
 
 
Seit geraumer Zeit verbringen wir unsere Ferien im Tessin und wollten gerne unser 
Rustico, welches 250-300 Jahre alt ist, zeitgemäss restaurieren lassen.  
 
Auf unser Inserat hin in der Tessiner–Zeitung meldete sich Architektin Monique 
Brunner, Watt/ZH, welche mit uns die Freude teilte, das „Alte Rustico“ zu 
renovieren. Wir wählten orstansässige Handwerker, (welche wir teilweise schon 
kannten) Firma Togni und Fratelli Tenconi, Scolari,  Jopppini von Gordola, und 
Bernasconi von Polleggio. Um das Ferienhaus auch im Winter zu nutzen,  zogen wir 
einen Specksteinofen der Firma A-Z Kaminbau  in Montlingen in Erwägung.  
  
Frau Brunner plante mit Ihrer ruhigen überlegten Art und in kürzester Zeit hatte sie 
mit weiblicher Umsichtigkeit den ganzen Umbau organisiert. Wir kommunizierten 
mit der uns zur Verfügung stehenden Technik, sodass wir vom Ausland nur einmal 
pro Woche auf der Baustelle einen Besuch abstatteten. Unsere Architektin war 
verlässlich, jeden Tag vor Ort, und rapportierte uns die Veränderungen und vor 
allem die unerwarteten Zwischenfälle, welche sich naturgemäß nun offenbarten.   
Viele auftretende Probleme, wie schadhafte und teilweise fehlende Abwasserohre, 
Trockenlegung feuchter Mauern, Kellergewölbe-Sanierung, Erneuerung des Dusch-
Werkraums, alte Schilfdecke entfernen, Mauerdurchbruch, Stahlträger,  ect. usw. 
löste Sie überlegt mit den Handwerkern und insistierte mit Beharrlichkeit.  
 
Für Sie gab es keine Probleme, nur Lösungen, welche Sie mit den Fachkräften (spez. 
erwähnt Firma Tenconi!) erörtete und dies in deren Sprache. 
 
Mit Frau Monique Brunner fanden wir eine sehr interessierte Architektin, welche mit 
uns die Sinnhaftigkeit eines nachhaltigen, fachmännischen Grundumbaus mittrug 
und umsetzte.  Sie half uns, unsere Ideen zu verwirklichen, und zudem ist Sie ein 
Multitalent im Organisieren. 
 
Wir spürten die Freude der einheimischen Handwerker und wir möchten uns von 
Herzen, bei allen, für Ihren Einsatz, Ihre Geduld und Ihr Einbringen an 
fachmännischen TESSINERISCHEN KNOWHOW bedanken.  
Sie haben unglaubliches vollbracht; und dies innert drei Monaten! 
 
Wir  freuen uns auf unsere Ferien im Tessin: Grazie, MILLE GRAZIE A TUTTI.  
 
Ch./M. Höger 
 

 

 


