1(:%86,1(66_$35,/

1;;1,('(5g67(55(,&+

Ein österreichweit agierendes Stahl- und Holzbauunternehmen!

3830Waidhofen/Thaya,
Waidhofen/Thaya,
Heidenreichstraße
29+43
• Tel.
+43
(0)2842
3830
Heidenreichsteinerstraße
29 • Tel.
(0)2842
20488-0

20488-0 • Fax: +43 (0)2842 20488-40 t•a.office@schandl-co.at
oc-ldnahcsKreisel,
@ecfifoFreistadt
• 04-88OÖ
402 2482)0

Fax: +43 (0)2842 20488-40 • office@schandl-co.at

Mit mehr als 400 realisierten Projekten
Mitim
837
Projekten
im Inund Ausland
In-realisierten
und Ausland
zählt die
Waldviertler
zählt das österreichische Unternehmen
Firma zur ersten Wahl.
SCHANDL & Co. GmbH. zur ersten Wahl im
Betriebsu. Objektbau
Schandl GmbH.
Betriebs-,
Objektund Hallenbau.
Egal, ob Sie Stahl, Leimholz, Glas oder Beton
als Konstruktionsmaterial für Ihr Bauprojekt
wählen,
das
Unternehmen
ist
Egal,
obrenommierte
Sie Stahl, Leimholz
oder Beton
als verlässlicher
und kompetenter
Partner
als Konstuktionsmaterial
für ihr Bauprojekt
immer die richtige Wahl. Von der individuellen
wählen – das renommierte Unternehmen
Planung über die gesamte Dauer der BauSchandl & Co GmbH mit Sitz in Waidhofen
tätigkeit bis hin zur Fertigstellung bieten wir
ist als verlässlicher und kompetenter Partunseren Kunden ein breites Leistungsspekner immer die richtige Wahl. Von der intrum, das von der einfachen Überdachung
dividuellen
Planungvon
über
die gesamte
Daubis zur
Verwirklichung
großen
Gewerbeer
der
Bautätigkeiten
bis
hin
zur
Fertigstelund Industriebauten reicht. Das Spezialistenwir unseren Kunden
ein breites
team lung
desbieten
österreichischen
Unternehmens
Leistungsspektrum,
das von der einfachen
begleitet
Sie in den Projektphasen
mit einer
Überdachung
bis zurund
Verwirklichung
von
fachkundigen
Beratung
bietet bei allen
großen Gewerbeund Industriebauten
relevanten
Entscheidungen
kompetente
Unterstützung
an.Spezialistenteam
Flexibilität und rasch
richreicht. Das
der Firma
Schandl & Co GmbH
begleite
SieGrundin den
tige Entscheidungen
zu treffen
sind
Projektphasen mit fachkundiger Beratung
und bietet bei allen relevanten Entschei-

.

voraussetzungen, um auf einem
Markt mit ständig wechselnden
Anforderungen
nicht
nur bestehen,
dungen kompetente
Unterstützung.
Fle-sondern
auchrasch
eine richtige
innovative
Füh- xibilität und
Entscheirungsrolle
einnehmen
zu können.
dungen zu treffen
sind GrundvoraussetDie Firma Schandl & Co GmbH ist
zungen um auf einem Markt mit ständig
in allen Belangen bemüht, diesen
wechselnden Anforderungen nicht nur
Anforderungen und Ansprüchen
bestehen, sondern auch eine innovative
gerecht zu werden. Neben dem
Führungsrolle
einnehmen
können.
Hallenund Objektbau
fürzuGewerbe
Die
Firma
Schandl
&
Co
GmbH
ist in
und Industrie bietet das Unterallen
Belangen
bemüht,
diesen
Anfornehmen auch die Realisierung von
derungen und Ansprüchen
gerechtEinzu
Büroarealen,
Fitnesscenter,
werden. Neben dem
Hallen- und KühlObfamilienhäuser,
Lagerhallen,
jektbau für
Gewerbe-Weinlagerund Industrie
räume,
Vinotheken,
und
bietet die Firma Schandl
& Co GmbH auch
Reitsporthallen
an.
www.schandl-co.at
die Realisierung von Kühlräumen, Weinlager- und Reitsporthallen.
AN
www.schandl-co.at

-e
-i
-t
g
r

hcu
-n i
NA

Oben: .Hochreiter,
ÖO nedlefnBad
oeL Leonfelden
daB ,retierhcOÖ.
oH :nebO

Sie
unterwegs
Unten:
.sgIn
ewganz
In
reganz
tnuÖsterreich
eiÖsterreich
S rüf hciefür
r re
für
t sÖ
Sie
znunterwegs.
ag nI :netnU

Kernkompetenzen
nKernkompetenzen
eznetepmoknreK

Einfamilienhaus,
NÖ
Area 47 Eventhalle
– Ötztal, Tirol.

HbmG .oC & ldnahcS :sotoF

Gym –Zwettl
ZwettlNÖ
NÖ.
Fitnesscenter Chili Gym,

n
g•nZeitgemäße
unCAD-Planung
alP - DA C eCAD-Planung
ß ä m e gt i eZ n
• Zeitgemäße
n
m•uaFachberatung
B dnu - drEbei
iebErdgnErduund
ta reund
BaumeibhcBauaF n
bei
•-ieFachberatung
sterarbeiten
n et i e b r a r et s
meisterarbeiten
n
n
it ku rt snLeimholz-,
oknoteB ,-Betonkonstruktion
zlohmieL ,-lhatS n
Leimholz-,
Betonkonstruktion
••oStahl-,
g
Dach
urhüfund
sund
uadFassade,
Fassade,
naW ,edaWandausführung
Wandausführung
ssaF dnu hcaD n
•n
•nDach
n
n•eEndmontage
rüT ,n ret snvon
eFvon
nFenstern,
ovFenstern,
egatnoTüren
mdTüren
nE n
• Endmontage
und Toren
neund
roT dToren
nu
n
u•aIndividueller
b su
Innenausbau
anennI reInnenausbau
ll e u d i v i d n I n
• Individueller
n
eÜbergabe
t keProjektes
jorP seddes
ebaProjektes
gre b Ü n
• Übergabes•des

Fotos: Schandl & Co.
Co. GmbH
GmbH

•- eVisionsfindung
n
B elleudividni dund
nu g•individuelle
nVisionsfindung
udnfi snoisBeiV n
ratung• vor
Ort
t rO rov gnvor
utaOrt
r
Individuelle
Beratung

