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Wir sind Ihr starker Partner
auch in schwierigen Zeiten

Die Firma Unterwaditzer ist, wie viele Tischlereibetriebe in Österreich, ein Traditionsunternehmen. 
Durch Produktinnovationen ist es uns gelungen, erfolgreich neue und zukunftsorientierte Wege zu 
gehen. Vielleicht stehen auch Sie gerade vor einer richtungsweisenden Entscheidung. 

Mit uns haben Sie einen kompetenten und verlässlichen Partner an Ihrer Seite, der Ihnen den 
gesamten bürokratischen Aufwand, den eine Funktionstür mit sich bringt, abnimmt.
Sie können sich voll und ganz auf Ihre Kerntätigkeit konzentrieren.

Der Bereich „Forschung & Entwicklung“ nimmt in unserem Unternehmen einen großen Stellenwert 
ein. Dank des über die Jahre gesammelten Know-hows können wir heute selbst auf 
Spezialanfragen, schnell und flexibel reagieren und unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen 
anbieten - auch in kleinen Stückzahlen. 

Ihre Vorteile bei Unterwaditzer

 keine Prüfungskosten

 Sie erhalten ein hochwertiges 
 und zertifiziertes Produkt

 kein Risiko
 
 kein formeller Aufwand

 technische Beratung
 
 Bedarfsanalyse

 Detailplanung

besuchen Sie uns auf unserer Homepage

www.unterwaditzer.at
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Kreativ und Flexibel
Ohne Lizenzvertrag
Um Sie in Ihrer gestalterischen Freiheit zu unterstützen und die geprüfte Funktionstür optimal in 
Ihr Bauvorhaben zu integrieren, bleibt die optische Ausführung in Ihren Händen!

        ohne Lizenzkosten
        ohne zusätzlichen internen Aufwand - zum Beispiel in der Arbeitsvorbereitung
        ohne Fremdüberwachung bzw. Meldung der Funktionstüren - wird alles von uns abgewickelt
        ohne formellen Aufwand
        ohne Risiko
 Aufdoppelungen

bauseits möglich 

Drücker & Zierbeschläge
bauseits möglich

Zierleisten 
bauseits möglich

Beispiel

Durch die tiefe Verbundenheit zu unserer Heimat, liegt uns der schonende Umgang mit dem natür-
lichen Baustoff Holz sehr am Herzen. Die Liebe zum Handwerk und der Gedanke an die gemeinsame 
Stärkung des Wirtschaftsstandortes Österreich treibt uns an. 

Denken wir an die Zukunft!
Funktionstüren aus Holz - nachhaltig & schön!



UNTERWADITZER GMBH 
9771 Berg im Drautal 95 | Kärnten | Austria 

T +43 4712/537 | E angebot@unterwaditzer.at 
www.unterwaditzer.at 

Angebote bitte an:
angebot@unterwaditzer.at

für weitere Infos

persönliche Beratung:

Ing. Alois Unterwaditzer
 0676/84662614

Haus der Musik | Innsbruck


