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NEWS
Der Um- und Ausbau der Lagerräumlichkeiten auf der
Ostseite der Liegenschaft ist praktisch abgeschlossen.
Mit der Realisierung der Zufahrt zu den einzelnen Lager-
«Boxen» und der zusätzlichen Parkplätze hat das «New
Hagez» weiter an Attraktivität gewonnen. Ab sofort ste-
hen unseren Mietern so weitere Parkplätze zur Verfügung.
Geplant ist noch eine Video-Überwachung, um unbe-
rechtigte Benützer fern zu halten. Die durch den Umbau
geschaffenen fünf Lager- und Kleingewerbe-«Boxen» sind
auf Anhieb auf grosses Interesse gestossen und konnten
entsprechend rasch besetzt werden.

Auch das neue Beschriftungskonzept der Liegenschaft ist
bei den Mietern sehr gut angekommen. Wir danken dem

Fachgeschäft «beklebt.ch» aus Bützberg für seine proaktive
Beratung und deren speditive Umsetzung. Nachdem die
Lagerflächen nun praktisch vollständig vermietet sind, ver-
fügen wir in der Liegenschaft nach wie vor über weitere at-
traktive Büroräumlichkeiten, welche ganz unterschiedliche
Bedürfnisse abzudecken vermögen. So können wir von in-
dividuellen Arbeitsplätzen (zu je CHF 195 pro Monat) bis zu
Räumlichkeiten mit einer Fläche von 300 m2 (inkl. Toiletten
und Küche) anbieten. Auch ein Ladenlokal im Erdgeschoss
mit Schaufenstern und einer Fläche von rund 250 m2 kann
demnächst einer neuen Verwendung zugeführt werden.
Lassen Sie sich unsere Angebote zeigen; wir nehmen uns
gerne Zeit, um Sie und Ihre Raumbedürfnisse kennen zu
lernen.

NEW HAGEZ
IM FOKUS

0800 202 202
www.storen.ch

Unser Service ist schneller.

1445379

Am Industrieweg 2 in Herzogenbuchsee
findet man so einiges - auch den kreativen
Hans Haldemann, der mit Leidenschaft aus
verschiedenen Holzarten – alle aus der
Region – spezielle Unikate kreiert. In seinem
Atelier bearbeitet er Holz zu wunderbaren
Urnen in verschiedenen Formen. Der na-
türliche Rohstoff wird in der Regel schlag-
frisch angeliefert und im noch feuchten
Zustand zur richtigen Grösse zugeschnit-
ten. „Natürlich mache ich das selbst, mit
der Motorsäge“, erzählt Hans Haldemann,
der im Jahre 2013 sein Hobby zum Beruf
gemacht hat. Sobald die Hölzer in der rich-
tigen Grösse und Form zugeschnitten sind,
werden Sie von Hand gedrechselt, respek-
tive ausgehöhlt. Die Urnen haben in der
Regel einen Durchmesser von ca. 23 cm und
sind in verschiedenen Formen wie Kugeln,
Tropfen oder auch eckig erhältlich. Pro Urne
investiert Haldemann ca. 5 Stunden feinste
Handarbeit. Entsprechend positiv fallen
somit die Resultate aus. Die wunderbaren
Unikate können, nach Absprache auch au-
sserhalb der Öffnungszeiten, im New Hagez
am Industrieweg 2 in Herzogenbuchsee
besichtigt werden. Die Besucher erwartet
eine grosszügige Ausstellung mit vielen
Unikaten.

Umweltfreundliche Outdoor
Wärme- und Feuerlösungen
Neben den fantastischen Holzunikaten fin-
det man bei Hans Haldemann auch exklusi-
ve Outdoor-Feuerlösungen von Pelmondo
(Österreich). Die speziellen Feueröfen sind
in verschiedensten Formen und Variationen
erhältlich: Sei es ein Holzfass, ein Würfel, in
Pilz- oder in Form einer Lampe. Beheizt
werden die Öfen mit Pellets, welche CO2-
neutral und umweltfreundlich sind. Die

Öfen sind vor allem für Terrassen, Sitzplätze,
aber auch für die Gastronomie sehr geeig-
net. Neben dem wärmenden Effekt sind sie
ein wunderbarer Blickfang und werten das
Gesamtbild jedes Gartens auf. Zudem sind
sie als Loungetisch, Getränkebox, indirekte
Lichtquelle verwendbar. Dank spezieller
Vorrichtungen ist es auf den Öfen auch
möglich ein kleines Gericht zu kochen (zum
Beispiel Gemüse im Wok). Eine Übersicht zu
den Feuerlösungen und eine kompetente
Beratung erhalten Sie von Hans Haldemann
gerne in einem persönlichen Gespräch.

formholz gmbh
Hans Haldemann
Insutrieweg 2
3360 Herzogenbuchsee
Telefon 079 195 07 80
www.formholz.ch
www.saunadirekt.ch

FORMHOLZ GMBH

Faszinierende Arbeit mit Holz und Feuer
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Hans Haldimann beim Ausarbeiten der
Holzurne.

Einblick in die Ausstellung: Einer der vielen Feueröfen sowie
diverse Holzurnen.

Sogenannte «Rohlinge» (Holzurnen vor dem Feinschliff).


