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Das kulturelle Erbe fasziniert. Historische Gärten 

und Parks berauschen mit Düften, Bildern und Erha-

benheit – Profan- und Kirchenbauten erzählen ihre 

jahrhunderte alte Geschichte – Ortsbilder und Stadt-

räume veranschaulichen Epochen und diese zudem 

in ihren Wandel – Kulturlandschaften beeindrucken 

durch gelebte Tradition sowie ihren spezifischen 

Charakter. Das Kulturelle Erbe, ob gebaut oder ge-

wachsen, bestimmt unsere Umgebung, unser Ge-

dächtnis und stiftet Identität.

vestigia beschreitet neue Wege auf alten Pfaden, um 

das Kulturelle Erbe zu pflegen, zu erhalten oder wei-

ter zu entwickeln. Wir kombinieren visionäre Stra-

tegien, professionelles Public Relation und Fundrai-

sing, fundiertes Informatik KnowHow mit präzisem 

Fachwissen und bewährten Forschungsmethoden. 

Das schafft attraktives und anschauliches Wissen und 

hohen Nutzwert nicht nur für Fachkreise, sondern 

für die breite Öffentlichkeit. Für die soll das Kultu-

relle Erbe Thema, sein Wert erkannt und sein Erhalt 

angestrebt werden. Nur so kann das Kulturelle Erbe 

langfristig möglichst authentisch erhalten werden.

vestigia –   fasziniert und berauscht



vestigia – jung, dynamisch, fachkompetent

vestigia ist noch jung, frisch und unverbraucht

Kristina Kröger

André Müller

Die Firma existiert seit 2004 als GmbH mit 

Sitz in Zürich und in Basel. André Müller 

(lic.phil I Kunsthistoriker und Informatiker) 

und Kristina Kröger (lic.phil I Architektur-

historikerin) leiten das Unternehmen. 

Zusammen mit kompetenten Fachperso-

nen verschiedener Disziplinen – wie z.B.  

Architektur, Landschaftsarchitektur, Gra-

fik Design und Public Relation – entwik-

keln Sie projektbezogen innovative und 

massgeschneiderte Produkte.



vestigia  –  praxisbezogen, öffentlich,  vernetzt, überblickend

vestigia public 

. Führungen 

. Ausstellungen 

. Dokumentationen 

. Corporate Identity-Strategien

Konzeption, Ausführung und Beratung

vestigia urban planing

. städtebauliche Studien 

. städtebauliche Planung

Konzeption, Ausführung und Beratung

vestigia informatics

. Datenbanklösungen 

. Datenintegration 

. GIS-Anbindungen

Konzeption und Beratung

vestigia practice

. Inventare 

. Gutachten 

. Dokumentationen 

. Bauberatung

Konzeption, Ausführung und Beratung

So reich und vielfältig das Kulturelle Erbe an 

sich ist und sein Kontext sowie seine Erhaltung 

sind, so umfassend aber stringent ist die Pro-

duktepalette von vestigia. Alle Produkte sind 

aufeinander abgestimmt und habe das Wesent-

liche im Blick - das Objekt und den Kunden.

Vielen liegt der Erhalt des Kulturellen 

Erbes am Herzen. Fachleute sind damit 

beautragt, das Kulturelle Erbe fachkundig 

und sachgerecht zu schützen. Mit ihren 

Dienstleistungen unterstützt vestigia nicht 

nur Fachinstanzen auf Gemeinde- Kan-

tons- und Bundesebene, sondern auch 

private Institutionen wie Stiftungen und 

Vereine in Ihrer professionellen Tätigkeit.

Wir bieten Dienstleistungen – Konzeption, 

Beratung und Ausführung – im Bereich der 

praktischen Denkmalpflege, Denkmalpfle-

ge und Öffentlichkeit, Informatikberatung 

sowie Beratung bei raumplanerischen und 

städtebaulichen Planungsprozessen an.



Für Sie ist vestigia eine unabhänige Fachin-

stanz, die Ihnen hilft personelle Engpässe oder 

fehlendes KnowHow professionell zu meistern. 

