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„Sagen	  Sie	  es	  uns	  einfach“	  



Pilsl&Pilsl	  GmbH	  Ihr	  Power	  Team	  Stellt	  sich	  Vor!	  
	  

	  
Geschäftsleitung:	  
	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  
	  	  	  	  	  Thomas	  Pilsl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rudolf	  Pilsl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rebekka	  Pilsl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Maria	  Pilsl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Heinz	  Hofbauer	  	  
	  
Büro	  und	  Technik:	  	  
	  	  	  	  	  	  

	   	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  
	  	  	  	  	  Kerstin	  Gangl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gerhard	  Huber	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Roman	  Birngruber	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nasco	  Pounov	  
	  
Montageleitung	  :	  
	  

	  	   	  
Markus	  Wolfsegger	  	  	  	  Helmut	  Kneissl	  



Ihr	  Carport	  Projekt	  2013	  mit	  uns	  Planen	  &	  Bauen!	  	  
	  
	  
	  

	  

 
 

 
 
 

Carports haben sich in den letzten Jahren verstärkt als Alternative zur Garage 
durchgesetzt, doch warum? Bei einem Aluminium oder Stahl Carport handelt 
es sich, vereinfacht ausgedrückt, um eine Art halboffene Garagenkonstruktion. 
Vor allem der günstige Preis überzeugt viele Bauherren, doch bleibt oft die 
Frage offen, ob ein Aluminium oder Stahl Carport wirklich genauso gut vor 
harten Witterungsbedingungen schützt wie eine Garage aus Stahl oder Beton. 
Grundsätzlich schützt ein Aluminium oder Stahl Carport Ihr Fahrzeug vor 
Wind und Wetter, wenn es richtig gebaut wurde. Das bedeutet die Wetterseite 
des Aluminium oder Stahl Carport muss richtig abgeschirmt sein und 
gleichzeitig die Luft zirkulieren lassen. Die richtige Luftzirkulation ist für Ihr 
Fahrzeug aber nicht nur in der kalten Jahreszeit wichtig, sondern das ganze 
Jahr über. Die zirkulierende Luft gewährleistet, dass die Karosserie bei 
feuchtem Wetter schnell wieder abtrocknet. Egal, ob aus Aluminium oder 
Stahl, ein Carport bietet einen einfachen und vor allem günstigen Ersatz für 
eine Garage. Gleichzeitig kann es als Gerätehaus für sämtliche 
Gartenutensilien oder Fahrräder dienen. 

Sind auch Sie an einem Aluminium oder Stahl Carport interessiert? Dann ist 
Pilsl & Pilsl Ihr richtiger Ansprechpartner. Wir bieten Ihnen nicht nur 
innovative Carports aus Aluminium mit integrierter Photovoltaik, sondern wir 
bauen auch Ihr Stahl Carport nach Maß. Als gelernte Schlosser arbeiten wir 
jeden Tag mit Edelstahl, Alu, Niro oder verzinktem Stahl. Ein Carport nach 
Ihren Vorstellungen ist da kein Problem. Nehmen Sie gleich Kontakt mit uns 
auf und lassen Sie sich kompetent beraten. 

Von	  der	  Beratung	  über	  die	  Visualisierung	  bis	  zur	  Technischen	  Planung,	  in	  die	  Produktion	  und	  zur	  Montage!	  Wir	  begleiten	  
Sie,	  bis	  Sie	  mit	  dem	  Auto	  unter	  Ihrem	  neuen	  Carport	  stehen!	  Überzeugen	  Sie	  sich	  auf	  www.pilsl.at	  und	  tauchen	  Sie	  ein	  in	  
die	  Welt	  der	  Carports!	  	  



Wir haben unser Power Team verstärkt!  
 
