ANZEIGE

Spenglerei Fischer präqualifiziert
Trostberg (mix). Als eine
der ersten Spenglereien im
Chiemgau hat sich die Firma
Fischer in Trostberg-Tinning
präqualifiziert und ist im Verzeichnis der Zertifizierungsstelle Bau e. V. eingetragen.

Kosten bei der Durchführung
von Vergaben für den Bauherrn
zu minimieren, und stellt ein
wichtiges Qualitätsmerkmal bei
der Entscheidung der Kunden
für ein bestimmtes Bauunternehmen dar. So sind in dem in-

Die Firma Fischer Bauspenglerei und Metallbau kann eine
langjährige Erfahrung vorweisen und feierte 2007 das 100jährige Betriebsjubiläum. Mit
der Präqualifizierung wurde
nun ein wichtiger Schritt für die
weitere Zukunft des Betriebes
gemacht.
Die Erstqualifizierung für die
Firma Josef Fischer GmbH &
Co. KG umfasst die Leistungsbereiche Dachdeckungs- und
Dachabdichtungsarbeiten,
konstruktive Fassadenarbeiten,
Klempnerarbeiten, Gerüstbau
als Arbeits- und Schutzgerüste sowie Asbestsanierungsarbeiten. Die Präqualifikation
dient dem Ziel, Aufwand und

ternen Bereich der Webseite der
zertifizierten Unternehmen unter www.pq-verein.de wichtige
Informationen über den Betrieb
wie Umsatz, Mitarbeiter und
deren Qualifikation, Mitgliedsnachweise, Eintragung bei der
Handwerkskammer, Unbedenklichkeitsbescheinigungen und
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Bundeshochbaus berücksichtigen seit knapp einem Jahr bei
freihändigen Vergaben und beschränkten Ausschreibungen
nur noch solche Unternehmen,
die in der Liste für die Präqualifikation von Bauunternehmen
geführt werden.
Für Bauherren und künftige
Kunden ist die Zertifizierung
des Betriebes ein wichtiges
Qualitätsmerkmal, da sie bescheinigt, dass hier ein technisch qualifiziertes und fähiges
Unternehmen am Werk ist. Gerade auch für private Bauherren
stellt die Präqualifikation einen
Beweis für Kompetenz, Seriosität und Leistungsfähigkeit eines
Bauunternehmens dar.
Die Firma Fischer in Tinning
hat vor allem im Bereich Wohnhausbau und Sanierung viele
Privatkunden, die sie auch immer wieder auf den Steuerbonus für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen am Wohnhaus
hinweist. Für Arbeiten am Dach,
an der Fassade, an Garagen
oder ähnlichem wird seit Januar
2009 der erhöhte Steuerbonus
gewährt.
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