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gutes bauen
fIndet dIe lösung.  
 
bauen ist komplex. es steht viel geld auf dem 
spiel. In den Projekten müssen eine beacht-
liche anzahl von unternehmen und Personen 
koordiniert werden. termindruck, gesetze und 
Vorschriften machen es nicht einfacher. Wir 
bieten Ihnen einen geradlinigen, überschau-
baren und soliden Weg durch diese Komplexi-
tät. mit Kompetenz, transparenz und großem 
Verantwortungsbewusstsein.

Unsere neue Produktionshalle 
dient dem dynamischen Wachstum 
von Grass. Bei ihrer Errichtung gab 
es weder Zeit für Umwege, noch 
Spielraum für Verzögerungen. 
Rhomberg erfüllte unsere hohen 
Erwartungen an Lösungskompe-

tenz, Klarheit und Prozesssicherheit.“ 
Dipl.-Kfm. Christoph Walter,

GRASS GmbH  

„Bauen, Umbauen und die Ver-
waltung aus einer Hand – ein 
Ansprechpartner sichert mir als 
Eigentümer und Bauherr den 
größtmöglichen Nutzen.“ 
Ing. Kurt Haselwander,

Schoeller GmbH & CoKG





gutes bauen lebt 
ZusammenaRbeIt.  
 
Zusammenarbeit beginnt für uns mit der einstel-
lung, Ihr Projekt zu unserem gemeinsamen zu 
machen. das macht Ihre Ziele zu unseren eigenen 
Zielen. das macht Ihre bedürfnisse zu unseren be-
dürfnissen und das schärft unseren sinn: für die 
ehrlichkeit und die offenheit, für das Zuhören und 
das mitdenken, für die gewissenhaftigkeit im um-
setzen unserer gemeinsamen Vereinbarungen.



„Die Mitarbeiter von Rhomberg finden 
klare und umsetzbare Antworten auf 
die sich täglich stellenden Fragen. Die 
langjährige und erfolgreiche Zusam-
menarbeit kann sich sehen lassen: in 
jedem einzelnen Projekt “. 
Prok. Ing. Wilhelm Muzyczyn,

Alpenländische Heimstätte Gemeinnützige 

Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft m.b.H.

„Bei einem Bauwerk wie in der Markt-
straße 33 in Dornbirn gilt es, während 
aller Phasen sehr viele unterschiedliche 
Interessen, Wünsche und Meinungen 
zu berücksichtigen und das Projekt 
trotzdem im Griff zu behalten. Das hat 
Rhomberg hervorragend erledigt.“ 
Dipl.-Ing. Markus Aberer,

Stadt- und Verkehrsplanung, 

Amt der Stadt Dornbirn





gutes bauen  
Ist PRofessIonell
oRganIsIeRt.   
 
Wir verstehen unsere Kunden. deshalb,  
und weil wir selber Ressourcen schonend 
denken, wollen wir unnötige Kosten ver-
meiden. auch Kapital ist eine Ressource und 
wenn wir gemeinsam sparen, können unsere 
Kunden diese Ressource für andere Ziele 
nutzen. Kostenfallen gibt es viele, die gefähr-
lichste liegt zwischen anspruchsvoller archi-
tektur und deren umsetzung. Wir vermeiden 
sie durch unser modell des integrativen  
bauens. durch die transparente Kooperation 
und offenheit. durch die einhaltung von  
terminen und Kostenplänen. durch gemein-
same Kostenoptimierungen während der  
gesamten Planungs- und bauphase.

„Der Begriff Totalunternehmer bezeichnet 
seinen Inhalt nur oberflächlich. Für mich 
wurde er in der umsichtigen und sorgsa-
men Weise greifbar, mit der die Mitarbeiter 
von Rhomberg ihre Verantwortung für die 
Erneuerung unseres Hauses wahrgenom-
men haben. Von der Planung bis hin zum 
Umzug – hier wurde einfach mitgedacht!“  
Mag. Christian Kopf,

Bildungshaus Batschuns

bei herkömmlichem bauen entsteht eine Kluft zwischen Planung und ausführung, die
der auftraggber bezahlt. das integrative modell von Rhomberg verhindert diese Kluft 
durch transparente Kooperation.

herkömmliches modell

Integriertes bauen mit Rhomberg

Planung und ausführung

Planung Kosten
Risiko

ein-
sparung

ausführung



gutes bauen bRIngt VIelfaChen nutZen.  
 
Wir denken immer darüber nach, wie wir unseren Kunden mehr nutzen und mehr Wert  
bieten können. das mag der grund dafür sein, dass sich viele unserer Kunden über Jahre 
von uns begleiten und beraten lassen. Wir unterstützen sie, damit sie gute entscheidungen 
in der Wahl von Immobilien treffen. Wir sorgen für Kosten- und terminsicherheit, managen 
gebäude rund um die uhr – und kümmern uns um die langfristige Wertsteigerung der  
Immobilien. 



„Was kostet Ökologie? Die Antwort lässt sich in jedem indivi-
duellen Projekt berechnen. Inklusive Alternativen um die CO2- 
Belastung zu reduzieren, um den Primärenergiebedarf und die 
Folgekosten beziehungsweise Lebenszykluskosten zu senken. 
Das bietet optimale Entscheidungsgrundlagen.“ 
Mag. Andreas Karg,

Rhomberg Bau GmbH



gutes bauen geht WeIteR als sIe denKen.  
 
nachhaltigkeit hat viele miteinander eng vernetzte aspekte. einer davon ist das langfristig 
orientierte handeln im sinne unserer auftraggeber. ein anderer ist die Qualität unserer 
arbeit, gemessen an ihrer umweltverträglichkeit. ein weiterer die bedeutung unseres tuns 
aus sozialer und gesellschaftlicher Perspektive. alle diese aspekte zu verknüpfen führt zu 
mehr und beständigem Wert für alle beteiligten. 



„Wir sind fasziniert davon, Professiona-
lität auf den Boden realer, menschlicher 
Beziehung zu bringen. Wir glauben, dass 
Kompetenz nur dann nützt, wenn sie dem 
Menschen nützt. Das bedeutet Offenheit und 
Transparenz gegenüber unseren Auftragge-
bern. Das meint ein ehrliches Interesse für 

unsere Kunden, für ihre besonderen Ziele und einzigartigen 
Bedürfnisse. Das ist eine Einladung, großartige Projekte in fai-
rer, respektvoller Partnerschaft zu verwirklichen.“  
Dipl.-Ing. Hubert Rhomberg,

Rhomberg Holding GmbH



www.rhombergbau.at

gutes bauen Ist 
bauen mIt VeRantWoRtung.
 
Wir lieben das bauen und wir bauen mit liebe. mit fantasie, 
schöpferkraft und Pioniergeist. mit mut und der bereitschaft, 
Konventionen zu durchbrechen. mit durchsetzungskraft, aus-
dauer, Zuverlässigkeit. und mit Verantwortungsbewusstsein.

Rhomberg Bau GmbH
Mariahilferstr. 29, 6900 Bregenz
Tel. +43 5574 403-0, Fax +43 5574 403-309
www.rhombergbau.at

http://www.rhombergbau.at/
+43 5574 403-309
http://www.rhombergbau.at/

