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Wie der Name schon verrät, 
stammt unser Unternehmen 
aus dem Waldviertel.

Im Waldviertel leben fast aus-
schließlich Menschen von de-
nen man behaupten kann, dass 
sie einen gewissen Patriotismus 
in sich tragen. Daher sind die 
meisten Menschen auch Bot-
schafter dieser Region, leben 
auch nach dieser Ausrichtung 

und tragen diese, ihre Heimat, in die Welt hinaus.

Das Waldviertel hat in den letzten Jahrzehnten einen 
derartigen Aufschwung erlebt, so das diese Region zu 
einem der interessantesten und führensten Destinatio-
nen aufgestiegen ist.
Die besten Handwerker „so spricht der Volksmund“ 
kommen aus dem Waldviertel. Diese Lobeshymnen ma-
chen uns zu stolzen Bewohnern dieser Region.

Oftmals geglaubten Rückstand der modernen Zeit kön-
nen wir ausschließen. Die Neuzeit ist vielleicht etwas spä-
ter bei uns angekommen, dafür haben wir die besseren 
Lehren daraus nutzbar gezogen. 

Wir haben uns unsere Wurzeln erhalten, wir sind au-
thentisch geblieben, und bilden unsere Fachkräfte zu 
Spitzenpersonal selber aus. 

Das Waldviertel mit seinen Handwerkern ist daher immer 
eine Nasenlänge voraus. In all unserem Schaffen zählt 
der Handschlag, die Ehrlichkeit sowie Verlässlichkeit zu 
den obersten Geboten. Das Waldviertel mit seinen Hand-
werkern ist zur Zeit eine der gefragtesten Ware, welche 
am Markt erhältlich ist, und darauf sind wir stolz.

Nicht umsonst trägt die Region den Slogan -
„WALDVIERTEL - wo wir sind ist oben“ 

Mit freundlichen Handwerksgrüßen aus dem Waldviertel 

Walter Endl
Inhaber/Geschäftsleiter 

Unsere Unternehmung wurde vor 25 Jahren gegründet. 
Stetiges Wachstum hat dazu geführt, dass nach ca. 10 
Jahren ein neuer und größerer Standort in 3542 Gföhl 
eröffnet wurde. 

Zu den ursprünglichen Aufgaben der Malerei von Innen-
räumen und Fassaden sowie Anstrichen wurde unser 
Angebot um die Dienstleitungen der Wärmedämmung 
an Fassaden sowie die Fassadenputzsanierung im Be-
reich Altbau sowie Neuputzarbeiten erweitert. Auch hier 
konnte wiederum Wachstum verzeichnet werden. Da in 
den Jahren danach, unsere Angebotspalette schon rela-
tiv gut ausgebaut schien, und das Unternehmen bereits 
die besten Erfahrungen sammeln konnte, entschieden 
wir uns ab dem Jahr 2011 als Generalunternehmung 
tätig zu werden.

Die Philosophie der Firmenleitung war es immer als 
Komplettanbieter tätig zu werden. Eine Bausanierung 
bedarf verschiedenster Gewerke zeitgleich. Der Kunde 
muss daher mehrere, am Bauprojekt befindliche, Firmen 
verschiedenster Handwerksbereiche selber koordinie-
ren. Daher haben wir uns entschlossen ein „Kunden-
Komplettservice“ anzubieten, bei welchem wir dem 
Kunden den Aufwand der Koordination und Abwick-
lung abnehmen.

Wir waren in der Anfangsphase bestrebt diese General-
unternehmung nicht als Vergabewesen mit anderen Fir-
men zu betreiben, sondern aus eigener Kraft mit eige-
nen Abteilungen und eigenem Personal durchzuführen. 

Genau auf diesen Punkt kommt es an. Nur so hat der 
Kunde die Sicherheit, alles aus einer Hand zu erhalten. 
Es gibt dabei nur eine Ansprechperson.

Unsere Hauptauftraggeber sind Privatkunden, denen 
wir das gesamte Augenmerk schenken. Hier findet un-
sere Unternehmung zu 90% ihre Auslastung.
Als weitere Auftraggeber zählen auch verschiedene 
Wohnbauprojekte und Bauträger, welche zu ca.10% die 
Auslastung abdecken.

