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TRADITION UND INNOVATION IM EINKLANG

Die Synergie aus langjähriger Erfahrung, Qualität und zu-
kunftsweisender Technik zeichnet die Intemann GmbH aus. 
Seit mehr als 100 Jahren sind wir ein dynamisches, interna-
tional agierendes Unternehmen, das sich mit Kompetenz 
und kundenorientierten Lösungen zu einem Spezialisten für 
hocheffi ziente Energiekonzepte entwickelt hat. Intemann 
präsentiert maßgeschneiderte Lösungspakete für klassische 
Installationstechnik bei Heizungs- Sanitär, und Lüftungsanla-

gen. Zu unseren Kunden zählen Industrie- und Gewerbeun-
ternehmen ebenso wie die öffentliche Hand und Privathaus-
halte. Ein weiterer Schwerpunkt unseres Unternehmens ist 
der Rohrleitungs- und Anlagenbau von Energieerzeugungs-
anlagen mittels fester Biomasse und Biogas sowie Indus-
trie- und Gewerbeanlagen. Industriebetriebe aus der ganzen 
Welt und den unterschiedlichsten Branchen vertrauen auf 
unsere Expertise und unseren Fachverstand.  

TRADITION ALIGNED WITH INNOVATION 

Our many years of experience, our high quality, and our 
future-orientated technology combine to create a synergy 
that makes Intemann GmbH so outstanding. 
For more than 100 years we have been a dynamic inter-
national company. Our expertise and customized solutions 
have made us an expert for highly effi cient energy concepts. 
Intemann offers customized solution packages for classical 
techniques of heating, sanitary, and ventilation systems.

Our customers include industrial and commercial companies 
as well as the public sector and private households.
Another key focus of our company is the construction of 
pipelines and power plants using solid biomass and biogas, 
as well as industrial and commercial facilities. International 
industrial companies from a wide variety of industries rely 
on our expertise and know-how.
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MEILENSTEINE UNSERER HISTORIE
■ Die Firma Intemann wird 1907 von Herrn August 

Intemann in Bregenz gegründet. Ihm folgen Ing. Walter 
Intemann und sein Bruder Willi als Geschäftsführer. 

■ Nach dem zweiten Weltkrieg ist, neben der Heizungs-/
Sanitärinstallationstätigkeit im Wohnbau der industrielle 
Anlagenbau mit Dampf, Heißwasser, Kondensat oder 
Druckluft ein wesentlicher Schwerpunkt des Betriebes. 
Der durchschnittliche Beschäftigungsstand beträgt in den 
50er und 60er Jahren etwa 25 Mitarbeiter. 

■ 1966 übernimmt Dipl. Ing. (FH) Dieter Intemann den Be-
trieb. Neben der bisherigen Tätigkeit wird der industrielle 
Anlagenbau ebenso ausgebaut wie das neue Gebiet der 
Luft- und Klimatechnik. 

■ In den 80er Jahren wickelt Intemann die ersten Großauf-
träge im industriellen Anlagenbau in ganz Europa sowie 
in Südamerika ab.

■ Wenige Jahre später erfolgt die organisatorische Wei-
chenstellung zum durchstrukturierten Mittelbetrieb. 
Intemann konzentriert sich vermehrt auf den industriellen 
Anlagenbau und Energierückgewinnungsanlagen im In- 
und Ausland. 

■ Im Jahre 2001 verlegt Intemann den Betrieb von Bregenz 
in die neu errichteten Räumlichkeiten im Achpark in 
Lauterach. Neben 800 m² Bürofl äche stehen hier auch 
Lager- und Werkstätten mit einer Fläche von 2.500 m² 
zur Verfügung. 

■ Im Jahre 2009 erfolgt die Übernahme der Firma HWT 
Intemann mit Standort in Au im benachbarten Schweizer 
Rheintal mit einer Belegschaft von zwölf Mitarbeitern.

MILESTONES IN OUR HISTORY
■ Intemann is founded in 1907 by Mr. August Intemann in 

Bregenz. Engineer Walter Intemann and his brother, Willi, 
follow as managing directors.

■ After World War II, in addition to the heating-plumbing 
work in residential construction, the industrial plant 
business (steam, hot water, condensation, compressed 
air, etc.) is a key focus of the company. The average size 
of our workforce in the 1950s and 1960s is about 25 
employees.

■ In 1966, Dipl. Ing. (FH) Dieter Intemann takes over com-
pany operations. In addition to our existing business, we 
begin expanding into industrial plant construction as well 
as the new fi eld of ventilation and air conditioning.

