
28   Aktiv Zeitung 3388JAHRE 15. Juni 2022Baureportage: Neuer Garagenpark in Gleinstätten

0664 / 92 36 788

Elektroinstallationen | Reparaturen | Handel
Photovoltaik | Medientechnik

können Sie auch ohne Baureportage eröffnen.
Aber warum sollten Sie  
gerade in diesem Bereich  
ohne professionellen  
Partner arbeiten? Eben!

Natürlich
03466/47000

www.aktiv-zeitung.at3388JAHRE

Der Stauraum ist knapp?   
Garagenpark schafft in Gleinstätten Abhilfe!

Wer kennt das Problem nicht? Man schafft sich 
häufig neue Dinge an, welche man dann kaum 
noch in seinem Privatbereich unterbringen kann. 
Ein Garagenpark – wie jüngst in Gleinstätten 
eröffnet – schafft dabei für viele Dinge Abhilfe.

Die Schrankenanlage und weitere 
Sicherheitsmaßnahmen sorgen 
für optimalen Schutz der gelager-
ten Wertgegenstände. 

Gut geplant und dann innerhalb 
von nur rund drei Monaten Bauzeit 
umgesetzt – das ist der Garagenpark 
der Familie Hüttel mit insgesamt 
27 Garagen, die jede Menge Platz 
bieten, welchen man zuhause nicht 
mehr hat. „Wir haben eine gute 
Mischung aus privaten und gewerb-
lichen Kunden, welche sich hier 
Garagen gemietet haben. Firmen 

nützen es als zusätzlichen Lager-
platz, Privatpersonen können neben 
anderen Dingen z. B. den Oldtimer 
sicher unterbringen“, weiß Martin 
Hüttel.

Volle Wertschöpfung  
in der Region
Umgesetzt wurde das Bauvorhaben 
von heimischen Partnerfirmen wie 

Freude über das gelungene Projekt, v. re.:  
Andreas Uhl (Erwin Uhl Bau), Lukas Fürn-
schuß (Zurich Versicherung), Martin Hüttel, 

Stefan Jobst (Elektro Haring), Sepp Hüttel 
und Andreas Kremser (RB Gleinstätten)

Erwin Uhl Bau. „Mit fachgerechter 
Rollierung und dem Sickerbecken 
soll ein Wassereinbruch kein Thema 
sein“, erläuterte uns Juniorchef An-
dreas Uhl. Für die Elektrifizierung 
zeichnete Elektro Haring verant-
wortlich und wird in den nächsten 
Wochen auch noch eine 10-kWp-
PV-Anlage installieren. „Die Liefer-
ketten sind momentan bekanntlich 
in vielen Branchen eine große He-
rausforderung und so können wir 
Aufträge mitunter erst zeitverzö-
gert umsetzen“, erklärte uns Stefan 
 Jobst. Auch in Finanzierungsfragen 

ist man im Ort bestens beraten und 
vertraut auf die langjährige Zusam-
menarbeit mit den Profis von Raiff-
eisen, in diesem Fall Kundenberater 
Andreas Kremser. Augenscheinlich, 
dass es ein Projekt der Jugend ist, 
schenkte Martin Hüttel doch auch 
im Versicherungsbereich in Person 
von Lukas Fürnschuß einem jungen 
Zurich-Berater das Vertrauen.
Übrigens sind aktuell sämtliche 27 
Plätze vermietet und so verwundert 

es nicht, dass man „die Hüttels“ 
beim Pressetermin nach einer Aus-
baumaßnahme fragte, welche mit 
einem vielsagenden Schmunzeln 
beantwortet wurde. 
Errichtet wurde der Garagenpark 
übrigens nahe der Waschanlage und 
des Hüttel-Gebrauchtwagenplatzes, 
womit abgerundet durch das Res-
taurant LAVITA ein Zentrum viel-
fältiger Möglichkeiten rund um Kfz 
und Genuss entstanden ist. •