Wenn zusätzliche Gewerke benötigt werden, die wir 
selbst nicht abdecken, können wir auf langjährige Weg-
begleiterfirmen zurückgreifen, welche uns sehr gut be-
kannt sind, und mit denen wir auch privat befreundet 
sind. Das macht die Abwicklungen wesentlich leichter 
denn, wenn jeder jeden kennt, kann man sich gegen-
seitig vertrauen.Diese Punkte verschaffen dem Kunden 
Sicherheit.

Wir bieten unseren Kunden die besten, wirtschaftlichs-
ten, und natürlich optisch schönsten Lösungen,  was 
uns Jahr für Jahr viele neue Kunden beschert. Dadurch 
geniessen wir einen sehr guten Ruf und bekommen vie-
le Weiterempfehlungen.
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Wo WALDVIERTEL draufsteht, ist WALDVIERTEL drin! Un-
sere Angebotspalette umfasst ein riesiges Sortiment an 
Leistungen, welche unsere Kunden abrufen können. Kein 
Auftrag ist zu klein, kein Auftrag ist zu groß.

Malerarbeiten – Wohn(t)räume:

Malerarbeiten in Alt sowie Neubauten. 
Jedes Projekt hat seine Eigenheit, und daher müssen die 
eingesetzten Materialien genauest abgestimmt werden. 
Sauberes Arbeiten ist einer der wichtigsten Parameter, 
daher werden vor Beginn der Arbeiten  alle Teile wie Bö-
den, Fenster, Türen und Einrichtungsgegenstände gegen 
Verunreinigung geschützt. Auch das entsorgen von Ab-
fallresten sowie Restabdeckmaterialien wird durch uns 
durchgeführt. 

Sämtliche Vorarbeiten wie Putzschäden ausbessern, Ver-
spachtelarbeiten gehören ebenfalls zum Ablauf, wie die 
farbige Gestaltung der Innenräume.  

Wir werden jeden Kundenwunsch gerecht, und sei er 
noch so anspruchsvoll.

Malerarbeiten –Wohn(t)räume 

Sonderprogramm:

Modernes Raumdesign mittels Lasurtechniken, Marmor-
techniken, Betonoptikflächen sowie zahlreiche andere ef-
fektvolle Gestaltungsmöglichkeiten werden durch unser 
bestens geschultem Malerpersonal ausgeführt.

Stuckarbeiten mit Profilen aus EPS oder Hartschaum bis 
hin zum echten Wiener-Stuck aus Gips werden ausge-
führt. Auch individiuelle planbare Lösungen werden an-
geboten, welche in ihrer Eigenheit bestechen. 

Anstricharbeiten, Lackierarbeiten, 
Versiegelungsarbeiten:

Anstricharbeiten sowie Lackierarbeiten oder Versiege-
lungsarbeiten dienen zwei Bereichen. Zum einem als 
Schutz und zum anderen als optischer Eindruck.

Holz im Außenbereich von Fenstern, Türen, Balkonen, 
Dachhölzern, Zäunen und viele anderen Bereiche müssen 
regelmäßiger Wartungsanstriche unterzogen werden. 
Dabei darf der optische Eindruck auch nicht zu kurz kom-
men. Der Langzeitschutz ist ein wichtiges Element, um 
Witterungseinflüssen zu trotzen.

Das Lackieren von Innentüren samt Türstöcken, Altfens-
ter und andere zu lackierende Flächen zählen ebenfalls 
zum Ausführungsprogramm. 

Sämtliche eingesetzte Materialien unterliegen der 
strengsten Sorgfalt. Wir verwenden ausschließlich Mate-
rialien von höchster Qualität sogenannte „HIGH SOLID“ 
Produkte.

Bei Versiegelungsarbeiten gibt es eine riesige Auswahl 
an Produkten für jedes Einsatzgebiet.

Garagenböden, Werkstättenböden, Industrieböden wer-
den meist in EPOXID ausgeführt, da die Belastung und 
Abnutzbarkeit hier eine große Rolle spielen.

Für Öllagerräume, Abstellräume und sonstige Nutzräu-
me können einkommponentige Materialien eingesetzt 
werden, da diese ebenfalls deren Anforderungen ent-
sprechen, jedoch preislich wesentlich günstiger sind als 
Epoxidmaterialien.