 
 

  
 
  
 
 
 
 
  

	  
	  
	  
Roman	  Birngruber	  
	  
	  
Aufgaben	  Bereich:	  
Technischer	  Zeichner,	  Projekt	  
Entwicklung	  
_________________________________________	  
	  
	  

Wir	  verstärken	  unser	  Team	  weiter	  und	  suchen	  im	  Bereich	  Montage	  und	  
Montageleitung	  motivierte	  Mitarbeiter	  die	  sich	  100%	  mit	  unserem	  Inovativem	  
Unternehmen	  Identifizieren	  können.	  	  
	  
Mehr	  auf	  www.pilsl.at/jobs	  	  und	  gleich	  bewerben!	  
Oder	  Bewerbungsunterlagen	  an	  rebekka@pilsl.at	  mailen!	  	  
	  



Terrassendach by Pilsl&Pilsl GmbH! 
 
 

 
  

Nutzen	  Sie	  unser	  Zahlreiches	  
Sortiment	  an	  Modellen	  und	  
entscheiden	  Sie	  ganz	  für	  sich,	  
welche	  Form,	  Farbe	  oder	  
Bedachungsvariante	  Sie	  gerne	  
möchten!	  
	  
Um	  Ihnen	  die	  Auswahl	  
leichter	  zu	  machen	  
visualisieren	  wir	  gerne	  Ihr	  
Projekt,	  dann	  sehen	  Sie	  direkt	  
am	  Gebäude	  wie	  die	  
verschiedenen	  Modelle	  zu	  
Ihrem	  Haus	  Stil	  passen.	  	  
	  
Ohne	  ein	  großes	  Risiko,	  denn	  
Ihr	  Eigenheim	  ist	  ja	  genau	  so	  
individuell	  wie	  Sie.	  
	  
Auch	  die	  Rundherum	  
Gestaltung	  kann	  gegen	  einen	  
kleinen	  Mehrpreis	  von	  uns	  
mit	  Ihnen	  geplant	  und	  
visualisiert	  werden!	  	  
	  
Viel	  Spaß	  beim	  Planen!	  
	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Was	  gibt’s	  neues	  bei	  www.pilsl.at	  !	  
	  
Damit	  für	  unsere	  Kunden	  ihr	  Projekt	  übersichtlicher	  wird	  haben	  wir	  uns	  auch	  hier	  was	  einfallen	  lassen!	  
Wenn	  der	  Kunde	  es	  wünscht	  kann	  er	  über	  unsere	  Webseite	  sein	  Projekt	  verfolgen,	  bearbeiten,	  dokumentieren	  und	  
Wünsche	  bekanntgeben!	  	  
Das	  ganze	  Funktioniert	  so:	  Es	  wird	  von	  uns	  auf	  unserer	  Webseite	  ein	  neues	  Projekt	  angelegt,	  der	  Kunde	  bekommt	  	  
seine	  Zugangsdaten	  von	  uns	  per	  Mail	  geschickt.	  Mit	  den	  Daten	  kann	  er	  Online	  einsteigen	  und	  alle	  Dokumente	  wie	  
Angebote,	  Aufträge,	  Rechnungen	  und	  Pläne	  ansehen	  und	  downloaden!	  
Weiters	  ist	  klar	  ersichtlich	  wo	  sich	  das	  Projekt	  in	  der	  Auftragsabwicklung	  gerade	  befindet	  –	  von	  der	  Naturmaßnahme	  
bis	  zur	  Montage	  werden	  hier	  alle	  Daten	  eingetragen	  und	  der	  Auftragsstatus	  kann	  online	  überprüft	  werden!	  	  
Ebenso	  können	  Fotos	  hinterlegt	  werden	  vom	  Bestand	  bis	  zur	  Fertigstellung.	  	  
Für	  die	  Kommunikation	  haben	  wir	  ein	  Textfeld	  hinterlegt	  von	  wo	  bequem	  Nachrichten	  an	  uns	  gesendet	  werden	  
können.	  Diese	  Nachrichten	  werden	  auch	  immer	  hinterlegt	  und	  gleichzeitig	  per	  Mail	  an	  uns	  und	  Sie	  übermittelt!	  
	  