■ In the 1980s, Intemann carries out its fi rst major projects 
in industrial plant construction throughout Europe as 
well as in South America.

■ A few years later, the organisational turning point is 
reached for becoming a well-structured medium-sized 
company. Intemann increasingly focuses on industrial 
plant construction and energy recovery plants, both 
nationally and internationally.

■ In 2001, company operations move from Bregenz to the 
newly-built premises in Achpark in Lauterach. In addition 
to 800 m² of offi ce space, the premises provide 2,500 m² 
of storage and workshop space. 

■ In 2009, Intemann acquires HWT Intemann, a compa-
ny with a workforce of 12 employees located in Au in 
neighbouring Swiss Rhine Valley.
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UNSERE ERFOLGSGARANTEN

Das hohe Qualitätsbewusstsein zählt zu unseren herausra-
genden Tugenden. Diesen Anspruch haben wir uns auch 
schriftlich attestieren lassen und sind nach ÖNORM EN ISO 
9001:2008 und ISO 14001:2004 zertifi ziert. Die regelmäßig 
absolvierten Audits bestätigen den richtigen Kurs unserer 
Arbeit. Zudem sind wir zertifi zierter Schweißfachbetrieb nach 

ÖNORM EN ISO 3834-2 und ÖNORM M 7812 Teil 1. Unsere 
Mitarbeiter sind unser mächtigstes Kapital, deren fachliche 
und menschliche Kompetenz für uns von enormer Bedeutung 
ist. Dabei verfolgen wir in unserer Unternehmensphilosophie 
eine klar defi nierte Vision und ein festes Leitbild. 

OUR GUARANTEE OF SUCCESS

Our attention to high quality is one of our most outstanding 
virtues. We even have written confi rmation of this claim with 
the ÖNORM EN ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 certifi -
cations. The regularly completed audits also confi rm that we 
are on the right track with our work. Furthermore, we are 

a certifi ed welding company according to ÖNORM EN ISO 
3834-2 and ÖNORM M 7812 part 1. Our employees are our 
most valuable capital and their professional and personal skills 
are of great importance to us. Our corporate philosophy and 
mission statement clearly defi ne the vision we follow. 



HWT INTEMANN SCHWEIZ

Since 2009, due to the acquisition of HWT, we have already had an experienced subsidiary in 
neighbouring Switzerland. HWT Intemann AG in Au is specialized in heating, ventilation and air 
conditioning systems and participates in Intemann GmbH’s broad range of services. Due to the 
short distance from the company’s headquarters, we can also offer our whole service portfolio in 
Switzerland. Flexibility and a successful and sustainable solution for the client are a natural part 
of our services.

5

HWT INTEMANN SCHWEIZ

Bereits seit 2009 haben wir durch die Übernahme der HWT ein versiertes Tochterunternehmen in 
der benachbarten Schweiz. Die HWT Intemann AG in Au ist spezialisiert auf Heizungs-, Lüftungs- 
und Klimaanlagen und partizipiert am breiten Leistungsspektrum der Intemann GmbH. Durch die 
geringen Entfernungen zum Unternehmenshauptsitz sind wir in der Lage, auch in der Schweiz 
alle Geschäftsbereiche anzubieten. Flexibilität und eine erfolgreiche, nachhaltige Lösung für den 
Kunden sind für uns selbstverständlich. 
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LEITBILD

MITARBEITER UND PARTNER
■ Unsere Mitarbeiter identifi zieren sich mit dem Unterneh-

men und fühlen sich wohl.
■ Wir schaffen Win-Win-Situationen.
■ Wir begeistern unsere Kunden.
■ Wir fördern die Gesundheit unserer Mitarbeiter.

ERFOLG
■ Begeisterte Kunden sichern unseren Erfolg.
■ Kontinuierliche Aus- und Weiterbildung ist die Grundlage 

unseres Erfolges und sichert Arbeitsplätze.
■ Wir beteiligen uns an Unternehmen, die uns Synergien 

bringen und Marktchancen eröffnen.

MÄRKTE
■ Wir begleiten unsere Kunden bei haustechnischen Ele-

menten und Industrieanlagen weltweit.

QUALITÄT
■ Wir sind ISO 9001 und ISO 14001 zertifi ziert.
■ Wir haben ein hohes Qualitätsniveau.
■ Ein optimaler Informationsfl uss sichert unsere Qualität.

