Kreativ bauen.
Baukunst Steiner. Stuck und Trockenbau.
Fritz Steiner ist in seiner Branche einzigartig: Im steirischen Ranten, nahe an der Grenze zu Salzburg,
erfindet er mit seinem Team nur Unikate: Bei ihm gleicht kein Innenausbau dem anderen. Möglich ist
das, weil er materialübergreifend und in einem großen Netzwerk arbeitet.

Was bietet Baukunst Steiner an?
Stuck und Trockenbau: Mit Holz ist Fritz Steiner aufgewachsen, aber bald ging er fremd und holte Metall,
Stein, Glas und natürlich jede Menge Gips in sein berufliches Leben. Mit seinem Unternehmen bietet er
Trockenausbau, also den gesamten Innenausbau eines Hauses, an. Die Materialien, mit denen er
arbeitet, brauchen keine aufwändigen Trockenzeiten und unterstützen so eine schnelle Fertigstellung.
Liebe fürs Detail. Beim Stuck nimmt er sich im Gegenteil dazu aber gerne Zeit. Diese zahlt sich doppelt
aus, denn hier entstehen mit viel Liebe fürs Detail und großer Meisterschaft im Handwerk individuelle
Lösungen für Wohnräume, die nicht zufrieden stellen, sondern schlichtweg begeistern.
Baukunst Steiner ist für Umbauten und Neubauten zu haben und bietet auch bauphysikalische
Maßnahmen wie Schall- und Wärmedämmung, Feuchtigkeitsisolierung und Brandschutz an.

Wofür steht Baukunst Steiner?
Für experimentelles Bauen: Fritz Steiner probiert immer wieder Neues aus und gibt seine Freude an
Innovation an seine Kunden weiter. Seine Projekte sind nicht nur einzigartig, sondern werden stets
auch zeitgerecht und kostenschonend umgesetzt - das ist möglich, weil er in einem großen Netzwerk
mit anderen Handwerksmeistern arbeitet.
Für kreative Köpfe: Fritz Steiner hält stets die Augen offen, lässt sich von der Natur und ihren
Materialien inspirieren und probiert mit seinem Team gerne neue Materialkombinationen aus. Um
den Wünschen und Vorstellungen seiner Auftraggeber auf die Spur zu kommen, führt er im Vorfeld
detaillierte Gespräche. Lieber einmal mehr reden, ist sein wichtigstes Motto im Kundenservice.
Für Ordnung und System: Fritz Steiner arbeitet mit System und hat für sein Unternehmen ein
ausgeklügeltes Ordnungssystem erfunden. So sauber wie Baukunst Steiner in der eigenen
Werkstätte arbeitet, so sauber hinterlässt das Team auch jede Baustelle.

Welche Referenzen?
Baukunst Steiner arbeitet vorwiegend für Privatkunden, hat u.a. aber auch die Apotheke Tamsweg,
das Hotel Gell in Tweng, die Volksschule Ramingstein und den Pfarrhof Seebach ausgestattet.

Baukunst Steiner. Das Unternehmen.
Fritz Steiner hat das Unternehmen 2008 gegründet und beschäftigt derzeit 5 Mitarbeiter. Diese
erwirtschaften jährlich einen Umsatz von ca. 400.000-500.000 Euro. Die Aufträge stammen u.a. zu
80% aus dem Lungau und 10% aus dem Murtal. Der Firmensitz befindet sich in Ranten (Murtal).
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