INDUSTRIE-, GEWERBE- UND HALLENBAU

Schnell, flexibel und umweltfreundlich:
der Holz-Neubau der tempehmanufaktur von Dausch-Hallen
Dausch-Hallen
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Zum Abschluss des Projektes zeigten sich
beide Unternehmen zufrieden. „Das Projekt ist
geprägt durch ein Vertrauensverhältnis zwischen
dem Bauherrn und uns als Planer und ausführender Betrieb“, kommentierte Sandra Glöggler, während sie der tempehmanufaktur eine erfolgreiche
Zukunft in ihrer Dausch-Halle am Standort Günzach wünschte.

Kontakt/Info: Dausch Hallen GmbH
Gewerbestraße 4, 87733 Markt Rettenbach
Telefon: 0 83 92 / 92 42 10 Telefax: 0 83 92 / 92 42 11
info@dausch-hallen.de, www.dausch-hallen.de

Das fertige Projekt: In dieser Dausch-Halle ist die
tempehmanufaktur in Zukunft zuhause.
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