NFI. Ihr Partner für komplexe Gebäudetechnik
Firmenbroschüre

NFI bietet sämtliche
Dienstleistungen
der Gebäudetechnik
aus einer Hand an
und schafft damit
Mehrwerte für das
ganze Projekt.

Unsere Erfahrung – Ihr Gewinn

Massgeschneiderte Dienstleistungen für Sie

Wir haben Erfahrung in der Betreuung von hoch
komplexen Projekten wie Kernkraftwerken
und Rechenzentren von Banken und Versiche
rungen. Es ist nicht nur die Komplexität, die uns
reizt und anspornt. Der sorgfältige Umgang mit
anspruchsvoller Architektur, der Respekt vor
vorhandener Bausubstanz und die Wahrung
der Ästhetik, sind Herausforderungen, die wir
gerne annehmen.

Wir richten uns nach Ihren Bedürfnissen und
stellen für Sie ein optimales, massgeschnei
dertes Dienstleistungspaket zusammen. Die
SIA-Normen sind unser Standard. Sie können
aber auch von unseren erweiterten Dienstleis
tungen profitieren. Wir betrachten Ihr Projekt
ganzheitlich und orientieren uns an Ihren Zielen.
Wir reduzieren die Anzahl Schnittstellen und
eliminieren Reibungsverluste, zu Ihrem Vorteil.

Unsere Grösse ist unsere Stärke
Unser Unternehmen arbeitet in kleinen Teams.
Jedes Projekt wird von einem kompetenten
Ingenieur geleitet. Sie haben Ihren persönli
chen Ansprechpartner, der das Projekt in allen
Phasen betreut und sich für die präzise Zieler
reichung engagiert. Sie profitieren von einer
optimalen Koordination der Arbeiten, offener
Kommunikation und zeitgerechtem Informati
onsfluss. Dank effizienten Arbeitsabläufen kön
nen wir die Kosten tief halten.

Alles aus einer Hand

Bei der Qualität kennen wir nur einen Massstab

Sicherheit zuerst

Die Ingenieure von NFI sorgen im Hintergrund
dafür, dass Sie sich ganz auf Ihre Arbeit kon
zentrieren können. Mit unserem Komplett
angebot an Ingenieurleistungen für die gesam
te Gebäudetechnik (HLKSE) reduzieren wir für
Sie die Zahl der Ansprechpartner. Sie profitie
ren von einer Entlastung und einer höheren
Kosteneffizienz.

Wir führen alle Projekte, ohne Rücksicht auf
Grösse und Komplexität, nach einem einheit
lichen QS-Prozess, um Ihre und unsere Quali
tätsanforderungen zu erfüllen. Dies gibt Ihnen
die Sicherheit, dass wir ein optimales Resultat
erreichen und garantiert Ihnen die gewünschte
Funktionalität der Anlagen und eine problemlo
se Abnahme des Bauwerks.

Unsere überschaubare Grösse und die Konzen
tration der Projekte auf wenige Verantwortli
che gibt Ihnen die Sicherheit, dass auch mit sen
siblen Daten streng vertraulich umgegangen
wird. Unsere Infrastruktur haben wir so ausge
legt, dass Ihre Daten und Pläne sicher verwahrt
sind und nicht in unbefugte Hände geraten kön
nen. Wir sind für Personen- und Sachschäden
bis 5 Mio. und Bauten- und Vermögensschäden
bis 2 Mio. Franken versichert.

Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel

NFI ist ein im Hochbau tätiges, unabhängiges Ingenierunternehmen im Bereich der Gebäudetechnik. NFI hat
sich zum Ziel gesetzt, Kundenwünsche und -visionen mit fachlicher und sozialer Kompetenz zu realisieren.
NFI entwickelt innovative Konzepte für die gesamte Gebäudetechnik HLKSE unter Berücksichtigung
neuester und erprobter Technologien. Ziel ist es, integrierte, effiziente und ressourcenschonende Gesamtlösungen zu erarbeiten, die den Nutzern eines Gebäudes optimalen Komfort bieten. Wir beraten unsere
Kunden produktneutral unter Beachtung von Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Wir wollen die Prozesse
und Anforderungen der Bauherren genau verstehen, um projektspezifische Varianten aufzeigen zu können,
die Bauzeit kurz zu halten und ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis zu erreichen.
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