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Baugesellschaft Retz
erich wally



ihr spezialist für alle Bauvorhaben 

Die realisierung ihrer wünsche durch individuelle Planung ist unser oberstes Ziel. 

Baubiologisch ordnungsgemäße ausführung ist seit 40 Jahren das erklärte Gebot 

aller 40 Mitarbeiter, egal ob wir als Baustofflieferant, Errichter Ihres Rohbaues oder 

als Generalunternehmer für ihr persönlich geplantes Massivhaus (als wertbeständi-

ge immobilie) tätig sind. wir unterstützen Sie bei den Behörden, bieten ihnen eine 

Bauzeit- und Preisgarantie und berechnen die energiekennzahlen für ihr eigenheim. 

Weitere leistungen: Fassaden, Sanierungen aller art, Kellergewölbe mit 

alten und neuen Mauerziegeln, Natursteinmauerwerke, Pflasterungen,  

Mauerwerksabdichtungen bis hin zu schlüsselfertigen einfamilienhäusern,  

industriehallen und soziale wohnbauten.
2070 unteRnalB | RetzeR stRasse 6
tel. 02942 26 05 | BueRO@Bauges-Retz.at | WWW.Bauges-Retz.at



dachdeckeRei und spengleRei spRingeR 
Johann SPrinGer



dachdeckerei und spenglerei springer 

als erfolgreich etabliertes und bereits in dritter Generation tätiges Familienun-

ternehmen sind wir ihr zuverlässiger Dachdecker- und Spengler-Meisterbetrieb. 

Zu unseren Spezialitäten zählen die fachgerechten arbeiten auf Steil- und Flach-

dächern sowohl im neubau als auch bei Umdeck- und renovierungsarbeiten 

älterer Gebäude. letztere brauchen in besonderer weise den Fachmann. nach 

auftragserteilung kommt es zur fachgerechten erledigung der arbeiten durch 

gut geschulte Mitarbeiter, wobei  ausschließlich österreichische Qualitätspro-

dukte verwendet werden. weiters bieten wir Kranarbeiten und einen arbeits-

bühnenverleih an.
2051 zelleRndORf | WatzelsdORf 53 | tel. 02945 22 82
Office@spRingeR-dach.at | WWW.spRingeR-dach.at



ing. geist
Michael GeiSt



die haustechnik in 
besten händen

ein warmes, behagliches Zuhause ermöglicht die beste erholung. Deshalb bieten 

wir ihnen heizungen und Komplettlösungen, die ihren persönlichen ansprüchen 

gerecht werden. egal ob Biomasse, Sonnenenergie oder Umgebungswärme 

– wir beraten Sie ausführlich und erstellen ihnen ein optimal dimensioniertes 

System. Bereits seit vier Generationen übernehmen wir für unsere Kunden die 

Planung, installation und inbetriebnahme ihrer haustechnik. wir bündeln jahr-

zehntelange erfahrung mit innovationsgeist und schaffen dadurch individuelle 

Wohlfühloasen. Neben energieeffizienten Heizungslösungen bieten wir Ihnen Käl-

te- und Klimatechnik sowie Bad- und Sanitärinstallationen.
3741 pulkau  | hauptplatz 2 
tel. 02946/2247 | Office@geist.cO.at | WWW.geist.cO.at



Redzac JägeR
reinharD JäGer



ihr meisterbetrieb für elektroinstallation

wir montieren und installieren alles, was man unter dem Begriff „elektrotechnik“ 

versteht. angefangen bei Stromleitungen und Schalterprogrammen, Blitzschutz- 

anlagen, hausgeräten bis hin zu tV und Sat-anlagen. ihre elektro-anlage wird 

von uns sorgfältigst nach den geltenden ÖVe-Vorschriften überprüft. auch im 

Bereich der Montage von Photovoltaik sind wir am neuesten Stand der technik. 

in unserem reD-Zac Fachgeschäft führen wir eine große auswahl an elektro-

geräten. Fachkundige und kompetente Beratung durch unsere geschulten Mit-

arbeiter ist unsere Stärke. Guter Service und professionelle arbeit sind unser 

aushängeschild und dafür bürgt der name   seit über 60 Jahren.
2070 Retz  | heRRengasse 3
tel. 02942/2330 | JaegeR.Retz@aOn.at

2070 Retz, Hauptplatz 9, Herrengasse 3
Telefon: 02942/23 30

3730 Eggenburg, Kremserstraße 16
Telefon: 02984/36 36

worldwide electronics

ElEktro
tV - HIFI
SpIElwarEn

2070 RETZ, Hauptplatz 9, Herrengasse 3

2070 Retz, Hauptplatz 9, Herrengasse 3
Telefon: 02942/23 30

3730 Eggenburg, Kremserstraße 16
Telefon: 02984/36 36

worldwide electronics

ElEktro
tV - HIFI
SpIElwarEn

2070 RETZ, Hauptplatz 9, Herrengasse 3



OBi Retz
leoPolD hoFBaUer



alle farben des Regenbogens 
exklusiv für sie gemischt.

