In die Jahre gekommen?
Wir machen Gebäude wieder jung.
Und Bauherren das Leben leicht.

Zeit für Sanierung?
Die Farbe blättert. Regen, Dreck und Abgase haben
hässliche Spuren gezeichnet. Im Sommer fühlt es sich
an wie im Backofen, im Winter weht es frostig. Selbst
hinter geschlossenen Fenstern bilden sich kleine
Wasserlachen, und alles gipfelt in Energiekosten, die
genauso unaufhaltsam steigen wie der Gebäudewert
sinkt.
Höchste Zeit also für eine Modernisierung − wäre da
nicht dieses Horrorszenario: Der ganze Betrieb muss
ausgelagert werden. Nichts funktioniert mehr, alles ist
voll Dreck, Termine platzen, Handwerker pfuschen,
Mieter und Kunden werden verprellt und am Schluss
ist alles viel teurer als geplant.
Klar, dass Sie diese Aktion lieber aufschieben.
Es sei denn, Sie fragen uns.

Aluminium,
Glas und Ziegel
gelungen
kombiniert.
Modernisiertes
Bürogebäude,
Frankfurt

Neues Gewand für junges Wohnen.
Studentenwohnheim Karlshof, Darmstadt

Detail der modernisierten Fassade.
Neckermann-Rechenzentrum, Frankfurt

Zeit für Tauber Engineering!
Tauber Engineering ist spezialisiert darauf, Sie von Ihren
Schreckensvisionen zu befreien. Denn wir verwirklichen lieber
Ihre Wunschträume.
Fordern Sie uns.
• Der Betrieb muss auch während der Sanierung
weiter gehen − ohne Evakuierung?
• Die Fassade soll auch während der Bauarbeiten
einen gepflegten Anblick bieten?
• Das Projekt muss unbedingt zu einem
bestimmten Termin abgeschlossen sein?
Wir planen den gesamten Prozess exakt so, dass er Ihre
spezifischen Anforderungen erfüllt.
Wir lieben anspruchsvolle Kunden.
• Der Innenausbau wurde gerade komplett erneuert?
• Fassadenteile sollen unbedingt erhalten bleiben?
• Sie möchten Ihrem Gebäude, Ihrem Unternehmen
ein „grüneres“ Image verleihen?
Kreative Lösungen sind unsere Leidenschaft. Mehr als zwanzig
Jahre Spezialisierung auf Fassadentechnik verschaffen uns einen
Technologievorsprung, der seinesgleichen sucht. Wir kennen jedes
Detail, bis in den Mikrometerbereich. Und wo das passende Produkt
auf dem Markt fehlt, entwickeln wir es kurzerhand selbst − was uns
bereits einige Patente eingebracht hat.

Kompetenz hoch drei
Tauber Engineering vereint Ideenreichtum, Erfahrung und
Sorgfalt mit exzellentem, branchenübergreifendem Fachwissen:
Als Fassadenplaner gehen wir Ihrem Gebäude unter die Haut.
Wir optimieren Wärmeschutz, Schallschutz und Brandschutz und
steigern so nachhaltig Sicherheit und Behaglichkeit − mit einem
Kosten-Nutzen-Verhältnis, das Sie erstaunen wird.
Als Architekten legen wir Wert darauf, dass nicht nur die Funktion
stimmt, sondern auch die Ästhetik. Auf einen beigestellten Architekten
können Sie in den meisten Fällen verzichten.
Eleganter Entwurf,
gekonnte Umsetzung.
Bürokomplex.
„Four Elements“,
Düsseldorf
Bauherr: HOCHTIEF Projektentwicklung GmbH, Essen
Foto: Lindner Gruppe,
Arnstorf

Als Techniker kennen wir die Fertigungs- und Montageprozesse
aus dem Effeff. Das macht unsere Planungen hundertprozentig praxistauglich und ausführbar − und Termine und Kosten für Sie verlässlich.
Dieses Know-how ist eingebettet in ein Geschäftsmodell, das sich
auf Transparenz und partnerschaftliche Zusammenarbeit gründet.
Wir verbürgen uns daher in jeder Phase für unabhängige Beratung
und verantwortungsvolle Ausführung.

„Wir hatten geplant, während der Fassadensanierung
zwei große Bürocontainer aufzustellen und die Mitarbeiter
dahin zu evakuieren. Doch das war gar nicht nötig!
Tauber Engineering hat alles im laufenden Betrieb umgebaut.
Wir wussten nicht einmal, dass es Spezialisten für Fassaden
gibt – jetzt wissen wir, wie viel sie wert sind.“
Karl und Wolfgang Diehm,
Geschäftsführer der
Kunzmann GmbH & Co. KG
Aschaffenburg

Bequemer
geht’s nicht
Wir kümmern uns um den gesamten Prozess,
von der Bestandsaufnahme bis zu Abnahme:
Sie sagen uns, was Sie möchten, und wir sorgen
dafür, dass Sie es bekommen. So einfach ist das.

Auftragsklärung
Was erwarten Sie von der Fassadenmodernisierung, welche Wünsche haben Sie an die
Ausführung? Das klären wir als erstes mit
Ihnen − und sprechen dafür gern auch mit
den Menschen, die im Gebäude arbeiten.

Bestandsaufnahme

keinerlei Interesse daran, dass sie im Lauf des
Projekts steigen.

Planung
Wir planen Ablauf und Logistik und zeichnen die
technischen Pläne.

Finanzierung
Zahlreiche Förderprogramme unterstützen Klimaschutzmaßnahmen mit Zuschüssen oder günstigen
Krediten. Wir liefern Ihnen alle technischen Angaben, die Sie für die Beantragung brauchen.

Was kann bleiben, was muss erneuert werden?
Wir prüfen die Gegebenheiten vor Ort bis ins
Detail. Für bestimmte Aufgaben, wie zum
Beispiel bauphysikalische Untersuchungen,
bringen wir Spezialisten mit.

Ausschreibung

Konzept

Ausführung

Liegen alle Notwendigkeiten, Bedürfnisse und
Wünsche auf dem Tisch, entwickeln wir Lösungen,
um alle Anforderungen zu erfüllen − und zwar so
wirtschaftlich wie möglich.

Wir betreuen die Ausführung und kontrollieren, was
auf der Baustelle geschieht.

Kostenschätzung
Wir schätzen ab, mit welchen Baukosten zu rechnen
ist. Dank unserer Erfahrung decken sich unsere Zahlen von Anfang an ziemlich genau mit der späteren
Realität.
Für unsere eigenen Leistungen vereinbaren wir
einen Pauschalpreis. Weil unser Honorar nicht an
die Baukosten gekoppelt ist, haben wir auch

Wir erstellen alle Texte und Zeichnungen für die
Ausschreibung, schlagen Ihnen eine Auswahl
geeigneter Anbieter vor und beraten Sie bei der
Auftragsvergabe.

Abnahme
Wir prüfen die Qualität der geleisteten Arbeiten,
begleiten, falls nötig, die Mängelbeseitigung durch
die ausführenden Firmen und nehmen den Bau am
Ende ab.

Tauber Engineering.
Mehr als nur Fassade.

Ihr Ansprechpartner
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Tauber Engineering wurde 1988 von Martin Tauber unter dem Namen
„Ingenieurbüro Tauber“ in Offenbach am Main gegründet. 2000 wandelte
er das Unternehmen in eine GmbH um, die 2005 in „Tauber Engineering“
umf rmierte.
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