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Re-Laun
nch der ea
asybalkon
n©-Websitte: Alles zum Thema
a Balkonn
nachrüstun
ng im
neuen D
Design
Wien, 7.2.2012 – Seit
S 2007 hilft
h das Wiiener Balko
onanbauun
nternehmeen seinen Kunden
K
den Trau
um vom eig
genen Balkon auf un
nkomplizierrte und kostengünstiige Weise zu
realisiere
en. Das inn
novative, montagetec
m
chnisch op
ptimierte und modulaare easyba
alkonSystem erlaubt sch
helle Lieferung und e
effiziente Montage,
M
wobei
w
die E
Eingriffe an
n der
Fassade
e minimal sind.
s
Damitt können a
auch Gebä
äude mit Wärmeschu
W
utzfassaden
n
nachträg
glich mit einem Balko
on ausgesttattet werd
den.
Die größ
ßte Herausfforderung an ein Bal konprojek
kt ist meist die behörd
dliche Abw
wicklung.
Als einziger Gesam
mtanbieter im Großra
aum Wien, nimmt Eas
sybalkon sseinen Kun
nden den
zeitaufw
wendigen Behördenm
B
marathon ab
b und führrt sie durch
h den Dschhungel von
n
baurechtlichen Vorrschriften, Formulare
en und Nac
chweisen.
Mit der N
Neugestalttung des easybalkon
e
n©-Internettauftritts will
w das Untternehmen
n ein
weiteress Kundenbe
edürfnis be
efriedigen:: Informatio
on! Viele potenzielle
p
Kunden träumen
zwar von
n der eigen
nen grünen
n Freiluft-O
Oase mitten im Häusermeer, do
och schrec
cken sie
vor der R
Realisierun
ng dieses Traums
T
oftt zurück, da sie nichtt abschätzeen können
n, was
mit einem
m nachträg
glichen Ba
alkonanbau
u auf sie zu
ukommt. Auf
A der
anwende
erfreundlic
chen Webs
site finden Wohnungs
sbesitzer, Mieter, Haausverwaltu
ungen
und alle anderen Balkoninter
B
ressenten sämtliche Informatio
onen zum T
Thema
Balkonnachrüstung. Sie ist eine
e
Anlauffstelle für alle,
a
die über eine Baalkonnachrüstung
nachden
nken und gibt
g Übersicht über a
alle relevan
nten rechtlichen und ttechnische
en
Aspekte eines nac
chträglichen Balkonan
nbaus. De
etaillierte Information,, Download
ds und
Linksam
mmlung derr Website unterstütze
u
en bei Plan
nung und Durchführu
D
ung des
Balkonp
projekts, da
amit auch Stadtbewo
S
ohner das Leben da draußen u nbeschwe
ert
genießen
n können.
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Über ea
asybalkon©
©:
Die Easyybalkon Gm
mbH wurde 2007 vom
m Architek
kten Cleme
ens Mayer und dem
Rechtsa
anwalt Luka
as Aigner gegründet.
g
.
Die Easyybalkon GmbH ist de
er Spezialisst für nach
hträglichen
n Balkonannbau in Wie
en. Das
innovativve System
m wurde sp
peziell für d
die statisch
hen und ba
aulichen Errforderniss
se von
Altbaute
en konzipie
ert. Zum Produktang ebot zähle
en neben der
d Balkoneerrichtung auch
die Erste
ellung von statischen
n Gutachte
en und die behördlich
he Abwickklung. Als
Generalunternehm
mer bietet die
d Easyba
alkon Gmb
bH ihren Ku
unden Kossten- und
Terminssicherheit.
2009 wu
urde die Ea
asybalkon GmbH mitt dem Wie
ener Zukunftspreis deer Stadt Wien
W
ausgeze
eichnet. Da
as System gewann d
den 1. Platzz in der Ka
ategorie "K
Kreative
Anwend
dungen". easybalkon
e
n© wurde vvon depature, der Krreativagenntur der Sta
adt
Wien, im
m Rahmen des Progrramm "Foc
cus Archite
ektur" gefö
ördert.

