
NEUHOFEN. Seit 1979 ist 
die KOTRAX – Installations-
ges.m.b.H. aus Neuhofen 
ein Begri�  für erstklassige 
Qualität, fachliche Kompe-
tenz und Termintreue in al-
len Belangen der modernen 
Haustechnik. Referenzen 
der vergangenen Jahre unter
www.kotrax.at

„Wir möchten uns bei unseren 
langjährigen, treuen wie auch 
neuen Mitarbeitern und Kun-
den bedanken, die es ermög-
lichen, auch in wirtschaftlich 
schwierigem Fahrwasser zur 
Zufriedenheit zu installieren“, 
so Kotrax-Geschäftsführer 
Wirtschafts-Ing. Jürgen Kol-
ler (B.  Eng.), dessen Unter-
nehmen den sich ständig än-
dernden Herausforderungen 
einer globalisierten Wirtschaft 
durch zeitgerechte Organisa-
tionsentwicklung sowie durch 
ein wandlungsfähiges Inno-
vations- und Projektmanage-
ment begegnet. 

Schritt für Schritt ohne 
Zusatzkosten
Eine kostenlose Planung, Di-
mensionierung und Angebots-
legung für Ein- oder Mehrfami-
lienhäuser oder ein Bad- und 
Heizungscheck verscha� en 
Klarheit über die notwendigen 
Produkte und Arbeiten. „An-
schließend folgt eine möglichst 

genaue Ablaufplanung, bei wel-
cher wir auch die Handwerks-
kollegen aus den Bereichen 
Fliesen, Elektro-, Maurer- und 
Trockenbauarbeiten informie-
ren, um den Material� uss zu 
optimieren“, erklärt Koller, der 
anfügt: „Im Normalfall ent-
stehen dem Endkunden auch 
keine Frachtkosten durch La-
gerung. Die Kontrolle und Vor-
fertigung der Teile erfolgt bei 
uns im eigenen Lager. Schwere 
Geräte wie z. B. eine BWT-Ent-
härtungsanlage, werden „just 
in time“ direkt auf die Baustelle 
zum vereinbarten Termin gelie-
fert.“ Verträge zur Entsorgung 
sind ebenfalls im Leistungs-
programm enthalten. „Berück-
sichtigt man all diese Dienstlei-
stungen, so relativiert sich der 
Verkaufspreis einer Ware, die 
beispielsweise in einem Web-
shop angeboten wird!“

BWT Trinkwasserprofi 
„Als BWT-Trinkwasserpro�  
können wir spezielle Konditi-
onen an unsere Kunden wei-
tergeben. Nach Terminver-
einbarung unter 07752/85272 
sehen wir uns gerne die Ge-
gebenheiten vor Ort oder auf 
einem Einreichplan an,“ so 
Koller abschließend.

Zahlreiche Referenzen der 
Kotrax Installationsges.m.b.H. 
sind auf der Homepage
www.kotrax.at zu � nden.

Das kompetente Team der KOTRAX-Installationsges.m.b.H.
(nicht abgebildet: Lehrlinge in Berufsschule und Bundesheer).

BWT-Trinkwasserprofi 
seit 35 Jahren

BWT AQA perla.
Für seidenweiches BWT-Perlwasser.

Wer sorgt für seidenweiches 
Perlwasser, für zarte Haut 
und geschmeidige Haare?

sparen*

Genießen, schützen 

Aktion gültig bis 31.12.2014

*Jetzt informieren bei Trinkwasser-Profi 
 Kotrax InstallationsgesmbH

oder auf www.bwt.at/1754
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