
Erneut krönte die Wirtschaftskammer den Meisterbetrieb der 
Brüder Duscheck zum Innovationssieger. Mit der richtigen 
Qualifikation sind dem Erfolg eben keine Grenzen gesetzt. 

Baumkrone für die
Holzbaumeister

Neugierig auf weitere Storys & attraktive Gewinnspiele? – Dann besuchen Sie uns auf www.news.at/gewerbe-handwerk 
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 Duscheck & Duscheck
 im Gespräch

GRENZENSPRENGER. Etwas zu 
sprengen entspricht prinzipiell nicht 
der Art von Johannes Duscheck und 
Ing. Stefan Duscheck. Viel mehr liegt 
es den Brüdern, aufzubauen und 
Solides zu schaffen, das Generatio-
nen wertvolle Dienste leistet. Mehr 
als 170 Brücken haben die General-
unternehmer in herausragender 
Ingenieursleistung und Know-how-
starker Leidenschaft fürs Handwerk 
bereits realisiert. Wenn die Brüder 
etwas sprengen, dann sind das die 
Grenzen der Vorstellungskraft.
Denn mit Realisierungstempo und 
Innovationskraft der baulichen 
Lösungen überraschen die beiden 
Holzbaumeister immer wieder.

BAUMKRONENWEG. Es kommt aber 
vor, dass D2 Duscheck & Duscheck 
mit einem Bauprojekt auch Landes-
grenzen überbrückt. Im Walderlebnis-
zentrum Ziegelwies in Füssen führt ein 

423 Meter langer Baumkronenweg 
über österreichischen wie deutschen 
Boden durch den Lebens- und 
Erlebnisraum „Natur“. Auf Baumwip-
felhöhe schreiten Besucher über die 
holzbasierte Hängebrückenkonstruk-
tion, die zwischen den Plattformen 
lediglich von zwei Stahlseilen und 
fundiertem Fachwissen getragen wird. 

AUSZEICHNUNGSSAMMLER. Während 
Besucher mit der ausgefeilten Konst-
ruktion neue Perspektiven gewinnen, 
ge winnen die Duschecks Preise, zum 
Beispiel den Wirtschaftskammer-Preis 
2015. Bereits zum vierten Mal geht er 
an die beiden Brückenbauer – eine 
Ausnahmeleistung, die unübertroffen 
ist. Die Liste an Ehrungen ist aber viel 
länger und wandert wie der Baumkro-
nenweg über die Landesgrenze hinaus. 

„Ohne unsere Meisterprüfung hätten 
wir unseren innovativen Weg nicht 
 gehen können“, so die Brüder.

Welche technischen Innovationen 
bewegen Ihre Branche zurzeit?
Wir sind stets bemüht, durch Innovationen wie 
die D2-Expressbrücke oder GFK-Fiberglasbrü-
cken den richtigen Puls des Bedarfs zu tre� en. 
Ohne unsere Meisterprüfung hätten wir unseren 
innovativen Weg nicht gehen können.

Was begeistert Sie besonders?
Ing. Stefan Duscheck: Wenn wir die best-
mögliche Materialkombination entwickeln, 
um die klügste Lösung für das Objekt und 
somit für den Bauherrn zu erzielen.
Johannes Duscheck: Gerade beim Baum-
kronenweg war es extrem spannend, die 
großen Spannweiten und die enormen Kräfte 
zu beherrschen.

Empfehlung für Erfolgshungrige?
Bei uns war die Meisterprüfung der Grundstein 
zum Erfolg. Als Start-up haben wir dann von 
der Wirtschaftskammer wertvolle Begleitung 
erhalten. Später hat man uns bei Patent-
anmeldungen professionell unterstützt. 

IN KOOPERATION MIT:

FO
T

O
S:

 D
2 

D
us

ch
ec

k 
&

 D
us

ch
ec

k 
G

m
bH

www.D2-Duscheck.at
Tel. +43 (0) 27 73/44 3 42


