GU IM HOLZBAU

ZIELE FÜR DEN LEICHTBAU

www.guholzbau.at ist ein Gemeinschaftsprojekt
von BAU.GENIAL und Holzbau Austria. Diese
online-Plattform gibt Unternehmen die Möglichkeit, sich gewerkeübergreifend zu vernetzen und
gemeinsam die Dienstleistung eines General
unternehmers anzubieten.

In den letzten Jahren hat der Leichtbau auch in
Österreich an Boden gewonnen. Internationale
Marktforschungen prognostizieren dem Leichtbau weiterhin überdurchschnittliche Innovationsraten und Wachstumschancen.
Moderner Leichtbau verändert die Architektur
und kommt bereits in vielen neuen Anwendungsgebieten zum Einsatz. Ausgereifte Produkte und leistungsfähige Konstruktionen stehen
dazu zur Verfügung.

Vorteile für
Unternehmen:
y k ostenfreie
Registrierung
auf guholzbau.at

yg
 uholzbau.at bietet ausschreibenden Stellen
die Möglichkeit, auf einer einzigen Plattform
Unternehmen im Holzbaubereich einfach und
rasch zu finden und Kontakt aufzunehmen.

Die vier Ziele von BAU.GENIAL:
yd
 ie Weiterentwicklung des Leichtbaus
yd
 as Image des Leichtbaus stärken
yd
 ie Vorteile des Leichtbaus positionieren
yd
 en Wissenstransfer zu Bauherren, Planern und
Institutionen forcieren
KONTAKT: B
 AU.GENIAL
DI Stefan Vötter
Tel.: 0664 243 13 14
E-Mail: office@baugenial.at
www.baugenial.at

DIE PLATTFORM FÜR
GENERALUNTERNEHMER
IM HOLZBAU
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Vorteil für ausschreibende Stellen:

Künftig kommt es darauf an, die zahlreichen
Vorzüge des Leichtbaus weiterhin aufzuzeigen
– durch technische und wirtschaftliche Studien
ebenso wie durch Referenzobjekte, die Ästhetik,
Raumqualität und Energieeffizienz verbinden.
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yV
 ernetzung mit anderen Unternehmen
y k ostenloser Download von Mustervorlagen
für Verträge von Arbeitsgemeinschaften
(ARGE Verträge)
y Informationen über Versicherungsschutz
y kostenlose, 30-tägige Testphase der
Informationen von www.ausschreibung.at
(eingeschränkte Funktion)

WWW.GUHOLZBAU.AT

1. FIRMENVERZEICHNIS

2. DOKUMENTE

3. AUSSCHREIBUNGEN

www.guholzbau.at ist die einzige Plattform, die
Auftraggeber und Auftragnehmer im Holzbaubereich
mit wenigen Klicks zusammenführt.
Anbieter können ihr Unternehmen selbst eintragen
und ihre wichtigsten Daten präsentieren.
Auftraggeber finden hier die richtigen Planer
und Gewerbebetriebe für ihren Auftrag.

www.guholzbau.at unterstützt Gewerbebetriebe,
Planer und Architekten
mit juristischen Dokumenten bei der Übernahme
von Generalunternehmer
aufträgen.

www.guholzbau.at kooperiert mit
www.ausschreibung.at und bietet
damit die aktuellsten Informationen
über Bauausschreibungen.

Die Anbieter sind in die drei Kategorien Holzbauunternehmen, Planungsbüro und Architekt unterteilt.
Neben den eigenen Kontaktdaten gibt jedes Unternehmen zusätzlich an, ob es sich mit Einund Zweifamilienhäusern, mehrgeschoßigem
Wohnbau und/oder Nicht-Wohnbau beschäftigt.

Wenn sich mehrere Unternehmen zu einem Generalunternehmeranbot entscheiden, ist
eine Reihe rechtlicher Anforderungen zu
meistern. www.guholzbau.at unterstützt sie dabei
mit Musterverträgen und versicherungstechnischen
Dokumenten.

Die beste Datenbank für HolzbauProjekte.

Registrierten Mitgliedern von www.guholzbau.at
stehen diese von Rechtsanwälten und Versicherungsunternehmen erstellten und geprüften Dokumente
kostenlos zum Download zur Verfügung. Sie ersparen sich die aufwändige Erstellung eigener Dokumente und damit natürlich Kosten – ein Vorteil
in Fragen der Wettbewerbsfähigkeit.
Auftraggeber haben die Gewissheit,
dass diese Verträge von erfahrenen
Juristen aufgesetzt sind und den in
der Branche üblichen Gebaren entsprechen.
Ein fairer Deal für alle HolzbauPartner.

All jenen Unternehmen, die sich auf www.guholzbau.at registrieren, bietet www.ausschreibung.at
ein besonderes Service: Sie haben die Möglichkeit,
das Informationsservice von www.auschreibung.
at 30 Tage lang eingeschränkt und kostenfrei zu
Testzwecken zu nutzen. In dieser Zeit erhält der
User die neuesten Ausschreibungen direkt an seine
persönliche E-Mail-Adresse zugestellt.
Nach diesen 30 Tagen wird der User verständigt,
dass die Testphase ausläuft. Danach hat der User
die Möglichkeit, die kostenpflichtigen Informationsdienste von www.ausschreibung.at unab
hängig von www.guholzbau.at zu buchen.
User werden nicht automatisch in das
kostenpflichtige Service übernommen.
Die schnellste Information für alle Holzbau-Anbieter.

BAU.GENIAL und guholzbau.at übernehmen keinerlei Haftung für die
Richtigkeit der Angaben, die von Mitgliedern freigegeben wurden, sowie
für die Aktualität der Angaben auf dieser Website. Auch für die Übernahme der Details in die Planung und die praktische Ausführung kann
keine Haftung, in welcher Form auch immer, übernommen werden.
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Interessenten und Auftraggeber müssen sich nicht
auf www.guholzbau.at registrieren, um die Informationen nutzen zu können. Auf der Startseite
finden sie ein Suchmenü zur Auswahl der
Berufskategorie und des Bundeslandes. Zwei Eingaben und
schon erhalten sie eine
Liste qualifizierter Planer, Architekten und
Gewerbebetriebe,
die selbst größte
Holzbauprojekte
verlässlich ausführen können.

Viele Auftragnehmer im Baubereich sind bereits heute Mitglied von
www.ausschreibung.at und nützen die
umfangreichen Informationen über die zur
Ausschreibung stehenden Bauprojekte.

