
Die RADO GmbH zeigt viele  
Möglichkeiten die Effizienz zu steigern

Sanieren, 
heizen und  

sparen

Die aktuelle Wirtschaftslage 
ist eindeutig: Immobilien-
preise fürs Eigenheim und 

Zinsen steigen stetig und es ist 
erstmal kein Ende in Sicht. Daher 
hat sich die Firma Rado GmbH 
auf den Ausbau von Eigenheimen 
spezialisiert und ist damit auch er-
folgreich. „Wir haben es uns zur 
Aufgabe gemacht, die Leute zum 
Umdenken zu animieren,“ meint 
der Geschäftsführer Dominik  
Radovic. Ihre Devise: Aus Alt, 
mach Neu. Denn auch Eigenheime, 
die überholt oder renovierungs-
bedürftig sind, sollten 
nicht sofort abgeschrie-
ben werden. Dominik 
Radovic macht deutlich: 
„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 ihrem Geschmack, 
welches gleichzeitig auch noch 
Energie spart.“ 

Außerdem dürfe man die För-
dermittel nicht außer Acht lassen, 
betont der 31-Jährige. „Förderun-
gen gibt es viele, aber man muss 
wissen wie und welche man am 
besten nutzen kann. Auch hierbei 
unterstützen wir sie.“

Doch trotz der Zuschüsse, 
kommt es sehr häufig zu uner-
warteten Kosten, weil die Kurse 
stark variieren oder generell der 
Aufwand zu spekulativ kal-
kuliert wird. Dies möchte die 
Rado GmbH klar umgehen: „Mit 
unserer Hilfe werden sie verste-
hen, wie viel Potential in ihrem 
Eigenheim steckt und dass das fi-
nanzielle Risiko mit unserer Hil-
fe vermieden werden kann. Ge-
meinsam mit unserem Netzwerk 
bestehend aus Facharbeitern für 
Ingenieurwesen, Architektur, 

Statik, Energiebe-
ratung, Bodenbe-
gutachtung, Elek-
trik, Raum und 
Lichtplanung und 

Installation für Wasser und Hei-
zung planen wir ihr Zuhause bis 
ins letzte Detail, sodass sie sich 
um zukünftige und unerwartete 
Kosten keine Gedanken machen 
müssen.“ Doch nicht nur Be-
sitzer eines Eigenheims werden 
angesprochen, sondern auch die, 
die in Zukunft welche werden 
wollen. Hier wird geraten: „Ha-
ben sie keine Angst davor ein sa-
nierungsbedürftiges oder älteres 
Objekt zu kaufen, denn meistens 
sind das wirkliche Goldschätze, 
die sie mit unserer Unterstützung 
und Expertenerfahrung zu einem 
Diamanten formen.“ 

Verlagsveröffentlichung

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag:
9.00 bis 12.00 Uhr
13.00 bis 17.00 Uhr

Wankelstraße 3 
86 356 Neusäß
Tel.: 0821 / 45 52 02 77
info@rado-bau.de
www.rado-bau.de

Die Firma Rado GmbH ist umgezogen:  
In den neuen Geschäftsräumen in 

Neusäß (Wankelstr. 3) können sich Interes-
sierte fachmännisch beraten lassen. Bis 

Ende des Jahres wird hier aber noch viel 
passieren. Die neue Atmosphäre soll sich 
vor allem durch ihre Offenheit auszeichnen 
und das moderne Bürokonzept – Stichwort: 

Open Space - wider-
spiegeln. Damit möchte 
der Geschäftsführer  
Dominik Radovic, nicht 
nur helle und einladende 
Räume für seine Kunden 
schaffen, sondern auch 
einen Arbeitsplatz, an 
dem freies Arbeiten, 
Kommunikation und 
Flexibilität gewährleistet 
wird. Überzeugen sie 
sich selbst und verein-
baren sie einen Termin 
vor Ort!

Neuer Standort: Jetzt in Neusäß 
Großes 

Netzwerk

Das engagierte Team der Rado GmbH um Geschäfts-
führer Dominik Radovic  (stehend, rechts) hat viele 
gute Sanierungs-Tipps parat. 
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