Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Ich verzichte ab sofort auf den Konsum von Nachrichten aller Art. Die Geschehnisse in der Welt ziehen mich manchmal
zu sehr herunter. Unsere Wirtschaft muss eigentlich in eine
Rezession fahren, bei all den negativen Zeichen!
Das Gegenteil ist der Fall und die deutsche Wirtschaft
brummt.
Auch bei uns sind so viele Aufträge auf dem Markt wie schon
lange nicht mehr! Neumayr arbeitet weiter und wir verlassen uns auf die Nachrichten, die uns vom Markt und unseren
Baustellen erreichen.
Da haben wir genug zu tun!
Bleiben Sie am Ball.

Ihr

NEUE PROJEKTE
Mittelschule Vilsbiburg
Der Auftrag „Mittelschule Vilsbiburg“ ist jetzt bei uns angekommen. Projektleiter Viktor Metzger hat hier ein Projekt
direkt vor der Haustüre, welches über zwei Bauabschnitte
eine Grundauslastung darstellt.

LAUFENDE PROJEKTE
Capgemini Düsseldorf
Günther Hopper und sein Montageteam sind bei diesem
Projekt voll im Plan und wollen das Projekt im Oktober 2016
abschließen und die Abnahme herbeiführen. Da der Preis
äußerst knapp ist, haben wir hier auch kein Budget für eine
längere Bauzeit!
HNU – Hochschule Neu-Ulm
Hier sind wir voll
im Zeitplan und haben die Musterfassade auf die Baustelle gebracht. Die
Zusammenarbeit
mit der Bauleitung
läuft störungsfrei, sodass eine ordentliche Abwicklung gewährleistet scheint! Die Fotos
von der Baustelle lassen Zweifel an einem pünktlichen
Montagestart aufkommen.

Hochschule München - Lothstraße
Beim Bauvorhaben „Lothstraße“ haben wir zwischenzeitlich auch die zweite Ausschreibung gewonnen und den anspruchsvollen Hauptauftrag erhalten. Dieser Auftrag wird
von den Projektleitern Andreas Metzger und Christian
Tausch abgewickelt!
Weitere gewonnene Submissionen
In Ansbach liegen wir beim Finanzcampus an der ersten
Stelle und auch die Submission beim Krankenhaus Weilheim-Schongau haben wir gewonnen!

Trogerstraße, München
Maximilian Lausenmeyer kämpft an unserem derzeit
aufwendigsten Projekt für Luxuswohnungen in der Münchener Innenstadt. Die komplexen Fensterelemente in Verbindung mit Kaltfassaden und elektrischen Fensterläden
greifen ineinander und bedürfen eines sehr hohen Planungsaufwandes. Der Bauherrenvertreter, Architekt Taub
hat alle Hände voll zu tun, die Projektbeteiligten zum Erfolg
zu führen! Nach dem hoffentlich erfolgreichen Pendelschlagversuch, werden wir Mitte September mit der Produktion starten!
Prokurist Karl Maier ist tief in das Projekt eingestiegen, um
Kosten und Termine nicht aus dem Ruder laufen zulassen!
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