UMWELT
■ Wir fördern saubere Energieerzeugung.
■ Wir sensibilisieren Menschen für eine saubere Umwelt.
■ Wir pfl egen einen verantwortungsvollen Umgang mit 

unseren Ressourcen.
■ Wir schaffen Innovationen zum Zwecke einer sauberen 

Umwelt.
■ Wir sparen Energie.

VISION

WIR VERWIRKLICHEN TRÄUME HINSICHTLICH KOMFORT UND BEHAGLICHKEIT UND
ERHÖHEN DIE WERTSCHÖPFUNG UNSERER KUNDEN.
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CORPORATE VISION 

EMPLOYEES AND PARTNERS
■ Our employees identify with our company and feel at 

home.
■ We create a win-win situation.
■ We produce satisfi ed customers.
■ We promote the health of our employees.

SUCCESS
■ Satisfi ed customers ensure our success.
■ Continuous training and further education form the basis 

of our success and secure jobs.
■ We invest in companies that create synergies and open 

up new market opportunities.

MARKETS
■ We offer our customers global support for building and 

industrial plant systems elements. 

QUALITY
■ ISO 9001 and ISO 14001 certifi ed.
■ We maintain a high level of quality.
■ Optimal fl ow of information guarantees our quality.

ENVIRONMENT
■ We promote clean energy production.
■ We sensitise people to a clean environment.
■ We maintain a responsible handling of resources.
■ We create innovations for the purpose of a clean 

environment.
■ We are energy savers.

VISION

WE MAKE DREAMS COME TRUE CONCERNING COMFORT AND CONVENIENCE AND
INCREASE OUR CUSTOMERS’ VALUE CREATION.
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UNSERE KOMPETENZEN

PLANUNG, DIE SICH BEZAHLT MACHT 
In unseren Projektabteilungen planen wir für unsere Kun-
den gebäudetechnische Anlagen für Heizung-, Sanitär-, 
Lüftung-, Klima-, Industrie- und Brandschutzanlagen in  
jeder Größenordnung. 
Egal ob Einfamilienhaus oder eine aufwendige Industrie-
anlage – unser Anspruch ist immer derselbe: eine erfolg-
reiche, nachhaltige Lösung für den Kunden. Jeder unse-
rer Planungsschritte ist speziell auf die Bedürfnisse des 

Kunden abgestimmt. Die Optimierung der Betriebskosten 
beispielsweise durch Wärmerückgewinnung oder ähnliche 
Maßnahmen genießt dabei einen besonderen Stellenwert. 
Rundum-Service aus einer Hand bieten wir mit einem Con-
tracting- oder Generalunternehmerangebot. Hier sind alle 
gebäudetechnischen Gewerke, wie Heizung, Sanitär, Klima, 
MSR und Elektroinstallationen, beinhaltet. Unsere Dienstleis-
tungen sind modular aufgebaut und vom Kunden jederzeit 
frei wählbar und erweiterungsfähig.

OUR EXPERTISE

PLANNING THAT PAYS
We offer project planning for building services installations 
for HVAC, sanitary, and industrial facilities as well as fi re 
protection systems in all sizes.
No matter whether we are planning a detached house or 
a complex industrial facility, our goal remains the same: a 
successful, sustainable solution for our client. Each planning 
step is geared to the client’s needs. Optimisation of the 

operating costs, for example, via heat recovery or similar 
measures, is of particular prime importance.
One-stop all-round service is offered with a contracting or 
main contractor estimate. All technical trades are included, 
such as heating, sanitary, air condition, measurement and 
control, and electrical installations. Our client can select 
freely from among our modular services, which can be 
upgraded at any time.
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SERVICE UND WARTUNG 
IN PERFEKTION 
Service und Wartung der teils komplexen Anlagen über-
nimmt unsere Partnerfi ma IGB-Gebäudebetreuung GmbH. 
Kompetente Betreuung und ein zuverlässiger Kunden-
dienst, der 24 Stunden am Tag erreichbar ist, machen die 
IGB zu einem wichtigen und vertrauensvollen Partner, der 
über jahrelange Erfahrung in renommierten Unternehmen 
verfügt. Egal ob Privathaushalt oder Produktionsstätte, ob 
Badezimmerumbau oder Installation von Klimageräten – 
über die IGB sind wir bei Fragen zum Thema Service und 
Wartung immer an der Seite unserer Kunden. Im Segment 
der Wärmeversorgung bieten wir einen Brennerservice an, 
der die Einstellung, Inbetriebnahme und Pfl ege der Anlage 
sowie die Behebung von Störungen beinhaltet.  

