
Ferrovia Monte Generoso SA
Via Lüera 1 
CH-6825 Capolago

Tel. +41 (0)91 630 5111
info@montegeneroso.ch 
montegeneroso.ch

baustellen-transport

nigg seilbahnen gmbh 

abbruch altes gebäude

fontana leonello sa

kanalisation kulm - roncapiano

alpuriget sagl | leitungsprüfung und -reinigung

comal.ch | bauplanung + bauführung

konsortium generoso:
- impresa barella sa

- larghi sa

- medici dario e eros impresa costruzione sa

geoedil sa | bauunternehmung

gebäudetechnik

bossi alain radio tv | multimediale screens

clima sa | lüftungsanlagen

konsortium für heizungs- und sanitäranlagen:
- fieni danilo e figlio sa

- fratelli branca sa

- murari e murari sa

e. biaggini sa | kälteanlagen

eletric claudio merlo sa | audio und video anlagen

etavis elettro impianti sa | elektrische anlagen

reglasystem sa | steuerungsanlagen

tyco integrated fire & security sa | sicherheitstechnik

verschiedenes

alias spa | tische und stühle

ascensori schnidler sa | aufzüge

berndorf luzern ag | geschirr

ceppi & stoppa | böden, dach und terrasse

coibentazioni sa | brandschutzabschlüsse

cpr sa | doppelböden

delcò mobili sa | zimmereinrichtung und hausmeister-küche

dick e figli sa | büroeinrichtung

dieteker ag | tisch konferenzsaal 
eco 2000 sa | externe grünanlage

e. koller sa | sonnenschirme

falegnameria f.lli bugada sa | innentüren

franco dell’oro sa | bar und free-flow einrichtung

galli sicurezza | safes und schlüssel

galvolux sa | automatische türen

gehrig group ag | thermik

gla pavimenti sa | parkett und wandverkleidungen

grosfillex sa | tische für die terrasse

hw regale ag | compactus

icr sa | externer bodenbelag

interstudio sa | komponente aus rostfreiem stahl

krüger+ co sa | entfeuchtung

meiko suisse ag | spülanlage

m.f.v sa – steinfassaden

menu system ag | kochinsel

nimis | waschmaschine und trockner

oceana sagl | gipser und maler

piergiorgio balzaretti | innentüren aus metall

plafor sa | abgehängte decken aus holz

pl valli sa | plattenleger

pulirapid sa | reinigung

regazzi serramenti e facciate sa | fenster

rosconi system sa | elementwände

sangiorgio metalcostruzioni sagl | geländer

savre sa | elektrische hubwagen

stelio conconi | spengler

für die unterstützung bei der realisierung des 
bauwerks “fiore di pietra” geht unser 
herzlicher dank an:
(in alphabetischer Reihenfolge)


