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DIESE WUNDERSCHÖNE ARCHITEKTEN! 

VILLA IN MERING BEI AUGSBURG STELLTE 

FUCHS GLAS!TECHNIK.AT VOR GANZ BE!

SONDERE HERAUSFORDERUNGEN. ZUMAL 

DER SEHR DESIGNAFFINE BAUHERR BIS INS 

DETAIL HÖCHSTE ANSPRÜCHE HATTE. EIN 

WEITERER MEILENSTEIN IN DER ERFOLGS!

GESCHICHTE DES NIEDERÖSTERREICHI!

SCHEN SPEZIALUNTERNEHMENS. Text: Klaus Dörre
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PERFEKT 
BIS INS KLEINSTE DETAIL
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»Planung, Beratung und 

letztlich die Perfektion am 

Objekt selbst verschmolzen 

zu einer stimmigen Einheit.« 

            ichts ist unmöglich“, diese Unterneh-

mensdevise wurde auch bei diesem Projekt wieder auf 

die Probe gestellt. Das kommt davon, wenn man sich 

durch exzellente Arbeit über mehr als 20 Jahre den Ruf 

als Experte für Glas-, Metall- und Sonderkonstruktions-

bauten für außergewöhnliche und vor allem individuelle 

Luxusimmobilien erarbeitet hat. Und dank hoher fach-

licher Expertise und jahrelanger Erfahrung als kompeten-

ter Partner für anspruchsvolle Glas- und Metalltechnik 

weit über Österreichs Grenzen hinaus bekannt gewor-

den ist. Dann gehört die Umsetzung von „Ideen, von de-

nen andere nur träumen“ (Zitat: Alexander Herain) zum 

Alltagsgeschäft. Ebenso wie der Anspruch, mit jedem 

Projekt neue Dimensionen zu erreichen. 

HOHER AUFWAND
FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE
Die Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber gestaltete 

sich jedenfalls mit vielen Meetings als sehr intensiv. Ein 

Umstand, der Prokurist Alexander Herain besonders liegt. 

Er genießt es, als Hauptansprechpartner immer ganz nah 

am Kunden und an den Projekten zu sein. Das war bei 

dieser Baustelle auch ganz besonders nötig. Schließlich 

ging es um die Konzeption der gesamten Glasbauten 

inkl. Sky-Frame-Schiebefenstern und die Komplettver-

kleidung der Fassade mit ALUCOBOND®. „Zirka drei Mo-

nate dauerte aufgrund der hohen Ansprüche allein die 

Planungsphase“, berichtet Alexander Herain. Ca. 2500 

Stunden wurden benötigt, um das Ganze perfekt zu pro-

duzieren und zu montieren.

IMMER EINE NOCH 
BESSERE LÖSUNG FINDEN
Der Bauherr ist jedenfalls von der Zusammenarbeit und 

vom Resultat begeistert: „Ich erinnere mich gerne an 

die ersten Planungsgespräche mit dem Team von fuchs 

glas-technik. Planung, Beratung und letztlich die Perfek-

tion am Objekt selbst verschmolzen zu einer stimmigen 

Einheit. Begeistert hat mich bei den Gesprächen und 

Ausführungen das ‚nicht aufhörende‘ Streben, immer 

eine noch bessere Lösung zu finden. Die Geometrie 

des Daches und die statischen Herausforderungen der 

extrem großen Schiebefenster wurden perfekt bis ins 

kleinste Detail umgesetzt. Durch die schmalen Sky-

Frame Fensterprofile fließt der Außenbereich förmlich 

durch den ganzen Wohnbereich hindurch.“

EXTREM SPEZIALISIERTE 
INGENIEURSKUNST
Große Anerkennung also erneut für Adalbert Fuchs, 

Alexander Herain und ihr 18-köpfiges Team. Wie außer-

gewöhnlich, empathisch, präzise, mit viel Fingerspitzen-

gefühl und intensiver Betreuung hier gearbeitet wird, 

hat sich längst über die Landesgrenzen hinaus herum-

gesprochen. Davon zeugen auch Projekte in London, 

Stockholm, im Tessin und am Lago Maggiore sowie viel 

Mundpropaganda von anderen zufriedenen Kunden, die 

von der intensiven Betreuung und von der menschli-

chen Qualität, die dabei von fuchs glas-technik.at gelebt 

wird, mindestens ebenso begeistert sind, wie von der 

außergewöhnlichen Qualität der Arbeit. 

„N

KONTAKT!! 

fuchs glas-technik.at GmbH

Gewerbepark 5

A-4300 St. Valentin

T +43 (0)7435 58 880

F +43 (0)7435 58 880-8

info@glas-technik.at

www.glas-technik.at