Wir	  hoffen	  Ihnen	  mit	  diesem	  Tool	  Ihren	  Auftrag	  noch	  Transparenter	  gemacht	  zu	  haben	  und	  freuen	  uns	  schon	  auf	  eine	  
Zusammenarbeit	  mit	  Ihnen	  bei	  Ihrem	  neuen	  Projekt!	  	  
	  



Pilsl&Pilsl immer im Trend 2013 
 

                                                                
 
 
Pflege Empfehlung Edelstahloberflächen!  
 
INNO-X von Innotec:  www.innotec.at  
 
Heutzutage wird in so gut wie jedem Bereich eines Bauvorhabens, im Privaten oder auch bei Sanierungsarbeiten, mehr denn je, mit Edelstahl, Nirosta, Alu und Chrom gearbeitet, 
weil dadurch sehr viel, sowohl zur optischen, als auch zur funktionellen Verschönerung beigetragen wird! 
 
Die Reinigung, Pflege und auch der Schutz dieser Materialien stellt sich, wie wir von unseren Kunden wissen, nicht immer gerade als leicht heraus. Aufgrund dieser Tatsache hat 
Innotec ein Produkt mit dem Namen Inno-X im Programm, mit dem Sie diese Arbeiten perfekt lösen können.  

Inno-X ist ein hochwertiges Reinigungs- und Glanz-Produkt mit einzigartigen Schutz-Eigenschaften. Es wurde eigens für Edelstahl-, Chrom-, und Alu-Flächen entwickelt 

Edelstahl	  immer	  Aktuell	  immer	  
Trendy.	  Mit	  einem	  Geländer	  oder	  
einer	  Stiege	  aus	  Edelstahl	  kann	  
man	  nie	  was	  verkehrt	  machen,	  es	  
passt	  sich	  überall	  an	  und	  erstrahlt	  
immer	  in	  seiner	  metallisch	  
glänzenden	  Oberfläche!	  Ob	  
gebürstet	  oder	  geschliffen,	  alles	  
ist	  möglich.	  	  
Auch	  Hochglanz	  poliert	  ist	  
möglich,	  dann	  können	  Sie	  das	  
Geländer	  gleichzeitig	  als	  Spiegel	  
verwenden!	  	  
Durch	  unsere	  Zahlreichen	  
Maschinen	  können	  wir	  Ihnen	  sehr	  
viele	  Oberflächen,	  Formen	  und	  
Gestaltungsvarianten	  anbieten!	  	  
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Projekt Abschluss Dezember 2012 Café Gernot. Geplant von Gastro Trend und produziert von Pilsl&Pilsl GmbH!  
 

  

Stahlkonstruktion	  
verzinkt	  und	  
beschichtet,	  innen	  
mit	  Spiegelblech	  
verkleidet.	  
Bedachung.	  
Attika	  wurde	  als	  
Glas	  ESG	  Parsol	  
Grau	  ausgeführt!	  
	  
Als	  Innen	  
Beschattung	  
wurden	  verdeckt	  8	  
Stück	  Warema	  
Wintergarten	  
Beschattungen	  
montiert!	  	  
	  
Das	  
Zusammenspiel	  aus	  
Licht,	  Spiegel	  und	  
Nebelanlage	  mit	  
Laser	  Pointer	  
ergibt	  ein	  
herrliches	  Disco	  
Feeling.	  	  
	  
	  



The Future...  im Bereich Carport Innovationen bei Pilsl & Pilsl GmbH   

 



 

   
 
Voll verschoben..... 



 
Freude am Detail..... 



Sonnenseiten mit Pilsl & Pilsl...... 
       Wir stellen alles in den Schatten...... 
 

