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donnerstag, 9. Oktober 2014

Bauinformationsabend
„Bauen Sie für die Zukunft –
wertbeständig, sicher und innovativ“

Bmst. ing. Mag. (FH) Christian Wimberger 
geschäftsführer WimbergerHaus gmbH

alexander Steinkellner
Vaillant group austria gmbH

ing. Eduard Nopp
Nopp innenarchitektur gmbH

als Marktführer in OÖ für individuelle Fertighäuser in 
massiver Ziegelbauweise hat WimbergerHaus in 
30 Jahren über 4.000 Häuser errichtet. Höchste 
Qualitätsstandards, modernes design, technologische 
innovationen und die persönliche Hingabe unserer 
engagierten Mitarbeiter machen uns zum besten Partner, 
um ihren Traum vom eigenen Zuhause zu verwirklichen.

Vaillant steht für modere gesamtkonzepte mit 
effizientester Nutzung aller Energiequellen. Wir 
investieren viel in die Entwicklung umwelt- und 
ressourcenschonender Technologien und bieten 
Heiz- und lüftungssysteme, die verstärkt erneuerbare 
Energien nutzen aber auch hocheffiziente Heizsysteme 
für fossile Energieträger sowie intelligente Regelungen.

Viele sind der Meinung, ein innenarchitekt ist für den 
Einfamilienhausbau zu teuer bzw. nicht notwendig, doch  
durch effiziente Planung kann nicht nur ein optisch 
höherwertiges Haus erzielt werden, sondern werden auch 
die Planungskosten oft mehrfach wieder eingespart -
„die innere Schönheit zählt“.



PROgRaMM

18.30 uhr aperitif

19.00 uhr Begrüßung 
 Mag. gertraud Wagner, MBa 
 Stv. leitung geschäftsbereich linz-landstraße

 Statements
 Bmst. ing. Mag. (FH) Christian Wimberger 
 geschäftsführer WimbergerHaus gmbH            
 „Mein Haus wird wahr“ 
 alexander Steinkellner
 Vaillant group austria gmbH
 „Vom individuellen Bedarf zur lösung nach Maß mit 
 dem Energieträger ihrer Wahl“
 ing. Eduard Nopp
 Nopp innenarchitektur gmbH
 „innenarchitektur im Einfamilienhaus“
             angelika Vorauer & Jürgen Holzbauer
 WohnBauexpertinnen der Oberbank
 „der Oberbank Wohnbaukredit: 
 Einfach, flexibel und günstig wie nie“

20.15 uhr imbiss und Erfrischungen

Wir freuen uns auf ihr Kommen.

donnerstag, 9. Oktober 2014
Oberbank donau-Forum, Kleiner Saal
untere donaulände 28, linz

Wir bitten Sie um Anmeldung bis spätestens 6. Oktober 2014
auf unserer Homepage: www.oberbank.at/wohnbauevent

die leitung des Oberbank geschäftsbereiches linz-landstraße
und WimbergerHaus laden Sie herzlich ein.

Bauinformationsabend
„Bauen Sie für die Zukunft –
wertbeständig, sicher und innovativ“

Begrenzte Parkmöglichkeit in der Oberbank Tiefgarage – Einfahrt Fabrikstraße.
Öffentliche Parkgaragen: lentos, arcotel, Pfarrplatz und Hauptplatz

„Der kluge Mann baut  vor“ (Friedrich Schiller, Wilhelm Tell)

Beim Eigenheim legt man größten Wert auf Beständigkeit, Sicherheit und Kosteneffizienz. 
Mit innovationstechniken und energiesparenden lösungen 
bauen Sie jetzt schon für die Zukunft.


