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    Bereits stehen die Sommerferien vor der Tür und es ist 
damit wieder Zeit, Sie mit den Pfister-News über Aktuelles 
aus der Max Pfister Baubüro AG zu informieren. Wir Sie sicher 
festgestellt haben, wurde das Erscheinungsbild unseres 
Informationsblattes überarbeitet. Die Pfister-News erschei-
nen nun im Zeitungsstil und wurden optisch aufgefrischt und 
lebendiger gestaltet. Ich hoffe, dass Ihnen das neue Design 
gefällt und Sie auch weiterhin zu den geschätzten Leserinnen 
und Lesern gehören werden. 

    In den vergangenen Pfister-News Ausgaben haben wir 
Ihnen oft über unsere Neubauprojekte berichtet. Diese sind 
alle weiterhin auf Kurs und werden pünktlich bezugsbereit 
sein. Da für uns der Gebäudeunterhalt aber genauso wichtig 
ist wie der Neubau, ist es nun wieder an der Zeit, Gebäude-
sanierungen in Angriff zu nehmen. Es freut mich daher sehr, 
dass wir Sie auf der nächsten Seite über den Baustart der 
umfassenden Sanierung St.Georgenstrasse 218a/b informie-
ren können. Die Arbeiten am bewohnten Haus laufen bereits. 
Für das grosse Verständnis und die Geduld der Mieterschaft 
möchte ich mich an dieser Stelle schon herzlich bedanken. 

    In den kommenden Wochen werden wir wie gewohnt die 
Heizkostenabrechnungen für die Heizperiode 2017/2018 
verschicken. Dank der grossen Heizölvorräte, welche wir noch 
zu deutlich tieferen Preisen als dem heutigen Tagespreis 
einkaufen konnten, hat der eher strenge Winter nicht zu 
grossen Nachforderungen geführt. Nur wenigen Mietern wird 
eine Nachzahlung in Rechnung gestellt werden müssen. Die 
restlichen Pfister-Kunden werden in den Genuss einer Rück-
zahlung kommen. Eine Prognose für die kommende Heizpe-
riode abzugeben ist im Moment sehr schwierig. Sicher 
werden wir im Winter 2018/2019 deutlich teureres Heizöl 
verbrennen, welches bereits eingekauft wurde. Entscheidend 
für die Höhe der nächsten Abrechnung werden aber die 
Temperaturen im Winter 2018/2019 sein sowie der Heizöl-
preis bei unseren nächsten Öl-Einkäufen. 

    Bevor das Thema Heizen aber auch neben dem Papier 
wieder ein Thema wird, geniessen wir die kommenden 
Sommer-Wochen. Ich wünsche Ihnen im Namen des ganzen 
Pfister-Teams eine schöne und erholsame Ferienzeit.

Andreas Pfister
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Mit der neuen Ausgabe der Pfister 
«news» halten Sie nicht nur ein anderes 
Format, das von A4 auf A3 gewachsen 
ist, sondern auch ein komplett überar-
beitetes Layout im Zeitungsstil in Ihren 
Händen.

St.Georgenstrasse 218a/b in St.Gallen:
Umfassende Sanierungsarbeiten in bewohntem Zustand

Die Pfister News und andere Werbe-
mittel in neuem Design

Max Pfister Baubüro AG • St.Gallen • pfister-baubuero.ch

Alles Gute...

... für den wohlverdienten Ruhestand.  
Die Max Pfister Baubüro AG wünscht Dir, lieber 
Ansgar, alles Gute und vor allem Gesundheit.

Mehr als  
nur Wohnen 
Max Pfister Baubüro AG
pfister-baubuero.ch

Wohnqualität  
hat einen Namen
Max Pfister Baubüro AG
pfister-baubuero.ch

Anzeigen

Rollups

33 Jahre beim Architekturbüro 
Pfister+Pfister:

Beni Sonderegger geht in den 
wohlverdienten Ruhestand

Die Liegenschaften aus dem Jahre 1967 
werden auf den neusten Stand der Tech-
nik gebracht. Das ganze Leitungssystem 
und die Ausstattung der Nasszellen ist 
dringend sanierungsbedürftig. Auch die 
Balkongrössen werden den heutigen 
Vorstellungen angepasst. 