 

Pergola-Markisen vereinen Komfort und Funktionalität durch bequeme Bedienbarkeit und hohe Wetterbeständigkeit. Unzählige Stoffe der Markisen-Kollektion sowie eine 
Vielzahl an Farben machen die Pergola-Markise zu Ihrer individuellen Wohlfühl-Oase. Dank secudrive® - der innovativen Führung per Federstahlband - lässt sich erstmalig die 
Tuchführung in gebogenen Führungsschienen realisieren. Ein optionales, mitlaufendes Verstärkungsprofil bietet perfekte Sicherheit in Verbindung mit formschöner, ungestörter 
Optik. Die Pergola-Markise P40 ist auch mit geraden Führungsschienen und Regenablauf erhältlich. Die Pergola-Markise P50 spendet durch ihren schräg-senkrechten Verlauf 
auch im senkrechten Bereich großflächigen Schatten. Die Pergola-Markisen sind ab März 2013 lieferbar. 

 

Schwebend...	  
	  
Stahlkonstruktion	  verzinkt	  und	  
beschichtet	  in	  RAL	  9006	  .	  
Rundumlaufende	  Attika	  Verkleidung	  
zum	  Verblenden	  der	  Konstruktion!	  
	  
Innenliegende	  W10	  Anlage	  von	  
Warema	  mit	  verdecktem	  Beschlag!	  
	  
Sonne,	  Wind	  und	  Regen,	  Ihre	  Party	  
geht	  weiter	  mit	  Konstruktionen	  von	  
Pilsl	  &	  Warema!	  	  



Große	  Winter	  -‐	  Frühjahrs	  Aktion	  bei	  Pilsl	  &	  Pilsl	  Gmbh	  ....	  
	  
Bei	  allen	  Warema	  Markisen	  die	  bis	  April	  2013	  bestellt	  werden,	  geben	  wir	  den	  
Windsensor	  und	  einen	  WMS	  Handsender	  kostenlos	  dazu!	  
	  

	  
	  
	  
	  

Beispiel:	  
	  
Markise	  550	  
Breite:	  3000mm	  
Ausfall:	  2000mm	  	  
Stoff:	  laut	  Kollektion	  
Farben:	  Ral	  9006	  
WMS	  Packet:	  Ja	  	  
Antrieb:	  Ja	  	  
Normalpreis:	  1542	  exkl.	  
	  
Aktionspreis:	  1144	  exkl.	  	  
	  



	  
Terrassendach,	  kann	  an	  jede	  Situation	  angepasst	  werden......	  
	  

	  

Terrassendach	  Stahl	  
verzinkt	  und	  beschichtet	  
in	  RAL	  9006	  mit	  VSG	  
Sicherheitsglas	  aus	  
2x6mm	  TVG	  Scheiben.	  
Der	  gültigen	  Norm	  
entsprechend.	  
	  
Als	  Beschattung	  
verwendeten	  wir	  hier	  
eine	  WAREMA	  W8	  
Wintergarten	  Markise!	  
	  
Um	  vorne	  den	  Sicht	  und	  
Windschutz	  natürlich	  
auch	  als	  Sonnenschutz	  
zu	  gewährleisten	  haben	  
wir	  verdeckt	  Raffstore	  
montiert	  die	  man	  zu	  
jeder	  Pos	  hoch	  und	  tief	  
fahren	  kann.	  Somit	  bleibt	  
Ihre	  Aussicht	  Individuell	  
und	  sie	  bestimmen	  den	  
Wirkungsgrad!	  	  
	  
	  



	  
	  

Geländer	  für	  Balkon	  mit	  Senova	  Platten	  ob	  Standard	  Farben	  oder	  Spezielle	  Muster........	  
	  

	  

Baukunststoffe	  
	  

 
Im Bereich 
Baukunststoffe werden 
unter anderem 
Kunststoffhalbzeuge aus 
HPL, PUR, ALU-
Verbundplatten, PC, 
SAN angeboten. Diese 
werden z.B. im 
Glasgroßhandel, 
Stahlbau, Hallenbau, 
Gewächshausbau, 
Lärmschutzwände, 
Schwimmbad-
Überdachungen, 
Lichtkuppel- Hersteller, 
Fenster- und Türen-
Hersteller, Projekt-
Partnerschaft für 
Architekten und 
Konstrukteure 
verarbeitet.  