ALLES EINE FRAGE DES KLIMAS
Unsere Experten der Lüftungs- und Klimatechnik verbessern 
mit ihrem Fachverstand und moderner Technik die Arbeits- 
und Lebensbedingungen in geschlossenen Räumen. Durch 
eine intensive Vorbereitung und sorgfältig ausgeführte 
Projekte herrschen am Arbeitsplatz optimale Bedingungen. 
Unsere Kunden stammen aus Industrie, Gewerbe, Gesund-
heitswesen, Hotellerie, Gastronomie, öffentliche Gebäude, 
pädagogische Einrichtung und Wohnbau. Neben der Versor-

SERVICE AND MAINTENANCE IN 
PERFECTION 
Service and maintenance of the partially complex facilities 
are carried out by our partner company, IGB-Gebäudebe-
treuung GmbH. Competent support and reliable client ser-
vice, available 24 hours a day, make IGB an important and 
trusted partner with many years of experience in renowned 
companies. Whether private household or production 
facility, whether bathroom remodelling or installation of air 
conditioners – through IGB, we are always at our custom-
er’s side when it comes to matters concerning service and 
maintenance. In the heat supply sector, we offer mainte-
nance contracts on gas and oil burning systems, including 
set-up adjustments, commissioning, and maintenance of the 
system, as well as troubleshooting.

IT’S ALL A QUESTION OF THE 
ENVIRONMENT
With expertise and modern technology, our Ventilation and 
Air Conditioning department improves the working and 
living conditions in confi ned spaces. Due to intensive prepa-
ration and carefully executed projects, the conditions at the 
workplace are made ideal. Our clients belong to industry, 
commerce and trade, health sector, hotel sector, gastrono-
my, public buildings, educational institutions, and residen-

gung von handelsüblichen Einrichtungen sind wir durch un-
ser fachliches Know-how auch in der Lage, Sonderlösungen 
zu entwickeln. Wenn beispielsweise für den Produktionspro-
zess ein staubfreies, steriles Umfeld obligat ist, schaffen wir 
mit speziellen Lüftungsanlagen, hocheffi zienten Filtersyste-
men und exakten Luftführungselementen die entsprechen-
den Voraussetzungen für die Reinraumtechnik. 

INDUSTRIEANLAGEN – EFFIZIENZ MADE 
BY INTEMANN
Der industrielle Anlagenbau zählt zu unseren Schwerpunk-
ten. Wir sind in diesem Geschäftsbereich äußerst routiniert 
und bieten unseren Kunden ein umfassendes Leistungspaket 
an, das von der Planung über die Ausführung bis hin zur 
Inbetriebnahme und Wartung alle wesentlichen Merkmale 
beinhaltet. Im Rohrleitungsbau verlegen wir Dampf- und 
Kondensatleitungen, verwenden Edelstahlrohre, fertigen 
PE/PP Verrohrungen oder planen und realisieren komplette 
Anlagen im Großrohrleitungsbau. Dabei ist uns kein Auftrag 
zu klein und in der Regel kein Objekt zu groß. Unsere 
Kunden kommen aus allen Industriezweigen, wie Chemie, 
Papier, Verpackung, Fahrzeug, Nahrungsmittel oder Stahl. 
Zum Einsatz kommen je nach Anforderungsprofi l Stahl, 
Niro, PE, PVC, PP, GF oder CU. Die Wärme- und Energie-
rückgewinnung erhält im Hinblick auf Rohstoffmangel und 

tial buildings. In addition to services for standard facilities, 
our know-how also enables us to develop special custom 
solutions. If, for example, a dust-free, sterile environment is 
obligatory for the production process, our special ventila-
tion systems, highly effi cient fi lter systems, and precise air 
conduction elements offer the necessary requirements for 
clean-room technology.