Sanierungsmassnahmen
• Vergrösserung der bestehenden  
 Balkone
• Ersatz der Eternitfassade durch eine  
 besser wärmegedämmte Klinker- 
 fassade
• Sanierung des Flachdaches inklusive  
 neuer Wärmedämmung
• Lifteinbau in allen drei Treppen-
 häusern mit neuen Eingängen im  
 Untergeschoss
• Kompletter Ersatz der Nasszellen  
 (alt: 1x Bad/1x sep. WC, neu: 1x WC/ 

 Dusche/1x sep. Bad) inklusive des  
 gesamten Leitungssystems
• Einbau Waschmaschinen-/Tumbler- 
 Kombination in allen Wohnungen
• Einbau von Dampfabzügen in der  
 Küche

Bauprogramm
Im Frühsommer 2018 startete das Bau-
geschäft der Max Pfister Baubüro AG mit 
der Aussensanierung. Diese umfasst als 
erstes den Abbruch der Fassade, der 
bestehenden Balkone und die Sanierung 
des Flachdaches. Danach werden die 
grösseren Balkone betoniert und die 
neue Fassade erstellt. Der Innenumbau 
mit der Sanierung der Nasszellen und 
dem Einbau der Lifte beginnt nach den 
Sommerferien 2018. Die Arbeiten 
werden ein gutes Jahr andauern und im 
Sommer 2019 fertiggestellt werden.

Dem Pfister-Logo werden Sie vermehrt 
mit dem Claim «Mehr als nur Wohnen.» 
begegnen. Verschiedenen Anzeigensu-
jets und neu gestaltete Rollups für 
unterschiedliche Einsätze sind Bestand-
teile des neuen Firmenauftritts.

Nach sage und schreibe 33 Jahren Tätigkeit für das Architekturbüro Pfister + 
Pfister hat Beni Sonderegger im März dieses Jahres das Pensionsalter erreicht 
und seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten. Er zeichnete sich über all 
die Jahre für unzählige Bauleitungen von Pfister-Baustellen verantwortlich 
und hat massgeblich zu deren Gelingen beigetragen. Er verstand es, als Bin-
deglied zwischen Bauherrschaft, Architekt und Handwerkern immer den 
richtigen Ton zu finden, um einerseits die Baustellen straff zu führen und 
andererseits aber auch Raum für Menschlichkeit zu lassen. Ein Vertreter der 
Pfister-Philosophie also, der diesen Geist immer vorgelebt hat und jüngeren 
Mitarbeitern viel mit auf den Weg gegeben hat.

Wir sind sehr glücklich, müssen wir noch nicht vollständig auf diesen wertvol-
len Erfahrungsschatz verzichten. Beni Sonderegger bleibt uns als Teilzeit-
Mitarbeiter noch erhalten. Er hat sich dazu bereiterklärt, auf Stundenbasis 
noch etwas für das Architekturbüro Pfister + Pfister weiterzuarbeiten. Dafür 
möchten wir ihm an dieser Stelle ganz herzlich danken und wünschen ihm für 
den Ruhestand alles Gute und vor allem beste Gesundheit!
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Wenn Pollen und Hausstaubmilben Saison haben

Belüften Sie Ihre Räume bei niedrigster 
Pollenkonzentration. Die beste Zeit 
dafür liegt in der Stadt zwischen 6.00 
und 8.00 Uhr, in ländlichen Gebieten 
zwischen 19.00 und 24.00 Uhr. Am Tag 
halten Sie wenn möglich die Fenster 
geschlossen.

Pollenallergiker sollten zudem das 
Schlafzimmer nicht in Strassenkleidung 
betreten, um auf der Kleidung haftende 
Pollen nicht in der Raumluft zu verbrei-
ten, was auch bedeutet, dass die Haare 
vor dem zu Bett gehen gewaschen 
werden sollten. Idealerweise richten Sie 
Ihr Schlafzimmer auf der windabge-
wandten Seite des Hauses ein und 

bestücken dieses nicht mit blühenden 
Pflanzen. Wechseln Sie zudem im 
2-Wochenrythmus Ihre Bettwäsche und 
bringen Sie im Schlafzimmer möglichst 
wenige Textilien ein, damit sich die 
Pollen nicht daran festsetzen können. 
Letzteres gilt auch für Hausstaubmil-
benallergiker. Regelmässiges Reinigen 
der Böden und Abstauben erleichtert 
zudem jedem Allergiegeplagten den 
Alltag und trägt so zu einem angeneh-
meren Wohnklima bei. Dazu eignen sich 
auch Staubsauger mit Pollen- bezie-
hungsweise Milbenfilter. Weitere Mas-
snahmen wie Pollenschutzgitter können 
dazu installiert werden um Ihren Wohn-
komfort zu steigern.

