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Dos Pohnenhous im Burggorten bildete den Rohnen

lür die tcier

des

Aililö

irn Jönner.

fi

Jergilsch

-

Gitter und lisenkonfiuhionen

Liwingbochstroße

Ges.m.b.H.

225

I100 Wien

Aushio

sicher seit l58O

Wortung und Service ous

20 Johre

erster Hond

Mitgliedschoft

Jergilsch Gitter ist owh im Berekh der Woilung und
Servirierung von Anlogen prolessioneller Ansprerhportner

bei ANK0

für seine l(unden. Unter onderem belreut dos Unlernehrnen
Seit 20 Johren ist Jergitxh Gilter lhilglied

seit vielen Johren Wiener Wohnen.

behn Auftruonehnerkolosler Osterrekh

nil[ö|.

TWir

monlieren nichl nur Schronken. Gorogen"und ßrondschutz'Tore,

Porkeronlogen, Rolltorq Drehlüren und mehr. Wir

kümmen uns ouch

dorum, doss die Anlogen viele Johre funktionslüchfig bleiben. Domit

Auitloggeber erholten hier schnell
Inlormülionen ru Eetr'leben. [s werden
lüglirh bh zu 2.500 Aussrhreibungen über

Al{l(0 veröffentlkhl.

dos so ist, sind regelmöBige Wortungen und Servicierungsorbeiten
unumgönglich1,

ertlürt lrtlichoel Choc.

Für Wiener Wohnen be'spielsweise

führt dos Unternehmen iöhrlich umfosende Serviceorbeilen in den

rr ANKÖ

Oebüuden durch. ln einer Wortungspouschole sind die iöhrlkhen
Worlungsorbeiten für elektisch befiiebene Anlogen zusommengefost

Dobei werden die Anlogen nichl nur gerein'rgt.

,$AN

ts werden ouch

eine'elektrische Schutzmoßnohmen-Uberpräfu ng sowie eine ollgemeine
elektrische Überprüfung durchgeführt. ,,Wir führen

nkht nur genoue$ens

Buch über olle Schritte der Serviceorbeiten. Wenn Reporoturen
oder Erneuerungen nölig sind, werden diese

nolijrlkh ouch von uns

gemocht Wir ergünzen fehlende Flüsigkeiten, etwo Hydrouliköl bei
Schronkenonlogen",

erlöutert Choc.

Noch umfosenden Überprüfungen, die exokt noch einem

feslgelegten Wortungsprolokoll

obloufen, werden die Anlogen in Betrieb

genommen. Domit wird die ordnungsgemäße Funklion sichergestellt.
,Unsere Wortungspouscholen inkludieren nochzufüllende Flüssigkeiten
und Leuchlmittel. Elekrische Schutzmoßnohmen-Überprüfungen
entsprechen den Rkhtlinien der ÖVE

tNl

so'rvie ÖVE/ÖlriORIrl

t

S00l-1.

Dos olles stellt sicher, doss die Anlogen bis zur nöchsten Servicierung

einwsndfrei und fehlerlos funktionieren. Ein Wortungsvefiog bietel den

Ail[ö-0e*hiiltrführer

be$en Schulz vor unongenehmen Überroschungeni sogt Choc.

tlinks) und Ail(ö-GesrhüftslührerStv.
lng. Mog. Rudoll llloier (rerhtsl
überreithten tlichoel Ooc die Urkunde.

Emir Pnic, I{IEA

TAnfongs wor meine Begei$eiung füAN(() eher gedömpft kh hobe es ols ein
lösliges Übel gesehen, dem wir zugeslimmt hoben. [nt im Loufe der Zeit hobe kh
erkonnt, dos gerode ftr uns ols kleines Hondelsunternehmen diese Plottform viele
Vorteile bringt", erzühlt lllichoel Choc. Bei ANKÖ erholten Auftroggeber umfong'
reiche lnformolionen über Unternehmen. So können sie sich bereits vor Auftrogs
übergobe eingehend über eine Reihe von Unternehmedokten

informieren. Dos gibi

Sicherheit bei der Plonung und schofft Verlrouen.

,Auftroggeber ochten sehr genou dorouf, wem sie ein Proiekt onvertrouen.
Dobei kommt es nkht zulelzt ouch dorouf on, ob ein Unternehmen seine Mgoben
und Steuern bezohlt.

[s ist relevonl, ob sich eine Firmo on Geselze hölt und

Eeschäfligungsregeln einhült. l(einer möchte bei der Vergobe von Auftrögen ein
schwer kolkulierbores Risiko eingehen. Mit dem Auftrognehmerkoto$er
legen wir olle relevonlen Firmeninformolionen

wichtiger Foktor ist die Froge, wie ein Betrieb finonziell oufge$ellt ist
ANK0-l/litgliedschoft

Ö$eneith

offen", erklört Choc. Ein weiterer

i{it

der

prösenfiert sich Jergitsch Gitter seit 20 lohren ols geeignetes

Unternehmen, dos olle wichtigen Anforderungen erfülh.

Am 20. Jünner 2020 lud die Geschtiftsleitung des ANl(Ö zur 2Glohr'teier ins
Polmenhous im Burggorten. Illichoel Choc nohm im Zuge der Feierlichkeiten die
Urkunde für die longiöhrige Mitgliedschoft von Jergitsch Gitter entgegen. ,,Es wor
eine sehr schöne Feier.

kh hobe den [venl ouch genulzi. um Kontokte zu pflegen

und konnte viele interesonte Gespröche führen. Sie hoben ouch gezeigt,

Yrc1

dos

Regelmä0ige Worlungen erhöhen wesentlirh die

unserem Unlernehmen größtes Verlrouen entgegengebrocht wird. Wir orbeilen

lebenrdouer von Anlogen.

läglich doron, dos dos ouch in Zukunft so bleibt", sogt Choc.
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