INDUSTRIAL EQUIPMENT – EFFICIENCY 
MADE BY INTEMANN
DIndustrial plant construction is one of our key focuses. We 
are extremely experienced in this business segment and offer 
our customers comprehensive services including all essential 
features, from planning and execution to commissioning 
and maintenance. Our services of pipeline construction 
include the installation of steam and drainage lines. We use 
stainless steel pipes and construct PE / PP pipes. Moreover, 
we plan and carry out complete major pipeline construction 
projects. No order is too small and, generally, no object too 
big. Our clients come from all industries, including chemistry, 
paper, packaging, vehicle, food, and steel. Depending on the 
requirements, the materials used are steel, stainless steel, PE, 
PVC, PP, GF, or CU. Considering the scarcity of raw materials 
and the developments in market prices, heat and energy 
recovery is becoming increasingly vital.
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Preisentwicklung auf dem Markt zunehmend an Bedeutung. 
Besonders energieintensive Branchen benötigen nachhaltige 
Konzepte, um auf Dauer die Kosten zu senken und die Um-
welt zu schützen. Intemann nutzt unter anderem die Abwär-
me für die Rückgewinnung und kann durch den Einsatz von 
Druckluftverdichtern, Kältemaschinen, Gleichstrommotoren 
oder industriellen Abwässern auf internationale Referenzob-
jekte zurückblicken. Flexibilität gehört zu unseren Stärken. 
Da liegt es auf der Hand, auch mobile Einheiten in 40 ft und 
20 ft Seecontainern anzubieten. Der Container beinhaltet 
eine komplette und betriebsfertige Anlage, bestehend unter 
anderem aus Pumpen, Armaturen, Wärmetauscher, Kaltwas-
serspeicher und Heizkessel. Alles ist bereits verrohrt, isoliert 
und kann problemlos auf der ganzen Welt transportiert und 
eingesetzt werden. 

ENERGIE-RESSOURCEN-MANAGEMENT 
Das Energieeinsparungspotenzial ihres Betriebes ist vielen 
Unternehmern völlig unbekannt. Unsere speziell ausgebilde-
ten Europäischen Energiemanager zeigen Ihnen mit innova-
tiven Lösungen Wege und Maßnahmen auf, wie Sie in Ihrem 
Unternehmen im Bereich der Kältetechnik bis zu 80 Prozent 
der Wärme rückgewinnen können. Sinnvolle Investitionen 
an der richtigen Stelle sorgen für deutliche Einsparungen 
im Energieverbrauch. Eine Anlagenoptimierung zahlt sich 
meist innerhalb kürzester Zeit aus und steigert zudem ab 

dem ersten Tag die positive Wahrnehmung Ihres Betrie-
bes in der Öffentlichkeit. Gerade bei den weitverbreiteten 
Industrietechnologien, wie Prozesswärme, -kälte, Druck-
luft- und Pumpensysteme sowie Luft- und Klimatechnik, 
ergeben sich enorme Einsparpotenziale, die einen deutlichen 
Wettbewerbsvorteil schaffen. Intemann gilt als Koryphäe auf 
diesem Gebiet und regelt durch das Einsparungs-Contrac-
ting auch für Sie die benötigte Finanzierung. Sprechen Sie 
uns an – wir beraten Sie gerne.  

INNOVATIVE HAUSTECHNIK 
Regenerative Energiequellen kommen auch bei der Haus-
technik zum Einsatz. Unser Spektrum umfasst alle Leistun-
gen von der Planung bis hin zur Realisierung bei Ein- und 
Mehrfamilienhäusern, aber auch bei Büro- und Verwaltungs-
gebäuden oder Gewerbehallen. Gemeinsam mit dem Auf-
traggeber erstellen wir Lösungen nach Maß, modernisieren 
und unterstützen bereits während der Entwurfsgestaltung 
eines Neubaus. Bei der Heizungsanlage setzen wir, je nach 
Objektstandort, auf erneuerbare Rohstoffe wie Holzpellets, 
Wärmepumpen oder Biomasseanlagen. 
Wie schaffen Wellness-Oasen und Wohlfühlorte in Pri-
vathäusern und Hotels.  
Die Kraft der Sonne machen wir uns mittels Photovoltaikan-
lagen zu Nutzen. So erfolgt die Solar- und Warmwasserberei-
tung oder die Beheizung des Gebäudes völlig CO2-neutral. 
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Especially energy-intensive industries need sustainable 
concepts in order to reduce costs in the long run as well 
as to save the environment. Intemann uses, among other 
things, waste heat for recovery and the list of projects 
incorporating our air compressors, chillers, generators, and 
industrial waste systems is international. Flexibility is our 
strength. It is therefore obvious that we also offer mobile 
units in 40 ft and 20 ft sea shipping containers. Inside the 
container is a fully integrated system that comes outfi tted 
with pumps, valves, heat exchangers, cold water storage 
facilities, heating boilers, etc., all installed with complete 
piping and insulation. They can easily be transported to and 
used anywhere in the world.