	  



	  



 

Stiegen	  in	  allen	  
Variationen	  und	  
Desings	  
entwerfen	  wir	  
für	  unsere	  
Kunden.	  Gerne	  
planen	  wir	  auch	  
Ihr	  Stiegen	  
Projekt.	  	  
	  
Informieren	  Sie	  
sich	  auf	  
www.pilsl.at	  
und	  überzeugen	  
Sie	  sich	  von	  
unseren	  vielen	  
zufriedenen	  
Kunden.	  



 

 
 
 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Oder	  vielleicht	  eine	  Stiege	  aus	  Stahl	  mit	  einem	  
Edelstahlgeländer?	  
	  
Achten	  Sie	  auch	  auf	  die	  Stiegen	  Unterkonstruktion	  hier	  
haben	  wir	  nur	  eine	  Stiegen	  Wange	  als	  tragendes	  Element	  
verwendet!	  



Projekt Carport  für ein 1 Familien Haus Neusserling OÖ... 
 

 

2800 kg Stahl 
wurden hier 
verzinkt und 
beschichtet in RAL 
7016, Bedachung 
Trapezblech RAL 
9006, Attika 
Aluminium Blech 
RAL 7016  

3 seitige Glas 
Verkleidung mittels 
ESG 12 mm 
Parsolgrauen Glas! 

	  



  

Termine im Überblick 
29.07.2013	  -‐	  09.08.2013	  
Betriebsurlaub	  Sommer	  2013	  bei	  Pilsl	  
26.04.2013	  -‐	  27.04.2013	  
Architekturtage	  bei	  Pilsl	  
21.03.2013	  -‐	  24.03.2013	  
Messe	  Tulln	  Pool	  &	  Garten	  
15.03.2013	  -‐	  15.03.2013	  
Winterausklang	  2013	  bei	  Pilsl	  
12.02.2013	  -‐	  12.02.2013	  
Fasching	  bei	  Firma	  Pilsl	  Interne	  Veranstaltung!	  
25.01.2013	  -‐	  27.01.2013	  
Messe	  Tulln	  Bauen	  &	  Energie	  
21.12.2012	  -‐	  06.01.2013	  
Betriebsurlaub	  Pilsl	  GmbH	  
	  

Schnäppchen im Überblick 
01.01.2013	  –	  31.04.2013	  	  
Markisen	  Aktion	  bei	  Pilsl	  	  
	  
01.04.2013	  -‐	  25.04.2013	  
Terrassendach	  Aktion	  	  
	  
01.06.2013	  -‐	  01.08.2013	  
Carport	  Aktion	  	  
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Stahl Schmankerl..... 

 

Voll	  verdreht	  sind	  diese	  
Stahlstiegen,	  Stahlwangen	  
aus	  25mm	  Stahl	  lackiert,	  mit	  
einem	  Geländer	  aus	  
25x25mm	  Voll	  Stab	  
Material.	  
Auf	  der	  Stiegen	  Unterseite	  
wurden	  Spiegelbleche	  
montiert.	  Der	  Effekt	  ist	  
Atemberaubend!	  
	  
Die	  Stiegen	  laufen	  in	  einem	  
Innenhof	  in	  Salzburg,	  aber	  
nein,	  nicht	  gerade,	  sondern	  
immer	  über	  der	  
Obenliegenden	  quer	  
darüber!	  
	  
Das	  Projekt	  mit	  insgesamt	  
30000	  kg	  Stahl	  war	  
besonders	  spannend!	  	  
	  



Brandheiß wir bieten zusätzlich zu unserem Schlosserbetrieb jetzt auch 3D Scannungen an! 

