
büroeinweihung & 
Vernissage alain c. bouVrot

Fr, 23. september: 12 – 20 uhr
sa, 24. september: 11 – 18 uhr 

Die Ausstellung mit den 
Bildern von Alain C. Bouvrot 
dauert bis zum 31.12 2011.  
Wir bitten um Voranmeldung.
Der Künstler wird am Freitag 
ab 17.30 Uhr und am Samstag 
den ganzen Tag anwesend sein.

Unsere Adresse bis 26.8.2011
Bechtel Ingenieure AG
Militärstrasse 17
4410 Liestal
telefon 061 921 51 61
info@bechtel-ingenieure.ch
www.bechtel-ingenieure.ch

Unsere Adresse ab 29.8.2011
Bechtel Ingenieure AG
Leisenbergstrasse 26
4410 Liestal
telefon 061 921 51 61
info@bechtel-ingenieure.ch
www.bechtel-ingenieure.ch

wir freuen uns sehr auf ihren 
besuch. Zum apéro servieren 
wir ihnen Flammenkuchen und 
grillwürste.
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23. September 2011
24. September 2011

alain c. bouvrot



26

von Liestal ► ◄ von Arisdorf

Bushaltestelle
Leisenberg P

Parkieren entlang der 
Arisdörferstrasse

Von Bern/Luzern: autobahn richtung basel – ausfahrt arisdorf – links richtung 

arisdorf/liestal ca. 1 km. an verzweigung links richtung liestal der Strasse ca. 

3 km folgen. ca. 200 m nach passieren ortstafel liestal auto vor linkskurve auf 

gerader Strecke auf arisdörferstrasse parkieren. 

Von Basel/Zürich: autobahnverzweigung pratteln autobahn richtung bern/ 

luzern nehmen – ausfahrt arisdorf – rechts richtung liestal der Strasse  

ca. 3 km folgen. ca. 200 m nach passieren ortstafel liestal auto vor linkskurve 

auf gerader Strecke auf arisdörferstrasse parkieren.

Anreise mit dem Zug: bis bahnhof liestal fahren. buslinie 83 (liestal – arisdorf 

– Kaiseraugst – pratteln) nehmen. bei Haltestelle leisenberg aussteigen;  

ca. 3 minuten Fussweg.

Die Büroräumlichkeiten befinden sich in der neu erstellten Terrassensiedlung 

Leisenberg in Liestal. Da die Parkiermöglichkeiten im Quartier beschränkt sind, 

bitten wir Sie, Ihr Auto an der Arisdörferstrasse abzustellen und die Liegenschaft 

zu Fuss (ca. 3 Minuten) zu erreichen.

Wie Sie unS Finden ...

nach 20 Jahren an der militärstrasse in liestal ist die Zeit für einen 

wechsel gekommen: bechtel ingenieure ag ziehen um an die 

leisenbergstrasse 26, an einen der attraktivsten standorte in der 

baselbieter Kantonshauptstadt.

es würde uns viel bedeuten, diesen speziellen anlass mit ihnen 

begehen zu dürfen. wir freuen uns auf viele anregende momente  

der begegnung.

herzlich, ihre bechtel ingenieure ag

«live your life iii» 110 x 130cm, 2011, mischtechnik auf aluminiumplatte

«als Kind ist jeder ein Künstler – die schwierigkeit 

liegt darin als erwachsener einer zu bleiben».  

mit diesem Zitat von picasso unterstreicht  

Alain Bouvrot, geboren 1971, seine leidenschaft 

für die expressive malerei. Freischaffender Künstler, 

lebt mit seiner Familie in sissach bl, teilnahme an 

verschiedenen einzel- und gruppenausstellungen.

Kontakt: alain@bouvrot.ch, www.bouvrot.ch


