
INTERVIEWFRAGEN AN HERRN MARKUS KAMBER
WOHNUNGSVERKÄUFER  7250 Klosters

Weshalb haben Sie sich für einen Service der Reno Rent AG entschieden?
–  Ich hatte euren Zeitungsartikel bzgl. Firmenvorstellung gelesen und fand eure Idee sehr sinnvoll. 
–  Ich wollte gerne mit euch zusammenarbeiten, allerdings kam für mich nur eine Zusammenarbeit als Umbaufirma 

in Frage. (Ohne Vermietung und ohne Nutzniessung). Glücklicherweise habt Ihr zugesagt!

Welche Erfahrungen ziehen Sie aus der Zusammenarbeit mit der Reno Rent AG?
–  Ohne heucheln zu wollen, es war alles bestens! Gute, konstruktive Zusammenarbeit und auch meinem 

 Geschmack entsprechend.

Wie haben Sie als Bauherr und Auftraggeber die Bauzeit persönlich mitbekommen?
–  Sehr positiv. Sehr gute Firmen und extrem nette und fleissige Arbeiter. Saubere und gekonnte Arbeit. 
–  War fasziniert und musste ständig vorbeischauen, jedoch nicht aus Kontrollgründen, sondern aus Interesse.

War diese für Sie stressig, entspannt, eine Freude oder viel Umtrieb?
–  Eine reine Freude und sehr interessant. Ich war besonders froh, dass wir den Hauptabriss noch vor Weihnachten 

erledigen konnten und keine nennenswerten Reklamationen der Anwohner kamen.

Sind Sie zufrieden mit den durch die Reno Rent AG versprochen Terminen und Umsetzung?
–  Ja, wirklich eine grosse Leistung mit sehr viel Aufwand. Alles wurde sehr gut und schön umgesetzt. 
–  Dass es wegen Materialbeschaffungen während der Corona-Zeit zu einer gewissen zeitlichen Verzögerung 

kommt, war absehbar. Allgemein aber bestens zufrieden.

Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Reno Rent COZY-LINE?
– Sehr zufrieden und geschmackvoll! 

Können Sie die Reno Rent AG weiterempfehlen?
–  Wohl kaum... ☺Sie sind zu gut für den Allgemein-Geschmack. Spass beiseite, natürlich kann ich die  

Reno Rent AG weiterempfehlen! Eine sehr gute Firma mit netten und hochqualifizierten Leuten. 
–  Die Zusammenarbeit mit wirklich guten Firmen und guten Kooperationen, das war alles kein Problem.

Welche Tipps geben Sie der jungen Firma mit auf ihren Weg?
–  Weiter so! Wir wünschen euch weiterhin grossen Erfolg! Es ist erfreulich, wenn Leute mit architektonischer und 

innenausbaulicher Ästhetik Erfolg haben.

Es war super mit euch, ganz herzlichen Dank! 

Jana und Markus Kamber, 9. Mai 2021



Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

Reno Rent AG
Oberwiesstrasse 12
7270 Davos Platz

+41 81 413 30 00
info@renorent.swiss
www.renorent.swiss


