Freuen sich über das neue Eigenheim (von links): Daniela Bigler, Peter Haudenschild, Michael Bracher und Nik Messerli.

«Wir fühlen uns wie in den Ferien»
Daniela und Hanspeter Bigler sind stolz auf ihr neues Eigenheim. Zusammen mit ihrem 20-jährigen Sohn Noel hat das Ehepaar an der Haltenstrasse
in Niederscherli ein Massivholzhaus bezogen. Gebaut wurde das Zweifamilienhaus von der Firma Haudenschild AG in Niederbipp, dem Spezialisten für
Massivholzhaus-Bau. «Wir fühlen uns wie in den Ferien», schwärmt Daniela Bigler. Nicht überrascht von dieser Aussage zeigt sich Peter Haudenschild,
Besitzer der Haudenschild AG. «Diese Bauweise garantiert ein angenehmes Raumklima und eine hohe Wohn-Behaglichkeit.»
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