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Brücken schlagen | Die Brüder Johannes und Stefan Duscheck sind die Kompetenzträger in Österreich,
wenn es darum geht, Brücken zu bauen. Kompetenz auch bei Hallenbau und bei Baumkronenwege.

Österreichs Brückenbauer

Straßenbrücken gehören ebenso
wie Fuß- und Radwegebrücken,
zum technischen Repertoire des
Unternehmens von Johannes
und Stefan Duscheck aus Eich-
graben im Wienerwald. Das Un-
ternehmen hat bereits den NÖ
Holzbaupreis und dreimal den
NÖ Wirtschaftskammerpreis er-
halten. In den letzten Jahren ist
sogar der Bundesdeutsche Holz-
baupreis an die Firma Duscheck
& Duscheck GmbH verliehen
worden. Im Gespräch mit der
NÖN erzählen die Brüder Du-
scheck von ihren Projekten und
der faszinierenden Welt der Brü-
cken.

NÖN: Mittlerweile wurden über
140 Brücken und über 280 Pro-
jekte verwirklicht. Was ist ihr Er-
folgsgeheimnis?
Johannes Duscheck: Unser Motto
lautet: „Wir Planen was wir Bau-
en und Bauen was wir Planen“.
Wir sind ein planendes und aus-
führendes Unternehmen, also
ein „One Stop Shop“. Bei uns
gibt es alles aus einer Hand und
damit arbeiten wir sehr effizi-
ent, da wir Generalplaner und
Generalunternehmer sind. Für
den Kunden bedeutet es einen
Ansprechpartner vom Beginn
des Projektes bis zur kompletten
schlüsselfertigen Fertigstellung!
Dies liefert schon in der Projek-
tierungsphase punktgenaue
Kostenschätzungen und bewirkt
eine reibungsfreie Errichtung
des Bauvorhabens. Der Endkon-

sument, der Errichter der Brü-
cke, wünscht sich einen Profi
für diese sensible Aufgabe, wel-
cher Referenzen vorlegen kann,
ihn bei den Behörden begleitet,
und die Ausführung mit eige-
nem Personal abwickelt.

Auf welche Punkte ist beim Brü-
ckenbau zu achten?
Stefan Duscheck: Die Planung ist
der Grundstock für ein solides
Projekt. Gute Kontakte zu den
Behörden für eine schnelle Er-
stellung eines Wasserrechts-
und Baurechtsprojekt sind wich-
tig. Gerade in den letzten Jahren
der vermehrten Hochwässer ist
das Einhalten der Schutzbestim-
mungen unbedingt zu beach-
ten. Wenn die Einreichung und
Planung abgeschlossen ist,
kommt einer der wichtigsten
Kostenpunkte des gesamten
Projekts: die Fundierung. Durch
die von uns entwickelte und pa-
tentierte Fundierungstechnik,

können wir die Fundierung der
Brückenfundamente innerhalb
von zwei Tagen abwickeln. Her-
kömmliche Brückenfundament
aus Beton benötigen hierzu im
Vergleich ca. 3-4 Wochen.
Schon anhand der Zeitredukti-
on ist ein Preisvorteil für den
Kunden erkennbar! Für das Brü-
ckentragwerk sollte man auf die
hohe Qualität der Materialien
und deren Verarbeitung achten.
Wir machten sehr gute Erfah-
rungen mit Betonfertigteilplat-
ten aus frost.- und tausalzbe-
ständigen Beton! Immer größe-
rer Beliebtheit erfreut sich Alu-
minium, da das Material sehr
langlebig und dauerhaft ist. Der
wunderbare und alt bewehrte
Baustoff Holz hat seinen Stel-
lenwert im Brückenbau bewie-
sen. Wenn die Holzqualität und
die Konstruktion passt, können
hohe Lebenserwartungen bei
niedrigen Kosten erzielt wer-
den!

Wie geht es dem Hallenbau, im
Pferdeland Niederösterreich:
Stefan Duscheck: Der Hallenbau
von Duscheck & Duscheck ist
stets auf den Kunden zuge-
schnitten und durch unsere in-
telligenten Lösungen innerhalb
kurzer Zeit aufgebaut und ein-
satzfähig. Reithallen und Stal-
lungen sind unsere Paradediszi-
plin. Hier wurden in den letzten
Jahren viele und teilweise große
Projekte, die größte Halle war
45m x 86 m, von uns realisiert.

Ist es richtig, dass eine weitere
Kompetenz der Bau von Baumkro-
nenwege ist?
Johannes Duscheck: Ja, unser letz-
ter Baumkronenweg hatte eine
Gesamtlänge von 423 Metern,
eine maximale Höhe von 21
Metern und nur vier Stützen mit
einer Spannweite von bis zu 92
Metern. Angaben welche für
sich sprechen. Entwurf, Planung
und Ausführung stammt aus
unserem Haus. Wichtig ist für
uns, dass der Besucher einen
spielerischen und erlebnisbe-
tonten Zugang, zu den Themen
wie Wald, Wasser und Wiese be-
kommt.

� Kontakt:

Duscheck & Duscheck GmbH,

Hauptstraße 98, 3032 Eichgra-
ben. �  02773/443 42
E-Mail: office@D2-Duscheck.at
Web: www.D2-Duscheck.at
Facebook: www.face-
book.com/Duscheck Werbung
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