG, unumwunden direkt auf 

den Punkt. Der Initiant und Ideenva-

ter dieses neuen, wegweisenden Aus-

stellungskonzepts von insgesamt acht 

involvierten, mitwirkenden Ausstel-

lern und Unternehmern rund um 

sämtliche Sparten der Gebäude-In-

nen- und/oder Aussensanierung sei 

jedoch der Aarwanger Unternehmer 

Franz Schaad der Sägesser Fenster 

AG, Aarwangen. «Die Ausstellung bie-

tet Besuchern und Kunden nicht nur 

ein breites Angebot, sondern ebenso 

die einzigartige Möglichkeit, Einzel-

teile oder einzelne Gebäudebereiche 

zu sanieren oder zu ersetzen»,  streicht 

Franz Schaad dazu explizit hervor. 

Selbstversäntlich bestehe auch die 

Möglichkeit, Gebäude oder Wohnun-

gen in Etappen zu sanieren. «Hier 

können wir themenübergreifende Be-

ratungen und Lösungsvorschläge an-

bieten, damit sich der Kunde für die 

Zukunft alle Möglichkeiten offen las-

sen kann und sich keinen Weg ver-

baut», so Franz Schaad.

Von der Eternit-, Holz- über die 

Steinfassade zum Zweischalen-Mau-

erwerk mit Isolation,  vom Sicher-

heitsfenster mit 3-fach-Verglasung in 

Holz- oder Metall-/Holzrahmen über 

eine breite Vielfalt an Bodenbelägen 

bis hin zu den Maler- und Gipserarbei-

ten oder Spengler- und Dachdeckerar-

beiten, Elektroinstallationen oder 

Gartenbau findet man bei «art sanie-

rung» wenns um Sanierungswünsche 

geht den fachkompetenten Ansprech-

profi für individuelle Beratung seit 

letztem Wochenende bequem und 

praktisch unter einem Dach. 

Öffnungszeiten «art sanierung»

Die Ausstellung «art sanierung» an 

der Aarwangenstrasse 98 in Langen-

thal ist übrigens eine Dauerausste-

lung, die laufend mit innovativen Neu-

heiten ergänzt wird und zu folgenden 

Zeiten geöffnet ist: Montag bis Frei-

tag, 9 bis 12 Uhr und 13.30 bis 18 Uhr. 

Samstags von 9 bis 14 Uhr durchge-

hend. Weitere Infos unter www.artsa-

nierung.ch  BRIGITTE VON ARX
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Wenns um die Gebäudesanierung geht, ist seit vergangenem Wochenende die 

«art sanierung» an der Aarwangenstrasse 98 für Liegenschafts- und Wohnungs-

besitzer die gute Adresse. FOTOS BRIGITTE VON ARX

Tochter Cornelia Schaad (Mitte) gra-

tuliert ihren Eltern Franz und Erika 

Schaad auf originelle Weise zur Neu-

eröffnung der Ausstellung «art sanie-

rung». 

Profis unter sich: sie bieten Sanierungsvorschläge Hand in Hand mit v. l.: Tho-

mas Schulthess, Schulthess Holzbau AG, Melchnau; Kurt Berchtold, W. Althaus 

AG, Aarwangen und Daniel Furrer, Wild Gartenbau AG, Aarwangen.

Interessierte Besucher erschienen 

zahlreich und holten sich wertvolle 

Tipps und Anregungen für die geplan-

te Gebäudesanierung von regionalen 

Sanierungsprofis.

Franz Schaad, Geschäftsinhaber Sä-

gesser Fenster AG, Aarwangen (r.), 

freut sich über den Besuch seines ehe-

maligen Schulkollegen Peter Rütti aus 

Oensingen. 

Christian Friedli von der Klostermetz-

gerei Haas sorgte mit herrlichen Chil-

li- und Currywürsten, Chäsknackerli 

und anderen Grilladen fürs leibliche 

Wohl.