ENERGY RESOURCE MANAGEMENT
Many companies are not aware of what energy-saving 
opportunities are open to them. Our especially trained Eu-
ropean energy managers can show you innovative solutions 
for recovering up to 80 percent of the heat in the fi eld of 
refrigeration. Wise investments in the right place provide for 
considerable savings in energy consumption. System optimi-
sation mostly pays off within a very short time and increases 
the positive perception of your company in the public eye 
right from the fi rst day. Particularly the widely-used industry 
technologies, such as process heat and cooling, compressed 
air and pumping systems, as well as ventilation and air con-

ditionings technique offer huge saving potentials and assure 
considerable competitive advantages. Intemann is regarded 
as a luminary in this fi eld and we have a solution for you to 
fi nance such measures: performance contracting savings. Do 
not hesitate to ask us, we will be delighted to advise you. 

INNOVATIVE BUILDING SERVICES 
Renewable energy sources are also used in building services. 
Our spectrum of services covers everything from planning 
to execution in detached houses and apartment buildings 
as well as in offi ce and administrative buildings or produc-
tion sites. Together with the client, we create tailor-made 
solutions, modernise, and provide support already during 
the design phase of a new building. For the heating system 
we use renewable raw materials such as wood pellets, heat 
pumps, or biomass plants, depending on the location of the 
property. We create wellness oases and feel-good places in 
private homes and hotels.
We make use of the power of the sun by means of pho-
tovoltaic systems. This results in a completely CO2-neutral 
method of heating water and warming the building.



Bei der Berufs-Europameisterschaft, EuroSkills 

2012, in Spa-Francorchamps, holten Vorarlbergs 

Fachkräfte vier Medaillen und steuerten wesent-

lich zum überragenden ersten Platz Österreichs 

im Nationenranking bei. Lukas Gabriel holte in 

der Einzelwertung „Plumber-Central-Heating“ 

die Gold-Medaille und erreichte mit dem Instal-

lationstechniker-Team den zweiten Platz. „Die 

Wirtschaft“ bat den Goldjungen zum Interview.

In EuroSkills 2012, a European job competition 

in Spa-Francorchamps, skilled employees from 

Vorarlberg earned four medals and contributed 

considerably to Austria’s outstanding fi rst place 

in nation ranking. In the individual classifi cation 

“Plumber-Central-Heating” Lukas Gabriel won 

the gold medal and his installation engineers 

team took second place. Die Wirtschaft, the 

business magazine, requested an interview with 

the gold medallist.
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AUF EINE ERFOLGREICHE ZUKUNFT

Wir sind der Spezialist für hocheffi ziente Energiekonzepte. 
Diesen Status verdanken wir in erster Linie dem Know-how 
unserer Fachkräfte, die sich mit Engagement und Begeiste-
rungsfähigkeit für das Unternehmen einsetzen. Regelmäßige 
Fort- und Weiterbildungen garantieren ein Fachwissen auf 
dem aktuellen Stand der Technik. Unser Erfolg ist auch der 
Grund für unser kontinuierliches Wachstum. Um dieses auch 
in Zukunft garantieren zu können, sind wir auf wissbegieri-
gen Nachwuchs angewiesen, den wir gerne selbst ausbil-
den. Die Ausbildung Installations- und Gebäudetechnik fasst 
die drei Berufe Gas- und Sanitärtechnik, Heizungstechnik 
und Lüftungstechnik in einer Lehre zusammen. Aufgrund 

des Modullehrberuf-Systems können sich die Auszubilden-
den selbst entscheiden, in welchem Bereich sie sich speziali-
sieren möchten. 
Bei Intemann werden Lehrjahre zu Heldenjahren. Durch 
unsere internationalen Projekte bekommen unsere Lehrlin-
ge schnell Einblicke in die verschiedensten Bereiche. Gute 
Arbeit und Leidenschaft werden von uns immer honoriert. 
Unsere Mitarbeiter danken uns unsere Anerkennung mit 
Loyalität und einer langjährigen Firmenzugehörigkeit. Kom-
men Sie zu den Experten – werden Sie Mitglied im TEAM 
Intemann.  



Lukas Gabriel, winner of the European 

Skills Championship 2012, is a member of 

our team at Intemann GmbH Lauterach.

