
IN KOOPERATION MIT:

DIE MEISTER DES 
SOMMERS
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 Duscheck & Duscheck
 im Gespräch

D2 DUSCHECK & DUSCHECK. Auf ihren 
klug und formschön kombinierbaren 
Schwimmsteg-Modulen lassen wir uns 
die Sonne auf den Bauch scheinen. 
Wie ihre Kunden springen wir mit ih-
ren Ingenieursbauten als Tragfläche 
auch gerne ins kalte Wasser. Denn die 
hohe Kompetenz der Holzbau-Meister 
in Sachen Brückenbau, Hochbau und 
Wasserbau gibt nicht nur ihren 
Schwimmstegen, sondern auch ihren 
Auftraggebern jeden Auftrieb, den sie 
benötigen. Als Generalplaner und Ge-
neralunternehmer bringt D2 Baupro-
jekte vom ersten Strich der Entwurfs-
zeichnung bis zum letzten Handgriff 
vor Ort in die Welt.

ONE-STOP-SHOP. Wo immer die Brü-
der Marinaanlagen und mehr aufbauen, 
können Badegäste und Auftraggeber 
Stress abbauen. Denn mit Meisterkom-
petenz, auf die auch bei komplexen 
Aufgaben Verlass ist, entsteht alles aus 

einer Hand. Da kommt Sommerlaune 
auf. D2 verändert aber nicht nur die 
Laune, sondern scheinbar auch die 
Schwerkraft. „Wasserbau ist die Koo-
peration mit dem Element Wasser“, so 
die Duschecks, eine Kooperation, bei 
der die richtige Qualifikation den nö-
tigen Auftrieb verleiht. Schwimm- und 
Fixstege, ganze Hafen- und Marinaan-
lagen und Bootshäuser – D2 baut auf 
und unter dem Wasser, kennt unsere 
Bedürfnisse und ermöglicht es, auf 
dem Wasser zu gehen und zu leben.

AUSGEZEICHNET. Dementsprechend 
lang ist die Liste an Preisen für das Un-
ternehmen. Den großen Preis der Wirt-
schaftskammer nahmen die Brüder 
2015 schon zum 4. Mal entgegen – ein 
Novum. Prämiert wurde der 423 Me-
ter lange Baumkronenweg in Füssen 

– neben den zahlreichen D2-Marinaan-
lagen ebenfalls ein herrliches Aus-
flugsziel für den Sommer.

 DIE BRÜDER DUSCHECK.  Mit preisgekrönter Kompetenz bauen 
sie an Schwimmstegen, Bootshäusern und unserer Sommer-
laune. Nichts gibt Innovation mehr Auftrieb als Qualifikation. Wie hat Ihr Erfolgsweg begonnen?

Unser erstes Projekt war eine Holzbrücke, die 
wir geplant und mit eigenen Händen errichtet 
haben. Dann kamen die ersten Schwimmstege, 
Fixstege und Bootshäuser. Wir waren damals 
mächtig glücklich, Brückenbauer und Wasser-
bauer geworden zu sein und unsere Aufgabe in 
der Gesellschaft gefunden zu haben. Wir sind 
extrem dankbar und glücklich, diese Tätigkeit 
ausüben zu dürfen und die Befähigung dazu 
durch Meisterprüfung und Studium erlangt zu 
haben. Am Anfang unseres Erfolgs stehen Passi-
on fürs Handwerk und Qualifikation.

Bald 2 Jahrzehnte sind Sie im Ge-
schäft. Die stärkste Veränderung?
Die Werkstoffvielfalt. Wir haben mit klassischen 
Baustoffen begonnen. Mittlerweile verwenden 
wir die unterschiedlichsten Materialien in unse-
ren Brückenkonstruktionen. Das macht uns ein-
zigartig in ganz Europa. Für unsere Exportstrate-
gien konnten wir Förderungen und Beratung in 
Anspruch nehmen. Die Wirtschaftskammer war 
uns dabei ein verlässlicher Partner.

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

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


