
19.08.19 13:13:17     [Teilseite 'wai35anzeige-schandl' - NP_FUNKPROD | NÖ Pressehaus | NÖ Nachrichten | Waidhofner | Werbung | Werbung] von JOECWOLF (Color Bogen)

Woche # NÖN# Werbung

Stetiger Wandel gilt auch
für unser Unternehmen!
NEUES DESIGN | Wir freuen uns sehr, unsere neue Website
www.schandl-co.at präsentieren zu dürfen.
www.schandl-co.at | Mit einem
komplett neuen Layout haben
wir die Seite modern gestaltet
und zudem für Mobil-Geräte
(Responsive Design) optimiert,
sodass diese auf Eigenschaften
des jeweils benutzten Endgeräts,
vor allem Smartphones und Ta-
blet, reagieren können.
Layout & Design: Dipl. LSB

Karin Hauer & Karin Ramharter,
Thomas Pöppel.
Unser Team: Die Art und Weise,

wie die Mitarbeiter/innen in un-
seren Betrieb arbeiten und leben
ist ein wesentlicher Faktor für
den Erfolg unseres Unterneh-
mens.
Dipl. LSB Karin Hauer (HRM):
„Unser Unternehmen ist nur

so gut wie die Menschen, die da-
rin arbeiten“. Die fachliche und
persönliche Weiterentwicklung 
unseres Teams ist uns ein beson-
deres Anliegen. Wir arbeiten auf
einer Augenhöhe und bringen
Verständnis für die Anliegen un-
serer Mitarbeiter/innen auf. Die
Arbeitszeit und auch die Eintei-
lung der Urlaubsgestaltung ha-
ben wir an die Bedürfnisse unse-
res Teams angepasst.
Mit 897 realisierten Projekten

im In- und Ausland zählt das 
österreichische Unternehmen 
SCHANDL & Co. GmbH zur ers-
ten Wahl im Betriebs-, Objekt
und Hallenbau. Egal ob Sie
Stahl, Leimholz, Glas oder Be-
ton als Konstruktionsmaterial

für Ihr Bauprojekt wählen. Jedes
Projekt muss sich den Visionen
des Kunden anpassen und nach
dessen Vorstellungen und Wün-
schen realisiert werden.
Unsere Leistungen im Überblick:

Gewerbebetriebe, Fracht- & Spe-
ditionsbetriebe, Fachhandel, Bü-
roprojekte, Autohäuser, Autoin-
dustrie, Schauräume, KFZ-Werk-
stätten, Reifendepot, Produkti-
onsstätten, Lebensmittelverar-
beitung, Kühlhallen, Übergangs-
brücken, Wohnbau, Fitnesscen-
ter, Eventbetriebe, Bauunterneh-
men, Appartement- & Hotelbau,
Vinotheken und Weinbetriebe,
Weindepots, Landwirtschafts- &
Reitbetriebe.
KERNKOMPETENZEN:

� Visionsfindung und indivi-
      duelle Beratung vor Ort
� Zeitgemäße CAD-Planung
� Fachberatung bei Erd- und
      Baumeisterarbeiten
� Stahl-/Leimholz-/Betonkons-
      truktion
� Dach und Fassade, Wandaus-
      führung
� Endmontage von Fenstern,
      Türen und Toren
� Individueller Innenausbau
� Übergabe des Projektes

Unser Spezialisten-Team be-
gleitet Sie in den Projektphasen
mit einer fachkundigen Bera-
tung und bietet bei allen rele-
vanten Entscheidungen kompe-
tente Unterstützung an.
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