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Timber construction Konstruktiver Holzbau

Longest round wood trussed bridge 
in Central Europe. 

Längste Rundholzbrücke 
Mitteleuropas.

Bridge construction

Lookout towers

Hydraulic engineering

Brückenbau

Aussichtstürme

Wasserbau

Special timber engineering
We plan, what we are constructing, 
and construct what we are planning

If you are looking for a competent partner 
supporting you in all project stages from the 
conception, its submission to the authori-
ties, its presentation at support agencies up 
to the detailed planning and realization with 
own staff and turn-key handover, then D2-
Duscheck & Duscheck is right for you!

We are a timber engineering offi ce planning 
and realising
❚ bridge construction
❚ tower and platform construction
❚  weir installations, power station construc-

tion and hydraulic engineering

In the last 7 years, we have designed, plan-
ned, calculated and erected 92 bridges and a 
total of 115 projects. We also have won three 
times the “Großer Preis der Wirtschaftskam-
mer NÖ“ (important award of the Economic 
Chamber of Lower Austria) in 2000, 2001, 
2003 and commend ourselves as winner of 
the NÖ Holzbaupreis (Lower Austrian timber 
work award).

No project is too small or too big for us. Our 
product portfolio ranges from bridges of 3-
140m length for all load factors and purposes. 
We could realise lookout towers (height from 
8-28m), weir installations for rivers (width up 
to 35m) and 28 berth marina constructions.  ❚

Wenn Sie auf der Suche sind, nach einem 
kompetenten Partner, der Sie vom Entwurf 
eines Projektes über die Einreichung bei den 
Behörden, Unterstützung bei Förderstellen 
bis hin zur Detailplanung und Ausführung 
mit eigenen Personal und Schlüssel-Fertigen 
Übergabe begleitet, dann ist D2-Duscheck 
& Duscheck GmbH der richtige Ansprech-
partner! 
Wir sind ein planendes und ausführendes 
Ingenieurholzbauunternehmen für
❚ Brückenbau
❚ Turm- und Plattformenbau
❚  Wehranlagen, Kraftwerksbau und Wasser-

bau
In den letzten 7 Jahren wurden 92 Brücken 
und insgesamt 115 Projekte von uns entwor-
fen, geplant, berechnet und errichtet! Eben-
so konnten wir dreimalig den großen Preis 
der Wirtschaftskammer NÖ 2000, 2001 und 
2003 für uns entscheiden und wir empfeh-
len uns als Sieger des Niederösterreichischen 
Holzbaupreises.
Kein Projekt ist uns zu Klein und keines zu 
Groß. So reicht unser Produktportfolio von 
3 m bis 140 m lange Brücken für alle Belas-
tungsklassen und Verwendungszwecke. 
 Aussichtstürme von 8 m bis 28 m Höhe, 
Wehranlagen bis 35 m Flußbreite und Mari-
naanlagen für 28 Liegeplätze konnten wir 
realisieren.  ❚

Spezial Ingenieurholzbau 
Wir planen was wir bauen, und 
bauen was wir planen

Duscheck & Duscheck GmbH 
Ingenieurholzbau - Planung 

& Ausführung
Hauptstraße 98

A-3032 Eichgraben
T. +43/2773/443 42
F. +43/2773/469 91

Herr Johannes & Stefan Duscheck
offi ce@D2-Duscheck.at
www.D2-Duscheck.at
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