Familie Corradi aus Zuchwil ist mit dem SuperPowerpack von Alpinofen bestens zufrieden

Und schliesslich wurde diese „Super Powerpack“ Lösung genau nach Vorgabe mit Dachdurchbruch sauber und prompt erledigt: „Der ganze Service hat am Schluss exakt soviel gekostet wie veranschlagt – da können wir einfach nur zufrieden
sein“, rühmt Franziska Corradi und geniesst weiter das wohlige und wärmende Feuer zur abendlichen Stunde.

„Super, diese Gemütlichkeit mit dem
Powerpack“
„Es heisst nicht nur Super Powerpack – es ist

auch super!“ weiss Franziska Corradi aus
Zuchwil nach der erfolgreichen Installation ihres Cheminéeofens durch Alpinofen zu berichten: „Alles stimmte; die Auswahl, die Beratung,
die Unterstützung beim Bewilligungsverfahren,
die Installation und der Preis!“

Das Ehepaar Corradi geniesst nach dem strengen
Arbeitstag in der gemütlichen Sitzgruppe das Feuer im Cheminéeofen. „Für mich hat ein Feuer viel
Entspannendes und ist mir seit jeher wichtig“, berichtet die Geschäftsfrau.
Corradis schmuckes Haus in Zuchwil ist in vielen
Jahren laufend modernisiert worden. Ursprünglich
wurde mit Kohle geheizt, später diente Öl als
Energieträger: „Und dann hatten wir die Idee einer
unterstützenden Wärmequelle mit gemütlichem
Feuer im Wohnbereich – insbesondere für die
Übergangszeit.“
Schlau gemacht hat sich die Familie im Solothurner Vorort vorerst im Internet: „Für uns war besonders wichtig, dass wir eine fertige Lösung erhalten. Schliesslich haben wir uns auch ein Budget
erstellt, das wir fix einhalten wollten.“ Mit einer
Liste von Anbietern setzte sich Franziska Corradi
ans Telefon: „Und bereits hier machte uns die
Kompetenz von Alpinofen einen ausgezeichneten
Eindruck. Alles aus einer Hand.“ Dieser täuschte
dann auch beim Erstkontakt nicht: Die Fachleute
des führenden Anbieters von Cheminées und Öfen
im Wohnbereich präsentierten eine breite Palette
von Modellen, halfen bei der Wahl des besten
Standortes im Wohnraum, massen alle Anschlüsse
und die Installation für den Fassadenkamin aus
und stellten eine Offerte zusammen, die für
Corradis stimmte: „Dann folgte aber noch etwas
besonders Wichtiges: Alpinofen hat für uns die
Baubewilligung vorbereitet und auch das Verfahren organisiert. So hatten wir mit allem nichts zu
tun – einfach genial!“

Franziska Corradi: „Ein wärmendes und gemütliches Feuer am
Abend ist durch nichts zu ersetzen.“
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