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Service is our Succsess!

Feuerschutz

Rauschschutz

Schallschutz

Einbruchhemmend

Beschusshemmend

INFOBROSCHÜRE

www.unterwaditzer.at

Normen

Lizenzen

Meldepflicht
Überwachung

Zertifizierung

Behörden

Kosten
Aufwand

Bürokratie in der Tischlerbranche

Wir haben für Sie die Lösung
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Bürokratie
Die Tischlerbranche versinkt in

Lösung
Wir haben für Sie die 

Um unseren Kundenkreis eben genau diese Bürde von den Schultern zu nehmen, bieten wir Ihnen ein „Rundumpa-
ket“ an, wo sie diese Probleme, Aufwendungen und Kosten nicht mehr zu tragen haben. Sie haben die Möglichkeit 
verstärkt auf unsere speziellen Produkte zuzugreifen!

Da unsere Türkonstruktionen strengen behördlichen Auflagen, Lizenzen und Normen unterliegen, müssen diese ord-
nungsgemäß in einem dafür vorgesehenen Prüfinstitut geprüft und zertifiziert werden. Darüber hinaus unterliegt jede 
Türkonstruktion einer Meldepflicht und wird fremdüberwacht. 

Genau diese unterstützende Tätigkeit ist für Sie als unser Kunde von enormer Wichtigkeit, da sie sich sicher sein kön-
nen ein Produkt zu erhalten, welches den örtlichen und bautechnischen Gegebenheiten gerecht wird.

Vorteile
Ihre

Mit uns haben Sie einen kompetenten und verlässlichen Partner an Ihrer Seite, der Ihnen wie vorhin schon erwähnt 
den gesamten bürokratischen Aufwand, den solch eine marktreife Funktionstüre mit sich bringt, abnimmt.

Beratung & Service
Unsere Stärken

Die langjährige Erfahrung in den Bereichen der Forschung und Entwicklung von „Funktionstüren aus Holz“ setzen wir 
als Unternehmen konsequent für die Realisierung komplexer Projekte ein. Wir bieten Ihnen in jeder Phase des Projek-
tes kompetenten Service und umfassende Betreuung.
Die sich immer verändernden Vorschriften und Normen verlangen reichlich praktische Erfahrung und Flexibilität, was 
die Spezialanfertigungen von Türen betrifft. Ob neu errichtete oder denkmalgeschützte Gebäude - wir bieten Ihnen 
individuelle Lösungen sowie unterschiedlichste Ausschreibungstexte, speziell auf Ihr Projekt abgestimmt und stehen 
jederzeit für Schulungen und Beratungsgespräche zur Verfügung.

Unsere Leistungen im Überblick
...technische Beratung

...Hilfestellung bei Naturmaßnahme

...Klärung der Rahmenbedingungen, Bedarfsanalyse

...Detailplanung

...Unterstützung bei Ausschreibungstexten und behördlichen Anforderungen

...Produktion

Zusammengefasst
...keine Prüfungskosten bei einem dafür vorgesehen Institut

...keine zusätzlichen internen Aufwendungen - zum Beispiel in der AV

...keine Fremdüberwachung bzw. Meldung der Funktionstüren - wird alles über uns abgewickelt

...Sie erhalten bei uns ein hochwertiges und zertifiziertes Produkt ohne Risiko und ohne formellen Aufwand 

Die Vielzahl von Reglementierungen macht der Tischlerbranche, zum Teil das Leben schwer, da diese immer mehr in 
behördlichen Auflagen, Vorschriften und Bürokratie versinken. Diese Entwicklung merken vor allem die unzählingen 
kleinen Handwerksbetriebe, welche dadurch gezwungen werden sich von ihrer „Kerntätigkeit“ der Produktion zu ent-
fernen um den bürokratischen Aufwand gerecht zu werden!
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Ihr Projekt ist bei uns in guten Händen

Unterwaditzer. Ihr persönlicher Türenspezialist 

>>> Besuchen Sie uns auf unserer neu gestalteten Website <<<


