
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Dear Sir or Madam, 
  
Wir erleben derzeit im Zuge unserer Bauvorhaben  in Österreich und Deutschland 
einen starken wirtschaftlichen Aufschwung und suchen aufgrund der aktuellen 
Auslastungen einheimischer Firmen  „über die Grenzen“ nach Firmen/Unternehmen 
die Interesse haben auf Basis von deutsch formulierten Ausschreibungen ein 
Angebot zu unterbreiten.  
In Austria we are at the moment experience a strong economic upturn. 
Because of the current operating grade of our domestic companies we are 
searching for companies across Austrian borders who are interested in submitting 
offers for our tender which is written in German. 
 

Wir empfehlen einen Blick auf unsere Website www.lorenzateliers.at um einen 
Eindruck über die laufenden Projekte zu erhalten. 
We also recommend a visit to our website to get an idea about our ongoing 
projects. 
 
BORAHOCHHAUS RAUBLING 
BORA – HIGHRISE BUILDING RAUBLING 

 ca. € 13,0 Mio. 
 app. € 13,0 Mio. 
 Erneuerung der Gebäudehülle und Erweiterung Betriebsgebäude BORA 

Raubling 
 refurbishment of the facades and extension of the BORA office building 
 Baubeginn Mai 2018, Fertigstellung Dezember 2018 
 begin of construction May 2018, completion Dez. 2018 

Abgabetermine – PRIVATE AUSSCHREIBUNG 
deadlines of private tender 
 
folgende Gewerke: 
requested subsections 
 

1. STAHLBAU - 19.02.2018  
            metal constructions Feb. 19th 2018      

            
2. FENSTER + GLASFASSADEN - 01.02.2018  

            windows and glass facades - Feb. 2nd 2018 
                                                                                              

3. FACADE ENGINEERING (Vorhangfassade, flexibler, automatisierter Sonnenschutz) – 
19.02.2018   

            facade engeneering (curtain wall facade, flexible automatic sunscreens) -  
Feb. 19th 2018 
 

4. HOLZBAU (horizontale CLT-Elemente)- 12.03.2018 
timber work (horizontal CLT-elements) - March 12th 2018 
 

5. BRANDSCHUTZBEPLANKUNGEN (großflächige Holztragwerke, Metalldächer und 
Stahltragroste) – 12.03.2018 
fire protection cladding (large scale timber construktions, sheet metal roofs 
and steel gratings) - March 12th 2018 
          



6. DACHDECKER/DACHABDICHTUNGEN ( u.a. 1.500 m² Trapezblech-Warmdach) – 
12.03.2018 
roofings and sealings - March 12th 2018 
 

7. FEINSCHLOSSERARBEITEN (Geländer, etc.) – 09.04.2018 
metal constructions (handrails etc.) - April 9th 2018 

 
 

Die Qualitätserwartungen sind sehr hoch, die zeitlochen Vorstellungen sind 
einzuhalten, die Normen sind im Vergleich streng, die Zahlungen erfolgen bei 
abgenommener Leistung prompt und verlässlich. Über eine Rückmeldung von Ihnen 
würden wir uns sehr freuen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
LORENZATELIERS 
 
 

The expectations concerning quality are very high, the time schedule is compulsory, 
the building standards are comparatively tight, the payment after inspection and 
approval is prompt and reliable. 
We would be pleased to get your response. 
 

Best regrads 
LORENZATELIERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