Wir übernehmen für Sie die zügige, verlässliche 

und qualifizierte Realisierung grösserer Projekte 

unter strikter Einhaltung der Zeit- und Finanz-

vorgaben. Wir unterstützen Sie in Ihrem noch 

transparenteren und professionelleren Auftreten 

nach Aussen und Innen und bereichern Ihre Tä-

tigkeit und Ihren Leistungsauftrag mit frischen, 

innovativen und visionären Idden.

vestigia – unabhänig,  verlässlich, qualifiziert

vestigia kombiniert wissenschaftliche Inhalte mit fundiertem Informatik KnowHow 

und bewährten Public Relation Methoden/Strategien. So entstehen wissenschaft-

liche Inhalte zeitgemäss vernetzt, transparent und ansprechend dargestellt.

vestigia realisiert alle Arbeitsprozesse, sei 

es der gezielte Einsatz von Mitarbeitern, 

zeitoptimiertes Arbeiten oder Projektstand 

bezüglich Workflow und Finanzen, mit ei-

nem straffen und transparenten Projektma-

nagement und -controlling. 

Das garantiert effizientes und effektives 

Arbeiten v.a. auch bei umfangreichen 

Projekten. Zudem schafft vestigia Produk-

te, die sich durch ein optimales in Preis- 

Leistungsverhältnis und hohe inhaltlicher 

Qualität auszeichnen.

vestigia – kombiniert, realisiert, garantiert



vestigia – kenntnisreich, erprobt, erfolgreich

vestigia – ideenreich,Gestartet ist 

vestigia mit einem 

grossen Inventar-Projekt im 

Auftrag der Städtischen Denkmal-

pflege St. Gallen. Von Herbst 2004 bis 

Anfang 2006 wurden rund 1000 Objek-

te im St. Galler Stadtgebiet besichtigt, 

dokumentiert und bewertet. Zusammen 

mit acht Mitarbeitern ist der Auftrag 

erfolgreich in Zeit und Budget 

abgeschlossen worden.

Kenntnis-

reich unterstützt 

hat vestigia das Ingenieur-

büro Ernst Basler + Partner im 

Frühjahr 2006. In deren Auftrag 

erstellte vestigia eine denkmal-

pflegerische Stellungnahme zu 

einem geschützten Einzelbau 

in seinem historischen 

Kontext.

Basis der Firmen-
gründung waren Auftrags-

arbeiten für Grün Stadt Zürich 
- Gartendenkmalpflege, kantonale 
Denkmalpflegestellen, ICOMOS 

„Das historisches Hotel/Restaurant 
des Jahres“ und die mehrjährige 
Anstellung im Architekturbüro 
Pfister Schiess Tropeano/ZH 

von Kristina Kröger.

Beide 

Firmenleiter, 

André Müller und 

Kristina Kröger, sind 

Mitglieder der Schwei-

zer Sektion von 

ICOMOS.

Voller Elan, Frische 

und Optimus strebt vesti-

gia der Zukunft entgegen. Mit einer 

Handvoll Projekten im Gepäck und 

visionären Ideen im Sinn sind wir 

auf dem besten Weg. 

Dazu gehört das Nachfolge-

projekt der städtischen Denkmalpflege 

St. Gallen die modernen Bauten (1920 -1980) 

der St. Galler Altstadt zu inventarisieren (Jun-

Dez 2006). Für die Gemeinde Bassersdorf/ZH 

inventarisieren wir die schützens- und erhaltens-

werten Bauten bis 1980 sowie die schützens-

werten Ortsbilder (ab Herbst 2006).

Zusam-

men mit dem Schweizer 

Heimatschutz strebt vestigia die Her-

ausgabe von Informationsblättern zum Schutz 

von Altbausubstanz schweizweit an. Die Informati-

onsblätter richten sich an die breite Öffentlichkeit 

und sensibilisieren diese für die Existenz und 

Erhaltung der historischen Bau-

substanz.

zukunftsorientiert,
visionär
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