Die Angebotspalette ist riesig und vielfältig in ihrem Aus-
sehen. Für jeden Wunsch der richtige Boden.
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Fassadenmalerei:

Die Fassadenmalerei ist ein wichtiger Bestandteil im Sa-
nierungsbereich. Fassaden deren Putze noch intakt sind, 
müssen in bestimmten Zeitabständen von ca. 15 Jahren 
einen Erneuerungsanstrich erhalten, um eindringende 
Feuchtigkeit durch Schlagregen zu verhindern. Sind Fas-
sadenanstriche nicht mehr intakt, hat dies nachträgliche 
Folgen für den Unterputz, und Putzschäden entstehen 
unumgänglich. Zu viel Aufnahme von Wasser schädigt 
den Ober- und Unterputz nachhaltig, was bis zu Abblät-
terungen und infolge desen zu Putzschäden führt. Um 
diesen Problemen rechtzeitig vorzubeugen sollten diese 
Wartungsanstriche zeitgerecht erfolgen. Wie jedes Auto 
benötigen auch die Fassade, Serviceintervalle, die nicht 
unbeachtet bleiben sollten.

In unserem Fassadenmalereiprogramm wird auf das opti-
sche Erscheinungsbild größte Priorität gelegt, denn Fassa-
den sollen auch in ihrer Farbgestaltung bestechend schön 
sein.

Die eingesetzten Materialien sind geprüfte Materialien. 

Für höchste Qualität zeichnen Produkte auf  Basis von Si-
likonharzen. Diese Technologie ist langjährig erprobt, und 
bringt verlässlich die erforderlichen Ergebnisse.

Silikonharzfassadenfarben besitzen die Eigenschaft, dass 
Schlagregen in den Ober- und Unterputz nicht eindringen 
kann, da dieser an der Oberfläche abperlen, aber Dampf-
diffusionsverhalten von innen nach außen erfolgen kann. 
Diese Multifunktion nennt man den „Membraneeffekt“. 
Silikonharzanstriche besitzen darüber hinaus auch den 
Zusatzeffekt, dass diese nicht so schnell verschmutzen, 
und Ihre Fassade länger Ihr schönes Farbkleid behält.   

Faschen-Imitationsmalerei/Schattenmalerei/
Fassaden-Lüftelmalerei:  

Profilierungen, Vertiefungen, Erhöhungen mittels ver-
schiedenster Technik und Anordnung von Linierungen 
können eine Echtheit erzielen, die das Betrachterauge 
täuscht. Verblüffende Echtwirkungen haben schon man-
chen Betrachter in die Irre geführt.

Diese Technik nennt man Imitationsmalerei oder Lüftel-
malerei. Licht und Schattenwirkung werden aufgemalt, 
und die Ergebnisse sprechen für sich.  Unsere Personal-
profis beherrschen auch diese Fertigkeiten bis ins letzte 
Detail.

Fassaden-Armierungssysteme:

Unter Fassaden-Armierungssysteme fallen jene Bereiche, 
bei denen die Unterputze noch intakt sind, aber schon 
stark rissig. Starke Rissbildungen können bei bestehen-
den Mörtelverputzfassaden sowie bei bestehenden Alt-
Wärmedämmsystemen entstehen.
Einer Sanierung solcher Fassaden kann mit einem neuen 
Armierungssystem gut entgegengewirkt werden. Voraus-
setzung ist immer, dass der Untergrund genügend Trag-
fähigkeit vorweist, damit ein Überarbeiten kein Problem 
darstellt. Lose nicht anhaftende Teile werden entfernt 
und ergänzt.

Bei Alt-Wärmedämmfassaden deren Oberputzschicht 
inkl. Armierungsschicht starke Schäden vorweisen, bis 
hin zu großflächigen Blasenbildungen, genügt es, diese 
Schicht zu entfernen. Sie lässt sich relativ leicht abneh-
men, und verursacht keine gröberen Eingriffe in die üb-
rige Substanz. Mittels vollflächigem Einspachteln einer 
neuen Kleber - und Gewebeeinlage werden Risse dauer-
haft beseitigt. Das Aufbringen eines neuen Oberputzes, 
meist in der Kornstärke von 2mm lässt Ihre Fassade wie-
der neu erstrahlen. 

Der Vorteil einer solchen Sanierung ist es, dass übrige 
Bauteile wie z.B. bestehende Fensterbänke etc.. davon 
unberührt bleiben, und nicht zwangsweise getauscht 
werden müssen.
Diese Sanierungsvariante findet großer Beliebtheit, da 
Dauerhaftigkeit und Nachhaltigkeit im optimalen Preis/

Leistungsverhältnis stehen.