Farben liegen im trend und lassen räume, Fassaden und Gartenhäuser in neu-

em Glanz erstrahlen. Bringen Sie einfach ein Stoffmuster ihrer Polstermöbel, ihr 

lieblings t-Shirt oder ein holzmuster vorbei. Mit dem Farbspektrometer kann die 

gewünschte Farbe exakt bestimmt werden und wird exklusiv für Sie gemischt.

Anleitungen für eine gelungene Farbveränderung finden Sie auf der OBI Ideenwelt 

unter www.obi.at/ideenwelt. alle Fragen rund um die richtige Farbe, Pinselwahl, 

sowie die benötigten Mengen für ihr Vorhaben beantworten ihnen die oBi Mit-

arbeiter gerne vor ort. Diese und viele andere Produkte für den innenbereich 

und rund ums Haus finden Sie in unserem Markt. Mein Team freut sich auf Sie.
2070 Retz  | kaRl könig-platz 1
tel.02942 2404-0 | maRkta057@OBi.at | WWW.OBi.at



tischleRei fidleR
Martin FiDler



Tischlerei 
Fidler

individuelle möbel
mit abgestimmtem design

individuelle Möbel, auf Sie und ihr Zuhause abgestimmtes Design, hochwertiges Ma-

terial und alte handwerkskunst, das bietet ihnen die tischlerei Fidler. Bodenständige 

handwerkerarbeit verbunden mit modernstem wohnkomfort macht uns zu etwas Be-

sonderen für Kunden mit gehobenem anspruch. Unser professionelles team fertigt für 

Sie die komplette einrichtung einzelner räume. Mit unserem 3D Planungsprogramm 

sind Sie von anfang an in die Gestaltung eingebunden. wir stellen auch einzelstücke 

nach ihren Vorgaben her und fertigen rund ums wohnen spezielle teile für Sie an. 

als highlight unserer tischlerei produzieren wir individuell abgestimmte MaßStiegen,  

MaßFenster und Maßtüren für jeden Geschmack.
2073 schRattenthal 99 | tel. 0699-120 475 58 
Office@tischleRei-fidleR.at | WWW.tischleRei-fidleR.at



Raumdesign schmiRcheR
ernSt SchMircher



ihr spezialist für Wohnarchitektur 
auf höchstem niveau

wir erfüllen ihren wohntraum mit den besten ideen für das leben. Beginnend 

mit einer umfassenden Bedarfsanalyse samt Vorentwurf und Kostenplanung 

über naturmaßabnahme, Farb- und Materialberatung bis zur Detailplanung aller 

einrichtungs- und installationsarbeiten, sowie Koordination sämtlicher ausfüh-

rungsschritte gestalten wir ihren persönlichen lebensraum: einzigartig und un-

verwechselbar. weiters bieten wir handelswaren in Markenqualität oder hoch-

wertige einzelanfertigungen unserer tischlerei. abgerundet wird das angebot 

durch einen Montageservice für Fenster, türen und Bodenbeläge. Unsere arbeit 

zeichnet sich durch höchste Qualität und Zuverlässigkeit aus.
2020 hOllaBRunn | WieneR stRasse 140 | tel. 02952-27 41
Raumdesign@schmiRcheR.at | WWW.schmiRcheR.at



Baugesellschaft Retz tischlerei Fidler ing. Geist redZac Jäger obi raumdesign Schmircher 
Dachdecker u. Spenglerei Springer Baugesellschaft retz tischlerei Fidler ing. Geist redZac Jäger 
obi raumdesign Schmircher Dachdecker u. Spenglerei Springer Baugesellschaft retz tisch-
leRei fidleR ing. Geist redZac Jäger obi raumdesign Schmircher Dachdecker u. Spenglerei 
Springer Baugesellschaft retz tischlerei Fidler ing. geist redZac Jäger obi raumdesign Schmir-
cher Dachdecker u. Spenglerei Springer Baugesellschaft retz tischlerei Fidler ing. Geist Redzac 
JägeR obi raumdesign Schmircher Dachdecker u. Spenglerei Springer Baugesellschaft retz 
tischlerei Fidler ing. Geist redZac Jäger obi raumdesign Schmircher Dachdecker u. Spenglerei 
Springer Baugesellschaft retz tischlerei Fidler ing. Geist redZac Jäger obi raumdesign Schmir-
cher dachdeckeR u. spengleRei spRingeR Baugesellschaft retz tischlerei Fidler ing. Geist 
redZac Jäger oBi raumdesign Schmircher Dachdecker u. Spenglerei Springer Baugesellschaft 
retz tischlerei Fidler ing. Geist redZac Jäger obi Raumdesign schmiRcheR Dachdecker u. 
Spenglerei Springer Baugesellschaft retz tischlerei Fidler ing. Geist redZac Jäger OBi raumde-
sign Schmircher Dachdecker u. Spenglerei Springer Baugesellschaft retz tischlerei Fidler ing. 


