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KOMPETENT 
FüR GRoss- UNd kLEINPRojEkTE
REUPLAN ist Ihr leistungsstarker Partner für jedes Bauprojekt. Für komplexe Heraus-

forderungen und Groß-Bauprojekte übernimmt unser Geschäftsbereich reuprojecta 

die komplette Gesamtabwicklung. Renommierte kunden in allen Bundesländern ver-

trauen unserer Fachkompetenz und unserer vielseitigen Projekterfahrung. 

AUSGEZEICHNET FüR  
zUvERLässIGE QUALITäTsARBEIT
zeichen dafür ist unser vÖTB-Gütesiegel: Es garantiert Ihnen hervorragende Wirt-

schaftlichkeit und beispielhafte Betriebsführung, die in strengen und unabhängigen 

Qualitätskontrollen regelmäßig überprüft wird.  Wir sind stolz darauf, Ihnen als qua-

litätsgeprüfter und zuverlässiger Fachbetrieb effiziente Leistungen zu erbringen. 

sie haben fragen zu ihren bauprojekten? Wir informieren sie gerne:  

REUPLAN-Tirol, 6020 Innsbruck, Valiergasse 58/1, Business-Park Rossau
Tel. +43 (0)676 / 4 59 90-65, Fax: +43 (0)512 / 27 65 55, tirol@reuplan.at

REUPLAN-Vbg., 6971 Hard, Inselstraße 5
Tel: +43 (0)676 / 4 59 90-12, Fax: +43 (0)5574/ 7 32 64-10, info@reuplan.at 
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öKOLOGISCHES
WoHLFüHLEN 
Wer ökologisch und zugleich wirtschaftlich bauen will, 

kommt an Gipskartonplatten nicht vorbei: dieser na-

türliche und daher sehr schadstoffarme Baustoff eignet 

sich perfekt für den Innenausbau. Gipskartonplatten re-

gulieren das Raumklima, da sie überflüssige Feuchtig-

keit aufnehmen und bei trockener Luft wieder abgeben. 

so fühlen sie sich einfach wohl in Ihren vier Wänden.
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Gipskarton ist ein natürlicher Baustoff

Sehr schadstoffarm

Nimmt Feuchte auf, gibt bei trockener 
Luft Feuchte ab

Wohnbauförderung

1

2

3

4

Die ÖKO-Vorteile:

HOCHWERTIG 
BAUEN UNd sANIEREN
Erschwinglicher Wohn- und Arbeitsraum wird immer begrenzter. Umso ent-

scheidender ist es, möglichst effizient zu planen, zu bauen und vor allem auch 

zu sanieren. optimale Raumgestaltungen, die auch nachträglich sauber, schnell 

und wirtschaftlich realisiert werden können, machen reuarida zu Ihrem Traum-

partner im Bau. reuarida steht immer für eine hochwertige Lösung, die auch 

Ihre Finanzen schont: 

+ Geringe Bauzeit dank schnellem und sauberem Einbau 

+ Geringes Gewicht

+ Top für die sanierung und für den nachträglichen Einbau 

+ komplexe Technik verschwindet mühelos in den Wänden

+ Raumgewinn durch schlanke Wände

+ klimatisiert den Raum

+ optimaler schallschutz

fRAGEN 
 ZU WOHNBAU- 
föRdERUNGEN?

WIR HELfEN
dABEI.
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Alles ist möglich: vom dachausbau bis zur 

schallschutzdecke realisieren wir mit unse-

rem Produktbereich reuarida alle nur denk-

baren Baulösungen für sie. reuarida bietet 

Ihnen vielfältige Anwendungen für Wände, 

Böden, decken und verschalungen.

ToP-QUALITäT Im GANzEN RAUm

SPITZENLöSUNGEN
ERNsT GEmEINT
vertrauen sie im Trockenbau einem absoluten Ex-

perten: Als zuverlässiger Partner für Hausbau, sanie-

rung und Groß-Bauprojekte bietet Ihnen REUPLAN 

langjährige Erfahrung und modernstes know-how in  

allen Trockenbau-Bereichen.

Ihr Partner für Alt- und Neubau

Wir beraten sie umfassend und unterstützen sie bei 

der Bauplanung. Unsere hoch qualifizierten Fachar-

beiter sorgen auch bei noch so komplexen Anforde-

rungen für eine reibungslose und effiziente Trocken-

bau-Lösung. das ist Top-Qualität, für die der Name 

REUPLAN steht.

Energie- und Gebäudeausweisersteller

Gerade im Altbaubereich ist es Grundvoraussetzung, 

die bestehende Bausubstanz von vornherein zu durch-

leuchten und zu kennen. mit Hilfe des Energie- und 

Gebäudeausweises schaffen wir klarheit und geben 

die möglichkeit, auf unterschiedlichste Anforderun-

gen früh genug zu reagieren. Wichtig auch für diverse 

Förderungen! 

UNBEGRENZTE – 
vIELFALT
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