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Modernes Design für Auto Stahl in Wien
Kürzlich eröffnete Auto Stahl mit Wiens modernstem Autohaus auf 2.000 m² seine Türen und
begeistert seitdem mit seinem Look & Feel. Der Geschäftsbereich Generalunternehmung der
Unger Steel Group zeichnet für dieses architektonisch anspruchsvoll gestaltete Autohaus
verantwortlich.
Der Schauraum für die Automarken Honda und Land Rover wurde auf 1.000 m² realisiert
und beeindruckt durch seine intelligente Raumaufteilung und anspruchsvolle Details mit
Transparenz und Offenheit. In Kombination mit besonderen Fassadenausführungen besticht
das Autohaus in seiner leicht wirkenden Darstellung und reduziertem Design. Besonderes
Augenmerk wurde im Werkstatt- und Technikbereich auf die Farbgestaltung die
hochwertigen Boden- und Wandbeläge sowie die akustisch isolierte Dachausführung gelegt,
welche zu einer angenehmen Atmosphäre im Inneren beitragen.
Zu den Leistungen der Unger Gruppe zählten neben der Baufreimachung die gesamten
Baumeistertätigkeiten, die Gebäudetragkonstruktion, die Errichtung der anspruchsvollen
Gebäudehülle und der hochwertige Innenausbau. Innerhalb von sechs Monaten Bauzeit
zeigte Unger mit diesem Erfolgsprojekt einmal mehr seine Kompetenz im Autohausbau.

Modern design for “Auto Stahl” in Vienna
Recently the car dealership “Auto Stahl” opened its doors to Vienna’s newest car dealership,
spread across 2,000 sqm, and wow with its look & feel. In its role as general contractor, the
Unger Steel Group assumed responsibility for this architecturally sophisticated car
dealership.
The showroom for the Honda and Land Rover models is over an area of about 1,000 sqm
and impresses with its intelligent floor plan layout and exacting levels of details with
transparency and openness. In combination with special façade styles, the dealership boasts
a seemingly airy and reduced design. Particular attention was paid in the workshop and
engineering areas to the colour scheme, premium quality flooring and wall coverings and the
acoustically insulated roof design, all contributing to a pleasant atmosphere inside.
The general contracting services provided by Unger included land preparation, all master
builder activities, the building support structure, the sophisticated building shell and the high
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quality interior fittings. Unger is demonstrating within a period of 6 months once again its
expertise in the construction of car dealership
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