Verhaltenstipps und Massnahmen für ein angenehmes 
Wohnklima bei Pollen- und Hausstaubmilbenallergie

Mit Kamera und Drohne unterwegs:
Einige unserer Liegenschaften von Gossau bis Rorschach

Mettendorf, Gossau

Burgstrasse
Rosenbergstrasse

Rosenbergweg
Dufourstrasse

Guisanstrasse
Mattenweg

St.Georgenstrasse
St.Georgenstrasse 215

Spittelerstrasse

Solitüden-/Hochwachtstrasse

Sturzeneggstrasse

Stauffacherstrasse
Schillerstrasse

Schönbrunnstrasse
St.Jakobstrasse

Lämmlisbrunnstrasse Kolumbanstrasse
Idda-/Gerhaldenstrasse

Heiligkreuzstrasse
Rehetobelstrasse

Stephanshornstrasse

Siedlung Federerstrasse

Neudorfsiedlung
Altersiedlung Neudorf Hauptstrasse, Rorschach
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Andreas Pfister 
a.pfister@pfister-baubuero.ch

Jürg Pfister
j.pfister@pfister-baubuero.ch

Patricia Boner
p.boner@pfister-baubuero.ch

Sandra Bucher
s.bucher@pfister-baubuero.ch 

Thomas Bühler
th.buehler@pfister-baubuero.ch

Peter Forster
p.forster@pfister-baubuero.ch

Astrid Graf
a.graf@pfister-baubuero.ch  

Daniela Hirsch
d.hirsch@pfister-baubuero.ch 

Hanspeter Jenni
h.jenni@pfister-baubuero.ch 

Pascal Stephan
p.stephan@pfister-baubuero.ch

Simona Wirz
s.wirz@pfister-baubuero.ch

Max Pfister Baubüro AG
Burgstrasse 108, Postfach 269
9013 St.Gallen

Telefon 071 274 17 17
Telefax 071 274 17 42
info@pfister-baubuero.ch
www.pfister-baubuero.ch

Sommer – Ferien- und Reisezeit!

Unsere freien Mietwohnungen 
finden Sie auch auf den folgen-
den Immobilienmarktplätzen 
www.immoscout24.ch
www.newhome.ch

Mehr als nur Wohnen 

Das ganze Team der Max Pfister Bau-
büro AG wünscht Ihnen auch in diesem 
Jahr einen schönen und erholsamen 
Sommerurlaub – ob zuhause oder in 
der Ferne! 

Wir machen keine Betriebsferien. Sie 
können uns auch in der Schulferienzeit 
zu den gewohnten Bürozeiten errei-
chen. An den Wochenenden steht Ihnen 
in dringenden Fällen unser Pikett-Dienst 
wie gewohnt zur Verfügung.

Herzliche Gratulation!

Das Pfister-Team mit Sandra Bucher, Nina Taddei, Sandro Taddei und Markus 
Gmünder hat sich am Team Run Wettbewerb am Zürcher Marathon tapfer 
geschlagen. Bei strahlendem Wetter, aber noch kühlen Temperaturen, hat sich 
das Team das Finisher-Diplom geholt.

Die gesamte Laufstrecke war in vier Etappen unterschiedlicher Länge eingeteilt: 
Etappe 1 mit 9.0 km, Etappe 2 mit 11.7 km, Etappe 3 mit 4.0 und Etappe 4 mit 
17.5 km. Start und Ziel war am Mythenquai und die ganze Laufstrecke ging mit 
verschiedenen Schlaufen bis nach Meilen und zurück.

Liebe Mieterinnen und Mieter,
Liebe Stockwerkeigentümerinnen und 
Stockwerkeigentümer


