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Geschäftsübergabe
Es ist mir eine Freude, unserer geschätzten Kundschaft und den Geschäftspartnern mitzuteilen,
dass ich mich als Gründer und Inhaber der Urs Haller AG nach 37 Jahren Geschäftsleben ins
zweite Glied zurückziehen werde. Dabei habe ich das grosse Glück, die Firma unseren beiden
Söhnen zu übergeben. Als eidg. dipl. Gipsermeister wird sie Sascha Haller in allen Fragen
rund um Sanierungen und Neubauten kompetent beraten. Genauso wie Fabian Haller, der als
dipl. Maler-Vorarbeiter das entsprechende Rüstzeug mitbringt. Beide Söhne sind seit längerer
Zeit in unserer Firma als Projektleiter tätig. Wir danken unserem grossen privaten Kundenkreis, aber auch den zahlreichen Architekturbüros und öffentlichen Verwaltungen, wenn sie
der Firma Urs Haller AG weiterhin die Treue halten und das Vertrauen auch unseren beiden
Söhnen schenken.
Ich selber werde ab Mai 2015 bis Ende Oktober eine Auszeit nehmen und in dieser Zeit nicht
mehr erreichbar sein. Ab November stehe ich dem Betrieb mit meinen Erfahrungen und als
Berater in einem Teilzeitpensum zur Verfügung.
Freundliche Grüsse und auf Wiedersehen!

Urs Haller

Geschäftsübernahme
Als Nachfolger freut es uns sehr, das Unternehmen unserer Eltern weiter zu führen. Für das
uns entgegengebrachte Vertrauen sind wir dankbar. Wir werden alles daran setzen, die in uns
gesetzten Erwartungen zu erfüllen. Mit viel Elan und Fleiss werden wir die bewährte Gschäftsstrategie unseres Vaters fortsetzen, gleichzeitig aber auch frischen Wind in unser eingespieltes,
bewährtes Team bringen, das sich aus qualiﬁzierten Fachleuten (Gipser und Maler)
zusammensetzt.
Unser Fachwissen konnten wir durch verschiedene Ausbildungen, den täglichen Erfahrungsaustausch mit unserem Vorgänger und dem ungebrochenen Interesse an der Erhaltung von
alten Gebäuden und dem Erstellen von Neubauten stetig weiterentwickeln.
Mit der Geschäftsübernahme und dem Schritt in die Zukunft freuen wir uns sehr auf die
Zusammenarbeit mit Ihnen. Es ist uns wichtig, Ihre Anliegen zuverlässig zu erfüllen und dabei
die gewohnt qualitativ gute Arbeit zu leisten.
Sie erreichen uns weiterhin an gewohnter Adresse unter 041 917 27 12 oder www.urs-haller.ch
Freundliche Grüsse

Fabian und Sascha Haller

