«Die unkomplizierte
Anwendung von BusPro
hat uns überzeugt.»
Thomas Bühler
HAGA AG Naturbaustoffe, Rupperswil
KMU-Unternehmen empfehlen BusPro.
Zum Beispiel die HAGA AG.

«Die Umstellung der Business Software auf BusPro ging bei uns wie Sahne!»

Die HAGA AG aus Rupperswil im Kanton Aargau stellt aus Überzeugung unbelastete, natürliche Putze und Farben für fortschrittlich und umweltbewusst denkende
Bauherren her. Ausserdem handelt das traditionsreiche Unternehmen mit natürlichen
Baustoffen wie etwa Lehmbacksteinen, Isoliermaterialien, Bodenbelägen und vielem
mehr. Dabei kommen Materialien wie Flachs, Kork, Kokos, Hanf, Wolle, Lehm und
Kalk zum Einsatz.

«Über BusPro kann ich nur
Positives berichten – ein
wirklich tolles Programm!»
Monika Segessenmann
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Rechnungen schreiben mal eben aushelfe.»

Einheitlich von der Offerte bis zum
Lieferschein
Offerten und Auftragsbestätigungen wurden bei
der HAGA AG früher in Word geschrieben, heute
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