Lukas Gabriel, Sieger der Berufs-EM

2012, arbeitet bei Intemann GmbH Lauterach.
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ON COURSE FOR A 

SUCCESSFUL FUTURE 

When it comes to highly effi cient energy concepts, we are the experts. 
We owe this status primarily to the know-how of our skilled employ-
ees working wholeheartedly and with dedication and enthusiasm for 
the company. Regular training and further education guarantee expert 
knowledge about the newest technologies. Our success is also the 
reason for our ongoing growth. In order to guarantee this also in future, 
we depend on young people eager for knowledge whom we take joy in 
training ourselves.
The apprenticeship training in installations and building technology com-
bines the three professions, gas and sanitation technology, and heating 
engineering and ventilation engineering. Due to the system of modular 
apprenticeships, the apprentices themselves are able to decide which 
fi eld they want to specialize in.
At Intemann, learning years are golden years. Thanks to our internation-
al projects, our apprentices soon gain insight in a variety of areas. Good 
work and passion are always honoured at Intemann. Our employees 
thank us for our appreciation with loyalty and many years of service. 
Come join the experts – become a member of the Intemann-TEAM.

Neulandstraße 36 | 6971 Hard | Österreich

„Es kommt nicht darauf
an, die Zukunft vorher
zu sagen, sondern auf
die Zukunft vorbereitet
zu sein.“ (Perikles)
Mit unseren Hygiene-
Systemspeichern wird
die Art der Wärmeer-
zeugung unwichtig und
kann jederzeit gewech-
selt werden.

Gelassen in die

LOGISCH - EINFACH - BESSER!

www.speichertechnik.com

FORSTNER®

Hygiene-Systemspeicher

Die richtige Entscheidung!

Mag.Werner Neuhauser

Prokurist Forstner Speichertechnik GmbH

Qualität ist nicht immer

sichtbar. Aber sie zeigt sich,

wenn es darauf ankommt.

Detaillierte Infos

zum Produkt



Niederlassungen und Partner 
in allen Bundesländern

MAG. DR. SEBASTIAN WOLFF
Wirtschaftstreuhänder, Steuerberater

Allg. beeid. und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

A-6851 Dornbirn · Kreuzgasse 6a · Postfach 144
Tel. 05572 23549 · Fax 05572 20580

E-Mail: wolff@tu-dornbirn.at
www.treuhand-union.com

Techhold GmbH – EMICON-Vertriebspartner Deutschland · Langgasse 3
D-73072 Donzdorf · Tel. +49 (7162) - 9 41 36 30 · Fax +49 (7162) - 9 41 36 10 

E-Mail: info@techhold.de · www.techhold.de

Wir haben Ihren Erfolg im Fokus. Pumpen  Armaturen Service

  
  Sie haben die Ziele, wir ebnen den Weg.    
  Ihren Erfolg sichern wir mit Pumpen,  
  Armaturen und Service. Schnell 
  verfügbar und einfach auszulegen.  

  optimal Ihren Anforderungen entsprechen. 
  Überzeugen Sie sich unter www.ksb.at
  Tel: +43 5 910 30 - 0

Chemikalien

Frostschutzmittel

Wärmeträgerflüssigkeiten
Deuring GmbH & Co KG

A-6912 Hörbranz, Seestr. 10-12, T +43 (0)5573-8088, www.deuring.at

DORN LIFT GMBH . Unterer Schützenweg 2, A-6923 Lauterach
Telefon  00 43 (0)5574 73688, office@dornlift.com

Wir bringen Sie sicher 
nach oben!

www.dornlift.com



Edwin Feßler
Tel. 05572/3751-119

Die Firma Intemann schätzt unsere einzigartigen 

Vorteile für Klein- und Mittelbetriebe 

• Verlängerte Öffnungszeiten:
   für Gewerbekunden sind Werkstatt, Teileverkauf, 
   Autohandel an Werktagen von 07:30 – 18:00 Uhr 
   und am Samstag von 09:00 – 15:00 durchgehend geöffnet
• Lack- und Karosseriereparaturen
   direkt im Haus; Spezialisten für Spot Repair, Hagel, Steinschläge etc. 

• Leihwagen-Flotte speziell für Unternehmen
   darunter z.B. Kleinbus, Kastenwagen, Allradfahrzeuge, etc. 
• Planungssicherheit
   mit uns können Sie rechnen. Exakte Berechnung von Kosten 
   und Reparaturdauer im Voraus.

Haberkorn hat das größte Sortiment in Österreich. 
Und professionelle Beratung dazu.

Als Österreichs größter technischer Händler bieten wir Ihnen 100.000 Lagerartikel, 
kompetente Beratung und innovative Service-Pakete. Fragen Sie unsere Kundenberater 
oder besuchen Sie unseren eShop. www.haberkorn.com

Kesselbau Sutterlüty GmbH | Neulandstraße 36 | 6971 Hard | T 05574/72425
sutterluety@kesselbau.com | weitere Informationen unter: www.kesselbau.com

Wir sind ein stark expandierender Betrieb
mit modernster Fertigung im Bereich Behälter- und Apparatebau.