DAS BIETET WALDVIERTEL FASSADEN/GENERALUNTERNEHMUNG DAS BIETET WALDVIERTEL FASSADEN/GENERALUNTERNEHMUNG 



Wärmedämmfassaden oder auch Vollwärmeschutz 
genannt:

Ähnlich einer Haut übernimmt die Fassade beim 
Bauwerk eine mehrschichtige Schutzfunktion: sie 
muss gleichermaßen „atmen und abdichten“. 
Gleichzeitig ist die Fassade natürlich auch die Vi-
sitenkarte Ihres Hauses. Fassade gut – alles gut. 

WDVS-Systeme im Fachausdruck „Wärmedämmverbund-
systeme sind ein wichtiger Bestandteil der Energieeffi-
zienz für Gebäude aller Art.

Ob Neubau oder Sanierung - der Trend für solche Fassa-
densysteme bleibt schon seit Jahren ungebrochen.
Wärmedämmsysteme an Fassaden ist die wirtschaftlichs-
te Form der Energieeinsparung.

Investitionen dieser Form rechnen sich entgegen der Kos-
ten relativ in absehbarer Zeit, und das Gebäude erhält 
darüber hinaus auch die erforderliche Aufwertung (siehe 
Energieausweisverordnung). 

Dämmsysteme im Überblick, welche von unserem 
Unternehmen ausgeführt werden:

Wärmedämmsystem EPSF (Polystyrol) 
W/mK 0,040 (weiße Standarddämmplatte) 

     

Wärmedämmsystem EPSF PLUS (Polystyrol) 
W/mK 0,031 (graue Dämmplatte) 
       

Wärmedämmsystem OPEN REFLECT (Polystyrol) W/mK 
0,031 (graue, gelochte Dämmplatte mit Reflectschicht)

    

Wärmedämmsystem Therm Mineral (Steinwolle) 
W/mK 0,040 (Steinwolledämmplatte hoch mineralisch, 
unbrennbar) 

Wärmedämmsystem Therm Cell (Mineralschaum) 
W/mK 0,040 (Mineralschaumdämmplatte 
100% ökologisch, hoch mineralisch, unbrennbar) 

 

    
Waldviertel Fassaden kann auf 20 Jahre Erfahrung mit der 
Herstellung von Wärmedämmfassaden bauen. Seit 20 
Jahren haben wir keine Reklamation einer Wärmedämm-
fassade hinnehmen müssen.

Waldviertel Fassaden - denn nur Qualität besteht!
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Zusatzprogramm zu Dämmarbeiten -
Dachbodendämmungen:

Zu unseren Arbeitsbereichen zählen auch sämtliche Aus-
führungen von Dachbodendämmungen und Kellerge-
schossdeckendämmungen.

Für Dachbodendämmungen werden meist Dachboden-
dämmelemente mit aufkaschierter Gipskartonoberfläche 
verwendet. Der Vorteil einer solchen Dämmung ist, dass 
das Gewicht im Vergleich zu anderen Dämmformen ge-
ring ist, und gleichzeitig wird der Barndschutzverordnung 
Sorge getragen.

Sollte der Untergrund aus verschiedensten Gründen für 
eine Legedämmung ungeeignet sein, besteht die Mög-
lichkeit diese in Styroporbeton herzustellen, welches in 
der nötigen Dicke den selben Dämmeffekt bringt.

Kellerdeckendämmungen:

Für die Kellerdeckendämmung ist es unabdingbar diese 
der Brandschutzverordnung zu unterwerfen. Es dürfen 
laut geltenden Brandschutzrichtlinien keine Dämmstoffe 
aus Polystyrol verarbeitet werden, auch wenn diese mit 
einer Spachtelung versehen werden. Für Kellerdecken-
dämmungen wird meist ein Produkt der Marke Tektalan 
E31 verwendet, welches aus zementgebundener Oberflä-
che mit innen liegender Steinwolledämmung besteht.

Diese Eigenschaften machen das Produkt unbrennbar.

DAS BIETET WALDVIERTEL FASSADEN/GENERALUNTERNEHMUNG EDV-PLANUNG

Sie wollen bei Ihrer 
Fassade nichts dem 
Zufall überlassen? 
Dann sind Sie bei uns 
genau richtig! 

