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Das Gedächtnis eines Elefanten ist unglaublich gut. Wenn ein 
Elefantenjunges in seiner Kindheit an eine Wasserstelle geführt wurde, 
findet es diese auch 30 Jahre später problemlos wieder.  
Auch wir sind stets bemüht, unsere langjährigen Erfahrungen mit neuen 
Teammitgliedern zu teilen, um höchste Qualität zu garantieren.

Neuste IT-Technologie

Damit unsere Mitarbeitenden 
auch zu Hause effizient für  
Ihre Projekte arbeiten können.

Von der GmbH zur AG 

Wir sind gewachsen und wollen 
dies auch weiterhin. Der  
Wechsel zur Aktiengesellschaft 
war ein wichtiger Schritt.

Frei+Partner
Haustechnikplanung AG

frei+partner



Digitalisierung erfolgreich 
umgesetzt

Neuer Auftritt  
mit altbekannten Stärken

Frei+Partner wurde 2003 gegründet 
und ist in den letzten Jahren stets 
gewachsen. Zeitgleich mit dem  
Wechsel von der GmbH zur AG haben 
wir auch unserem Auftritt ein  
Redesign gegönnt.

Die nächsten Ziele haben wir uns  
ebenfalls bereits gesetzt:

› Vereinfachung und Modernisierung 
diverser Abläufe 

› Verkürzung der Reaktionszeit durch 
Onlinezugriff auf Projektablage

› Förderung und Unterstützung unserer 
Mitarbeitenden in ihren Bereichen, 
um noch besser zu werden

Die Implementierung der neuesten  
IT-Technologien (Glasfaserkabel mit  
Leistung über 1 GB, Sharepoint etc.) an 
allen Arbeitsplätzen ist abgeschlossen  
und ermöglicht uns transparente, durch-
gängige Prozesse und ausgezeichnete 
Mitarbeiterbindung auch im Homeoffice. 

Kurze Reaktionszeiten auf Kundenfeedbacks 
und der Zugriff auf die komplette Projekt
ablage weltweit sind weitere Vorteile dieser 
Umstrukturierung.

Wir sind Spezialisten für
 

› MinergieFachpartner › Industrie und Gewerbe
› Öffentliche Bauten › Hotelbauten / Restaurants
› Wohnbauten › Wellness
› Gesundheitswesen › Sanierungen
› Wohnungslüftung › Sprinkleranlagen

Leistungen auf einen Blick
 

› Beratung › Fachbauleitung
› Projektierung › Übergaben
› Ausführungsplanung › Expertisen
› Kanalisationen › Koordination

Wir setzen nicht nur bei unseren 
Leistungen auf aktuellste Trends.  
Frisch und modern ist auch unser  
neuer kommunikativer Auftritt,  
inklusive neuen Logos. 

Auch unsere Webseite hat ein neues 
Gewand erhalten, und neuste Projekte 
und Referenzen sind aufgeschaltet. 
Überzeugen Sie sich jetzt:

fp-ht.ch
Roland Frei 
Geschäftsführer  
und Firmengründer
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Unsere Kernkompetenzen


