
burri    hiltbrunner immobilien treuhand    monbijoustrasse 114    postfach 3000 bern 23    +41 31 376 16 76

im vergangenen jahr durften wir für sie tätig sein und sie im bereich immobilien tatkräftig unterstützen; 

sei es bei der verwaltung ihrer liegenschaft, ihrer stockwerkeinheit wie auch beim kauf oder verkauf ihrer 

immobilie und bei gebäudeschatzungen.

der jahreswechsel bietet uns gelegenheit ihnen für die sehr angenehme zusammenarbeit zu danken.

aufgrund der sehr positiven rückmeldungen eine gemeinnützige institution zu unterstützen, geht unsere diesjährige

spende in ihrem namen an die organisation schweizer berghilfe in adliswil.

wir freuen uns, mit ihnen auch im 2013 weitere herausforderungen in angriff zu nehmen und wünschen ihnen 

einen erfolgreichen start ins nächste jahr. 

burri hiltbrunner immobilien treuhand

marc burri    muriel hiltbrunner    

barbara lehmann    lotti moilliet    lina lehmann
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burri    hiltbrunner immobilien treuhand    monbijoustrasse 114    postfach 3000 bern 23    +41 31 376 16 76

im vergangenen jahr durften wir wiederum für sie tätig sein und sie im bereich immobilien tatkräftig un-

terstützen; sei es bei der verwaltung ihrer liegenschaft, ihrer stockwerkeinheit wie auch beim kauf oder 

verkauf ihrer immobilie und bei gebäudeschatzungen.

der jahreswechsel bietet uns gelegenheit ihnen für die sehr angenehme zusammenarbeit zu danken.

aufgrund der immer sehr positiven rückmeldungen eine gemeinnützige institution zu unterstützen, geht unsere dies-

jährige spende in ihrem namen an die comanis foundation switzerland - www.comanis.ch (bezweckt unter anderem 

die nachhaltige sicherung von tierbeständen und deren lebensräume in afrika).

wir freuen uns, mit ihnen auch im 2014 weitere herausforderungen in angriff zu nehmen und wünschen ihnen 

einen erfolgreichen start ins neue jahr. 

burri hiltbrunner immobilien treuhand

marc burri    muriel hiltbrunner    

barbara lehmann    lotti moilliet    lina lehmann
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burri    hiltbrunner immobilien treuhand    monbijoustrasse 114    postfach 3000 bern 23    +41 31 376 16 76

im vergangenen jahr durften wir wiederum für sie tätig sein und sie im bereich immobilien tatkräftig un-

terstützen; sei es bei der verwaltung ihrer liegenschaft, ihrer stockwerkeinheit wie auch beim kauf oder 

verkauf ihrer immobilie und bei gebäudeschatzungen.

der jahreswechsel bietet uns gelegenheit ihnen für die sehr angenehme zusammenarbeit zu danken.

aufgrund der immer sehr positiven rückmeldungen eine gemeinnützige institution zu unterstützen, geht unsere dies-

jährige spende in ihrem namen an die médecins sans frontières / ärzte ohne grenzen.

wir freuen uns, mit ihnen auch im 2015 weitere herausforderungen in angriff zu nehmen und wünschen ihnen 

einen erfolgreichen start ins neue jahr. 

burri hiltbrunner immobilien treuhand

marc burri    muriel hiltbrunner    therese meyer

barbara lehmann    lotti moilliet    lina lehmann
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2016

im vergangenen jahr haben sie uns wiederum mit vollem einsatz bei der verwaltung unserer 
liegenschaften unterstützt. wir sind ihnen sehr dankbar, dass oftmals ein telefonat genügt 
und die arbeiten werden durch sie pflichtbewusst, sorgfältig und umgehend erledigt.

der jahreswechsel bietet uns gelegenheit, ihnen für die sehr angenehme zusammenarbeit zu 
danken.

aufgrund der immer sehr positiven rückmeldungen eine gemeinnützige institution zu unter-
stützen, geht unsere diesjährige spende in ihrem namen an den tierpark bern dählhölzli + 
bärenpark in bern.

wir freuen uns, mit ihnen auch im 2016 weitere herausforderungen in angriff zu nehmen und 
wünschen ihnen einen erfolgreichen start ins neue jahr.

burri hiltbrunner immobilien treuhand

marc burri     muriel hiltbrunner     lotti moilliet
barbara lehmann     therese meyer     stella ivic
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2017

im vergangenen jahr haben sie uns wiederum mit vollem einsatz bei der verwaltung unserer 
liegenschaften unterstützt. wir sind ihnen sehr dankbar, dass oftmals ein telefonat genügt 
und die arbeiten werden durch sie pflichtbewusst, sorgfältig und umgehend erledigt.

der jahreswechsel bietet uns gelegenheit, ihnen für die sehr angenehme zusammenarbeit zu 
danken.

aufgrund der immer sehr positiven rückmeldungen eine gemeinnützige institution zu unter-
stützen, geht unsere diesjährige spende in ihrem namen an die alpine rettung schweiz.

wir freuen uns, mit ihnen auch im 2017 weitere herausforderungen in angriff zu nehmen und 
wünschen ihnen einen erfolgreichen start ins neue jahr.

burri hiltbrunner immobilien treuhand

marc burri     muriel hiltbrunner     lotti moilliet
barbara lehmann     therese meyer     stella ivic     lina lehmann
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burri hiltbrunner immobilien treuhand

marc burri    muriel hiltbrunner    
lotti moilliet    barbara lehmann    therese meyer    stella radovic    amina gerber
luis    lola    simba

Zum Jahreswechsel nutzen wir die Gelegenheit, Ihnen für die stets sehr angenehme Zusammenarbeit 
zu danken. Es freut uns, dass wir auch im vergangenen Jahr wieder für Sie tätig sein durften und Sie 
im Bereich Immobilien tatkräftig unterstützen; sei es bei der Verwaltung Ihrer Liegenschaft, Ihrer Stock-
werkeinheit wie auch beim Kauf oder Verkauf Ihrer Immobilie und bei Gebäudeschatzungen. 

Unsere diesjährige Spende geht in Ihrem Namen an «PluSport Behindertensport Schweiz». Aufgrund 
der immer sehr positiven Rückmeldungen verzichten wir weiterhin auf Geschenke und unterstützen 
stattdessen eine gemeinnützige Institution. 

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Start ins neue Jahr und freuen uns sehr, auch 2019 weitere 
Herausforderungen in Angriff zu nehmen. 

burri ▲ hiltbrunner immobilien treuhand monbijoustrasse 114 3007 bern +41 31 376 16 76