Unsere Kompetenzen:
Schichtenspeicher
Druckbehälter aus Edelstahl und Stahl
Wärmetauscher in verschiedenen Ausführungen
Rührwerktanks beheizt und unbeheizt auch für Lebensmittel
Industriebehälter kubisch und zylindrisch

Edelstahlbearbeitung
Behälterbau

Besuchen Sie uns auf unserer 
Homepage www.airliquide.at 
Servicenummer: 0810 242 427 
zum Ortstarif

Unser Produktprogramm:
 Autogengase
 Schutzgase
 Reinstgase und Gasgemische
 Schweißgeräte und Zubehör
 Zentrale Gasversorgung und Tanks
 Anwendungstechnische Beratung
 Service für Sicherheit am Arbeitsplatz

Air Liquide: Der Zukunft 
immer einen Schritt voraus

Besuchen Sie uns auf unserer 
Homepage www.airliquide.at 
Servicenummer: 0810 242 427 
zum Ortstarif

Unser Produktprogramm:
 Autogengase
 Schutzgase
 Reinstgase und Gasgemische
 Schweißgeräte und Zubehör
 Zentrale Gasversorgung und Tanks
 Anwendungstechnische Beratung
 Service für Sicherheit am Arbeitsplatz

Air Liquide: Der Zukunft 
immer einen Schritt voraus.



Als Komplettanbieter im Bereich Heizungs- 

und Klimatechnik liefert bösch energie-

effi ziente Geräte für die Haustechnik der 

Zukunft. 

Individuell abgestimmt auf die Bedürfnisse 

des Gebäudes erfüllen sie alle Funktionen 

der Haustechnik.

 Lüftung

 Heizung für alle Energieträger

 Regelung & Schaltschrank

 Kühlung

 Brauchwasserbereitung

 Solar

Walter Bösch GmbH & Co KG | Industrie Nord | 6890 Lustenau  www.boesch.at

Zählen Sie auf bösch
Der Komplettanbieter für die gesamte Haustechnikzentrale

www.mspaeth.de
Endingen-Kiechlinsbergen | Freiburg | Weingarten

Die Experten für Luft- und Klimatechnik

          
 Alles aus  
einer Hand!

>> www.pfeiffer-may.at

PFEIFFER & MAY ist mit der neuen Bäderausstellung in Dornbirn der renommierte Partner im Bereich 
Bäder, Heizung, Haustechnik und Regenerative Energie. In enger Zusammenarbeit mit den Vorarl-
berger Installateuren bieten wir Ihnen qualitativ hochwertige Produkte und top Servieceleistungen. 
Wir informieren Sie gerne über die aktuellen Angebote der führenden Sanitärhersteller Europas. 

Von Montag bis Freitag sind wir von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr für 
Sie da, am Samstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr. So bekommen Sie einen einmaligen Eindruck in 
Sachen Bade-Trends und vieles mehr...

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

PFEIFFER & MAY in Vorarlberg GmbH
Untere Messestrasse 1
AT-6850 Dornbirn
Tel. 05572 205395-0

Inspiration pur...

… bei PFEIFFER & MAY.

Ein Besuch lohnt sich.Überzeugen Sie sich!
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stainless steel

Die heco gmbh ist ein Handelshaus sowie ein Produzent 
für Fittings und Armaturen aus rostfreiem Edelstahl. 
heco gmbh is a producer and reseller of stainless steel 

www.heco.de

CAMF IL  AUSTR IA  GMBH

Wir haben die Lösung für gesunde Innenraumluft, gleich-
zeitig können wir mit unseren Luftfi ltern Energie einsparen 
und Ihre Produktivität erhöhen.  Wie wir Ihnen dazu verhelfen 
können, verraten wir Ihnen gerne in einem persönlichem 
Gespräch!

GESUNDHEIT, INNENRAUMLUFT-

QUALITÄT UND PRODUKTIVITÄT!

Neuer Standort in Hermann-Mark-Gasse 7, 1100 Wien  

Ab Februar 2013 sind wir für Sie da: 
mit dem größten Filterlager Österreichs und 
einem modernen Schulungs- und Seminarzentrum

www.camfi l.at



INTEMANN GMBH

Dammstraße 4
A-6923 Lauterach

Telefon:  +43 (0)5574 / 85444-0
Telefax:  +43 (0)5574 / 85444-8

E-Mail:  offi ce@intemann.at
Internet:  www.intemann.at
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