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Vor einiger Zeit ist bei uns der Wunsch nach Veränderung unserer Wohnsituation 
gewachsen. Mit dem Auffinden einer geeigneten Parzelle in Densbüren wurden unsere 
Vorstellungen und Wünsche konkreter. 
 
Mit Stefan Keller, hatten wir in den vergangenen Jahren, in unserem „alten“ Heim, das eine 
oder andere kleinere Projekt in die Tat umgesetzt. So haben wir über die Jahre ein grosses 
Vertrauen in ihn und seine Arbeit aufgebaut, sodass wir mit der Anfrage zur Umsetzung 
unseres EFH-Bauvorhabens in Densbüren, direkt an Stefan gelangt sind. 
 
Auf Empfehlung von Stefan Keller hin, haben wir uns für die Zusammenarbeit mit der 
VirtuellBau GmbH entschieden. Diesen Entscheid haben wir zu keinem Zeitpunkt je bereut, 
im Gegenteil, VirtuellBau GmbH weiter zu empfehlen ist uns eine Freude. 
 
Als „Architekten“ und Bauleiter stand uns Bruno Rey von Bühlmann Holzbau, Mönthal, bei. 
Mit ihm an unserer Seit, seiner umsichtigen, absolut zuverlässigen, kompetenten, und 
ruhigen Art, waren wir stets bestens aufgehoben. Er geniesst unser vollstes Vertrauen. So 
fungierte er als Bindeglied zwischen sämtlichen Firmen/Handwerkern und uns als 
Bauherren. 
 
Bruno Rey hatte immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen und Wünsche und hat sich 
immer für uns als Bauherren eingesetzt. Ihm und allen involvierten Firmen/Handwerkern aus 
VirtuellBau-Gruppe haben wir es zu verdanken, dass wir stets ruhig und gelassen durch die 
ganze Bauphase gehen konnten und zum Schluss zum vereinbarten Zeitpunkt in unser 
neues Heim einziehen durften. 
 
Speziell möchten wir auch erwähnen, dass nach Einzug, die wenigen kleinen Mängel, 
fristgerecht und zu unserer vollsten Zufriedenheit behoben worden sind. VirtuellBau und 
Bruno Rey sind nach wie vor für uns da und nehmen auch die restlichen noch 
auszuführenden Arbeiten (Umgebung) zeitnah mit uns in Angriff. 
 
Wir sind glücklich in unserem neuen Heim angekommen und danken an dieser Stelle allen 
beteiligten Handwerkern für die geleisteten Arbeiten und die äusserst angenehme 
Zusammenarbeit. Ganz besonderer Dank gilt Stefan Keller und Bruno Rey ohne die unser 
Traum nicht Realität geworden wäre. 
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