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Das «Gschäft vor Wuche»: Das Porträt, wo sich Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe vorstellen. 
Interessiert? Wir bringen Sie gerne auf die besten Seiten des Anzeigers. Preise auf Anfrage.

Bimont Bauschreinerei Innenausbau

Publireportage

Jetzt ist die Gelegenheit günstig um einen Rabatt 
zu würfeln – bis Ende September 2019! 
Schon bald gibt es wieder interessante Aktionen auf  
den Hauseingangstüren. Besuchen Sie  
unsere Webseite www.bimont.ch und  
abonnieren Sie den Newsletter.

Fritz Binggeli

Bimont 
Bauschreinerei Innenausbau

der spezialist für  
individuelle lösungen
Sie sanieren denkmalgeschützte Fenster in Berns Altstadtgassen, 
bieten sämtliche Fenster an – von Holz, Alu bis Kunststoff, sind  
Vorreiter im Reinraum, Hygiene-Innenausbau, montieren Türen 
und erledigen alles, was im Liegenschaftsunterhalt anfällt: Fritz 
Binggeli und seine beiden Mitarbeiter sind gefragte Spezialisten. 

«Ich kenne das Handwerk von Grund auf», fasst Fritz Binggeli  
seine Erfahrungen zusammen. Nach der Schreinerlehre in Rüeg-
gisberg arbeitete er im Küchenbereich, im Fassaden- und Fenster-
bau, in der Montage sowie als Hotelschreiner in einem renom- 
mierten Hotel in Zürich. «Diese Vielseitigkeit hilft mir heute», sagt 
der Schwarzenburger dazu. Und vielseitig ist er wirklich: Fach- 
männisch kümmert er sich mit seinem Team um die Montage oder 
Sanierung von Fenstern und Küchen. Aber was viele noch nicht 
wissen: Seit über zwei Jahren bietet Bimont in Zusammenarbeit 
mit dem Familienunternehmen Pirnar topmoderne Hauseingangs-
türen an. Jedes Stück ist ein Unikat und wird gemäss den Kunden-
wünschen in Handarbeit gefertigt.  

Seit über 15 Jahren ist Fritz Binggeli als Selbständiger unterwegs 
und hat in dieser Zeit viele Veränderungen erlebt. Mit der stetigen 
Weiterentwicklung ist er gern mitgegangen. Wichtig ist ihm bei 
allem, dass man ein Produkt hat, das «verhäbt».  

Spezialisiert ist Bimont auf besondere, personalisierte Türen und 
auf hygienischen Innenausbau. Natürlich ist man auch bei  
Sanierungen oder im Liegenschaftsunterhalt bei Fritz Binggeli  
und seinen Leuten in guten Händen – «dort können wir unsere 
Leidenschaft als Handwerker richtig ausleben».

wort für wort
Was hat es mit den Pirnar-Türen auf sich?
An einer Messe in München lernte ich das Familienunternehmen Pirnar kennen. Sie entwickeln Türen 
mit einer zuvor unerreichten Wärmedämmung und setzen neue Sicherheitsstandards. Mit ihrem  
Design gewannen sie schon diverse Auszeichnungen und sind heute international vertreten. Es ist 
mir eine Ehre, einer der wenigen Schweizer Partner von Pirnar zu sein. 

Die Pirnar-Türen werden einzeln und in Handarbeit angefertigt, so dass alle Kundenwünsche be- 
rücksichtigt werden können. Der Hauseingang ist der erste Eindruck des Hauses und somit auch des 
Besitzers. Er soll und darf persönliche Werte ausdrücken. Möglich ist wirklich fast alles! Ich schätze die 
Zusammenarbeit mit Pirnar enorm, weil sie wie wir höchste Ansprüche an die Qualität von Material 
und Handwerk haben.  

Sie bieten hygienischen Innenausbau an. Können Sie mehr darüber erzählen?
Von Betrieben im Lebensmittel- und Pharmabereich hörten wir, dass Nachfrage nach neuartigen 
Möglichkeiten im Innenausbau besteht. Unsere Produkte für den hygienischen Innenausbau bieten 
individuelle Lösungen für Kühlräume, Kühllager, Produktions- und Verarbeitungsräume, Reinräume 
und Käserei Reiferäume. Herkömmliche Fugen bereiten schnell Probleme, da es Risse geben kann. 
Wir bieten nun hygienische Wand- und Deckensysteme an, etwa für Spitäler, Metzgereien, Pharma-
betriebe oder Lebensmittel Verarbeiter. Bis zu 200 cm dicke isolierte PVC-Platten werden von uns mit 
speziellen Klammern montiert und oder verklebt. Wo es Fugen bräuchte, arbeiten wir mit einem 
speziellen Zweikomponentenkitt, der so fest wie Plastik wird. Auch die Ecken können wir anpassen. 
So ist die Reinigung problemlos möglich, auch mit dem Hochdruckreiniger.

mit der tür ins haus...

wer längerfristig sparen will,...

meine liebste arbeit...

fällt man nur, wenn sie nicht fachgerecht montiert wurde.

investiert in Material und Arbeit mit hoher Qualität.

sind Sanierungen, wo Handwerkskunst gefragt ist, und besondere Türen, Fenster und Küchen.

Fritz Binggeli 
Milchgässli 2, 3150 Schwarzenburg 
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