 
 
 
 
 

Revolutionär,	  effizient,	  wirtschaftlich	  

Der FARO Focus3D ist ein extrem schneller berührungsloser 
terrestrischer Laser Scanner (TLS), mit dem Sie äußerst effiziente 
3D-Messungen und -Dokumentationen durchführen können. In 
nur wenigen Minuten erstellt er dichte Punktewolken aus 
Millionen von 3D-Punkten, die unglaublich detailreiche und 
hochpräzise 3D-Bilder komplexer Szenarien ergeben. Neben 
Theodoliten und Totalstationen ist der FARO Focus3D das 
unverzichtbare Werkzeug für die Vermessung bebauter 
Umgebungen und komplexer Geometrien großer Strukturen. 

FARO	  Focus3D	  

Der FARO Focus3D ist handlich und kompakt. Mit einem Gewicht 
von gerade einmal 5 kg ist er der kleinste 3D-Laserscanner, der 
jemals gebaut wurde. Über die intuitiv zu bedienende 
Benutzeroberfläche seines Touchscreens werden alle Scanner 
Funktionen unkompliziert gesteuert. 

Distanzgenauigkeit: bis zu ±2 mm 

Reichweite: bis zu 120 m 

Erfasst bis zu 976.000 Punkte/Sekunde 

	  



Für Kunden die Ihr Projekt bei uns beauftragen natürlich kostenlos..... 
 

	   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Architekten,	  Baufirmen,	  Metallbautechniker	  aufgepasst	  Sie	  können	  ab	  sofort	  bei	  uns	  
Projekte	  Scannen	  lassen	  und	  bekommen	  von	  uns	  fertige	  3D	  Modelle	  in	  DXF	  Format!	  
	  
Wir	  erstellen	  Ihnen	  die	  Schnitte	  und	  Sie	  Importieren	  die	  Daten	  in	  Ihr	  Zeichenprogramm	  und	  Zeichnen	  einfach	  
und	  unkompliziert	  weiter!	  
	  
Keine	  aufwändigen	  Naturmaße	  mehr	  wo	  Sie	  unnötig	  Produktive	  Zeit	  beim	  Fenster	  rausschmeißen.	  	  	  
	  
Lassen	  sie	  diese	  Arbeit	  uns	  erledigen	  denn	  schließlich	  ist	  ja	  Zeit	  Geld	  und	  wir	  wissen	  alle	  das	  die	  momentanen	  
Lohn	  und	  Lohnnebenkosten	  am	  meisten	  vom	  Cashflow	  rauben.	  
	  
Zum	  leichteren	  Verständnis	  für	  die	  Techniker	  erstellen	  wir	  für	  jedes	  Projekt	  ein	  3D	  Modell	  in	  Farbe!	  Hierbei	  
verwenden	  wir	  eine	  HTML	  Ansicht	  welches	  Sie	  auch	  Ihre	  Kunden	  für	  Besprechungen	  schicken	  können.	  Einfach	  
starten	  in	  Ihrem	  Browser	  und	  Los	  geht’s.	  Sie	  bewegen	  sich	  in	  Echtfarben	  rund	  um	  das	  gescannte	  3D	  Modell!	  	  
	  
Der	  erste	  Scann	  für	  Sie	  zum	  Testen	  Kostet	  Sie	  nur	  die	  Anfahrt	  und	  200€	  	  jeder	  weitere	  nach	  Vereinbarung!	  
	  
Powerd	  by	  KLUWES	  Handels-‐	  &	  Service	  GmbH	  
www.kluwes.at	  	  
	  
	  



Nur Glas Wangen Stiege mit Stahl Träger.... 
                Da macht das Nachhause kommen Spaß.... 
 

 
 



Platz für Ihr Projekt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt	  Daten:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Breite:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Höhe:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ausfall:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tiefe:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Farbe:	  
	  
	  

Skizze:	  



Das könnte Ihr Projekt sein, das wir für Sie visualisieren..... 
 

 



	  

 
	  
 

                                         

QR	  /	  Web	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  QR	  /	  V-‐Card	  

Kontaktdaten	  

Pilsl & Pilsl Handels GmbH 
Mitterdavidschlag 4 
A-4202 Kirchschlag 

+43 (0)7215 / 39050 

office@pilsl.at 

www.pilsl.at 
	  