Durch unsere mo-
dernste EDV-Unter-
stützung können Sie 

Ihr Haus bereits vor Beginn der Fassadenarbeiten  bis ins 
kleinste Detail im neuen Farbkleid bewundern – so kön-
nen Sie in Ruhe auswählen und es gibt keine unliebsa-
men Überraschungen. Vielleicht kennen Sie das Problem 
der kleinen Farbfächerkarten, bei denen man sich kaum 
vorstellen kann wie die Wirkung der Farbe auf das ganze 
Gebäude sein wird – bei uns gehört dies der Vergangen-
heit an. Zwar benötigt der Maler immer auch noch Farb-
fächerkarteien, jedoch meist nur noch als erste Orientie-
rungshilfe beim Farbwunsch.

Bei uns arbeiten Innovation und Technik Hand in Hand 
und so können wir Dank unserer professionellen EDV-
Planung maßgeschneidert ihre Farbwünsche gemeinsam 
erarbeiten und schon lange vor dem ersten Pinselstrich 
sichtbar machen. Der Entscheidungsprozess wird dadurch 
maßgeblich erleichtert.

Unsere originalen Mustertafeln dienen dann nur noch der 
Farbreinheit und zur Fixierung des Farbtons am Objekt.

EDV gestaltete FassadeFoto - Ziegelbau
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Zusatzprogramm Montageleistungen/ 
Bauserviceleistungen: 

Unser Montageprogramm sowie Bauserviceleistungs-
programm umfasst kleinere Arbeiten an Trockenbau-
leistungen - Rigipsverkleidungen, Trennwände, diverse 
Verkleidungen im Innen- und Außenbereich, diverse 
Maurerverputzarbeiten aller Arten, leichte Maurerarbei-
ten, Untersichtenverkleidungen einschließlich aller Unter-
konstruktionen, diverse Abbruch und Durchbruchsarbei-
ten und vielen anderen Leistungen mehr. 

Putzarbeiten und Althaussanierung mittels 
Mörtelverputze:

Sowohl an Neubauten auch an Altbauten sind Mörtel-
verputzarbeiten unumgänglich auszuführen. Auch dieses 
Leistungsspektrum wird von uns angeboten und ausge-
führt.
Am Neubausektor finden aufgrund der dickeren Ziegel-
Mauerwerke wieder die herkömmlichen Mörtelverputze 
ihre Entfaltung. Hier reicht die Putzmörtel-Produktgruppe 
vom Zementverputz, Kalk-Zementverputz bis zu Wärme-
dämmputzen (Thermo oder Grundputz-leicht) welche zur 
Wahl stehen.

Jeder von uns aufgebrachte Mörtelverputz wird nach 
Abtrocknung mit einer zusätzlichen Gewebespachtel- 
schicht als zusätzliche Lage ausgeführt um die Rissfreiheit 
zu gewährleisten.

Im Sanierungsbereich von Altbauten ist die Thematik des 
Mörtelverputz schon etwas sensibler als bei Standartver-
putzen. Hier ist die Auswahl des Produktes ein wesent-
licher Bestandteil einer erfolgreichen Putzsanierung. 
Meistens spielen Feuchtigkeit in Boden- oder Sockelnähe 
eine wesentliche Rolle, oder es handelt sich um eine Bau-
substanz, welche in Richtung Denkmalpflege geht. 

Die Auswahl der Putzmaterialien muss in solchen Fällen 
individuell erfolgen. Zum Einsatz gelangen meist Produkte 
wie Sanierputze laut WTA Richtlinien oder Trass bis Ein-
lagentrassputze, welche sehr feuchtigkeitsregulierend 
wirken.

Ein neues Produkt, welches auf Kalkputztechnik ausge-
richtet ist, eignet sich besonders gut für extrem durch-
feuchtete Mauerwerke und gilt als Sonderprodukt        
welches wir ebenfalls anbieten und durchführen.

Eigener Gerüstbau:

Ein gutes Gerüst ist Voraussetzung für das sichere und 
reibungslose Arbeiten an einer Fassade. Durch unser 
umfangreiches Lager an Gerüstmaterial können wir sehr 
flexibel verschiedenste Varianten einsetzen um zu einem 
optimalen Ergebnis zu kommen. 

