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Dominik Radovic (2. v. r.) und sein engagiertes Team sind Profis für Pla-
nen, Bauen und Sanieren. Seit Oktober sind sie in neuen Räumlichkeiten
anzutreffen (Bild unten). Fotos: Rado GmbH

„Wir für Sie!“
Rado GmbH jetzt mit neuem Standort in Neusäß.

Die Firma Rado GmbH ist
zum 1. Oktober umgezogen.
Interessierte können das Un-
ternehmen in den neuen Ge-
schäftsräumen besuchen und
sich beraten lassen.
Die neue Atmosphäre soll sich
vor allem in ihrer Offenheit
auszeichnen und das moderne
Bürokonzept „Open Space“
widerspiegeln. Damit möchte

Geschäftsführer Dominik Ra-
dovic nicht nur helle und einla-
dende Räume für seine Kundin-
nen und Kunden schaffen, son-
dern auch einen Arbeitsplatz, an
dem freies Arbeiten, Kommu-
nikation und Flexibilität ge-
währleistet werden kann.
„Überzeugen Sie sich selbst und
vereinbaren Sie einen Termin
vor Ort“, lädt Radovic ein. pm

Aus alt wird effizient
Effektive Energiepreisbremse: So sparen Sie bei Bestandsimmobilien.
Die aktuelle Wirtschaftslage
ist eindeutig: Immobilienprei-
se fürs Eigenheim und Zinsen
steigen stetig und es ist erst ein-
mal kein Ende in Sicht. „Wir
haben es uns zur Aufgabe ge-
macht, die Leute zum Umden-
ken zu animieren“, meint Ge-
schäftsführer Dominik Rado-
vic von der Rado GmbH.
Seine Devise: Aus Alt, mach
Neu. Denn auch Eigenheime,
die überholt oder renovie-
rungsbedürftig sind, sollten
nicht sofort abgeschrieben
werden. Radovic macht deut-
lich: „Gerade bei solchen Ob-
jekten sind die Möglichkeiten
des Effizienzausbaus immens
und ein positiver Nebeneffekt
dabei: Sie sparen sich eine
Menge Geld. Wir Renovieren
und sanieren so, wie Sie sich
Ihre vier Wände wünschen
und schaffen gemeinsam ein
modernes Zuhause nach Ih-

rem Geschmack, welches
gleichzeitig auch noch Energie
spart.“ Außerdem dürfe man
die Fördermittel nicht außer
Acht lassen, betont der
31-Jährige. „Förderungen
gibt es viele, aber man muss
wissen, wie und welche man
am besten nutzen kann.“

Finanzielles Risiko vermeiden
Doch trotz der Zuschüsse
kommt es sehr häufig zu uner-
warteten Kosten. Dies möchte
die Rado GmbH klar umgehen:
„Mit unserer Hilfe werden Sie
verstehen, wie viel Potenzial in
Ihrem Eigenheim steckt und
dass das finanzielle Risiko mit
unserer Hilfe vermieden wer-
den kann. Gemeinsam mit un-
serem Netzwerk bestehend aus
Facharbeitern für Ingenieur-
wesen, Architektur, Statik,
Energieberatung, Bodenbegut-
achtung, Elektrik, Raum- und

Lichtplanung sowie Installati-
on für Wasser und Heizung
planen wir Ihr Zuhause bis ins
letzte Detail, sodass Sie sich
eine Kostenexplosion keine
Gedanken machen müssen.“
Was rät der Experte zukünfti-
gen Hausbesitzern? „Haben Sie
keine Angst davor, ein sanie-
rungsbedürftiges oder älteres
Objekt zu kaufen, denn meis-
tens sind das wirkliche Gold-
schätze, die Sie mit unserer Ex-
pertenerfahrung zu einem Dia-
manten formen können.“ pm
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