Unser hauseigener, fachmännischer Trupp gerüstet rasch, 
unkompliziert und sicher sämtliche Objekte ein und       
garantiert sicheres Arbeiten in luftigen Höhen.
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Spengler- und Blechservice:

Unsere Spenglerabteilung erledigt sämtliche Verble-
chungsarbeiten, Dachrinnenarbeiten, Einfassungsbleche, 
Flachdächer bis hin zu Foliendächer.
Gerade im Bereich der Sanierung sind Spenglerarbeiten 
unumgänglich. Auch werden Spengler-Serviceleistungen 
angeboten, welche als Überprüfungen oder Überge-
hungsarbeiten ausgeführt werden.

Bautrockenlegung & Kellerabdichtungen:

Feuchte Keller haben oftmals die Ursache, dass die Bau-
werksabdichtung schadhaft oder gar nicht vorhanden 
ist. 
In solchen Fällen muss meist eine Trockenlegung erfol-
gen und eine neue Abdichtungsebene sollte geschaffen 
werden. Nur mit dieser Methode kann eine dauerhafte 
Sanierung gegen Druckwasser oder Sickerwasser erzielt 
werden.

Diese Sanierungsvariante umfasst:

1) Ausheben des Erdreiches rund um ein Gebäude bis 

Fundamentplatte samt Arbeitskünette

2) Reinigen des Mauerwerkes sowie Untergrund vorbe-

reiten

3) Ausgleichsputz herstellen

4) Abdichtungsarbeiten mittels Spachtelteermassen und 

Gewebeeinlage in 2 Lagen aufgebracht

5) Aufbringen von Dämmplatten aus XPS-R

6) Legen von Drainschläuchen (gezielte Entwässerungen)

7) Künette befüllen mit Rollschotter/Bruchschotter

8) Unterbau-Schotter/Sandmaterial für spätere Traufen-

beton oder Pflasterarbeiten

Pflasterarbeiten / Steinbau / Beton- und Funda-
mentierungsarbeiten / Beschotterungen:

Wir bieten auch Endvarianten der Gestaltung Ihrer Au-
ßenanlage an. Ob Terrassenbeläge, Gartenplattenverle-
gung, Rasenkanteneinfassungen, Fundamentierungsar-
beiten, Betonierarbeiten, Gartenmauern, Pflasterwege 
oder Steinsichtmauerwerke in allen Steinmaterialien, Gra-
nitböden, Granitstiegen und andere Stiegenvariationen 
bis hin zu diversen Beschotterungen liefern und verwirk-
lichen wir für Sie Gartenträume.

Erdbewegungen/Baggerleistungen/Transporte:

Im Zuge unserer Leistungen ist oftmals auch Klein- bis 
Schwergerät im Einsatz. Je Erfordernis und Situation ge-
langen diese Gerätschaften zum Einsatz.
Das Ausheben von Erdreich, Betonabbrüchen, Altbelags-
abbrüchen samt dazugehörigen Abtransporten und fach-
gerechter Entsorgung bieten wir darüber hinaus auch 
diverse Abböschungen, Begradigungen und Grabungs-
leistungen an.

Waldviertel Stein- und Granitabholmarkt in Gföhl
Waldviertel Stein- und Granitschaugarten
Waldviertel Stein- und Granitbau

Ab 2016  befindet sich ein Stein- und Granitabholmarkt 
an unserem Standort in Gföhl.

Hier besitzen Kunden die Möglichkeit in unserem eigens 
dafür angelegten Stein- und Granitschaugarten sich    
Ideen zu holen, bzw. eine Auswahl zu treffen, welche 
Stein und Granitvarianten Ihren Wünschen entsprechen 
würden. Der Kunde kann auch daher für die Selbstver-
arbeitung diese Materialien abholen oder sich unserem 
Lieferservice bedienen. 

Unsere neue Stein und Granitbauabteilung führt auch 
Steinbauarbeiten durch und plant mit Ihnen Ihre Wün-
sche. Der Vertrieb von Fensterbänken sowie Küchenar-

beitsplatten aus Granit steht ebenfalls im Programm.



Malermeister Walter Endl
A-3542 Gföhl, Feldgasse 21

Tel. +43 (0) 2716 / 61 20 
Fax: +43 (0) 2716 / 61 96

EMail: waldviertel.fassaden@aon.at
www.waldviertel-fassaden.at
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