Mehr als nur Fassade

Alles nur Fassade?
Nein, hinter Tauber Engineering steckt mehr: Leidenschaft für schwierige Aufgaben, Ideen für ausgefeilte Lösungen und jede Menge Erfahrung aus den
unterschiedlichsten Projekten.
Als Ingenieurbüro für Fassadenplanung unterstützen wir in- und ausländische
Unternehmen dabei, Fassadenprojekte in Deutschland zu akquirieren, zu planen
und kostengünstig auszuführen.
Unsere Leistungen für ausführende Unternehmen:
• Fassadenberatung auf Erfolgsbasis
• Fassadenplanung in ausführungsreifer Qualität
• Entwicklung individueller Fassadenprofile
Unsere Leistungen für Bauherren und Architekten:
• Außergewöhnliche Lösungen für anspruchsvolle Objekte
• Fassadensanierung und Fassadenmodernisierung
• Kostenkontrolle durch Bonus-System
Unsere Leistungen für Produkthersteller:
Entwicklung patentierbarer Fassadenprodukte

Tauber Engineering wurde 1988 von Dipl.-Ing. Martin Tauber unter dem Namen „Ingenieurbüro
Tauber“ in Offenbach am Main gegründet und im Jahr 2000 in eine GmbH umgewandelt. 2005
firmierte das Unternehmen aufgrund zunehmender Internationalisierung um in „Tauber
Engineering“.
Während dieser Zeit hat sich die Fassadentechnik immer mehr zu einem eigenständigen Planungsbereich mit vielfältigen Anforderungen entwickelt. Heute nutzt Tauber Engineering seine Erfahrung
und sein Know-how gezielt für fachlich exzellente und dabei kostensparende Lösungen für besonders anspruchsvolle Projekte.
Damit verschafft Tauber Engineering Metallbauunternehmen, Bauherren und Architekten sowie
Fassadenherstellern beachtliche Wettbewerbsvorteile, die sich durch partnerschaftliche Verträge
für beide Seiten in Gewinn verwandeln.
Modernste Planungswerkzeuge
Tauber Engineering hat von Anfang an CAD-Systeme verwendet und damit die Planungsgeschwindigkeit drastisch erhöht. Heute nutzt das Unternehmen modernste Planungssoftware aus eigener
Entwicklung, mit der Leistungen um die Hälfte günstiger angeboten werden können als zu Beginn.
Um die Entwürfe auf ihre Praxistauglichkeit zu überprüfen, wird zusätzlich Software für Statik und
für die Berechnung von Isothermenverläufen eingesetzt.
Die Basis für den Erfolg
• Ein ausgewogen mit Architekten, Ingenieuren und Technikern besetztes Team
• unabhängige Beratung, Planung und Entwicklung nach dem neuesten Stand der Technik
• umfassendes Know-how und Sorgfalt, gepaart mit Ideenreichtum und langer Erfahrung
• methodisches Denken, stringente Arbeitsweise und kontinuierliche Weiterentwicklung
• Gleichgewichtung von Ästhetik, Technik und Kostencontrolling
• transparente Kommunikation und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden

Unsere Leistungen für Bauherren und Architekten
Gestalterische Wünsche, technische Realisierbarkeit und finanzielle Möglichkeiten
– nicht immer ein harmonischer Dreiklang in einem Bauvorhaben. Unsere Spezialität
ist es, diese Missklänge auszuräumen: durch fundiertes Fachwissen, die Erfahrung
aus Hunderten von Projekten, den Einsatz modernster Planungswerkzeuge und vor
allem: durch gute Ideen.
Je früher wir an der Planung beteiligt werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass
wir Möglichkeiten finden, um sowohl die Baukosten als auch die Betriebs- oder
Unterhaltskosten zu senken. Dabei gehen unsere Lösungen niemals auf Kosten der
Qualität: alle ästhetischen, technischen und rechtlichen Anforderungen werden von
uns selbstverständlich erfüllt.

Außergewöhnliche Lösungen für anspruchsvolle Objekte
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Unsere Leistungen für ausführende Unternehmen
Sie bauen Fassaden - als Metall- oder Glasbauunternehmen, Fassadenhersteller oder
Generalunternehmer, national oder international? Wir unterstützen Sie - bei Akquisition
und Vertrag, Planung und Produktentwicklung und mit spezieller Kenntnis des deutschen
Markts. Ihr Gewinn: Vorteile im Wettbewerb, faire Verträge und Verringerung der Kosten.

Wir beraten Sie: bei Akquisition, Angebot, Vertrag

Wir entwickeln Produkte für Sie:
projektspezifisch oder patentierbar

Wenn Sie ein komplexes Projekt akquirieren möchten, in kürzester Zeit ein Angebot zu
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• weil unsere Unterstützung bei Verhandlungen und Vertrag Sie vor unangemessenen
Forderungen bewahrt;
• weil unsere Beratung Sie nichts kostet, wenn Sie den Auftrag nicht erhalten.

drei am Bauvorhaben vorkommenden Fassadentypen beliebig miteinander kombinieren ließen.
Damit konnten wir nicht nur die ästhetischen
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Wir planen für Sie: ideenreich, detailgenau, wirtschaftlich
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Wie? Mit den pfiffigen Ideen unserer Architekten, Ingenieure und Techniker, der Erfahrung aus Hunderten von Projekten und dem Einsatz modernster Planungswerkzeuge.
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• weil Sie sich auf unsere detaillierten Pläne verlassen und sie unmittelbar umsetzen
können;
• weil Sie eigene Planungsressourcen sparen und sich ganz auf Produktion und
Montage konzentrieren können.

Unsere Leistungen für Produkthersteller
Lüftung und Wärmedämmung, Sonnenschutz und Feuchteschutz, Schallschutz
und Brandschutz … Eine moderne Fassade muss vieles leisten - und soll dazu
auch noch gut aussehen. Das erfordert eine ausgeklügelte Fassadentechnik,
bei der jedes Element seine Funktion optimal erfüllt. Dabei genügt oft ein intelligentes Detail, um ein gutes Fassadensystem noch besser zu machen. Solche
Details – Fassadenprofile, Verbindungen, Unterkonstruktionen – haben wir in
vielen Projekten entwickelt und damit nicht nur Funktionen verbessert, sondern
auch Kosten reduziert. Einige unserer Entwicklungen wurden patentiert und
werden von unseren Auftraggebern erfolgreich vertrieben.
Wir entwickeln für Sie: sorgfältig und marktgerecht
Wer Hunderte von Fassaden bis ins Detail geplant hat, der weiß, worauf es
ankommt. Stellen Sie uns auf die Probe: Wir bieten Ihnen die komplette Ingenieurleistung für die Produktentwicklung, unter Berücksichtigung aller statischen
und bauphysikalischen Anforderungen und einschließlich der bauphysikalischen
Klassifizierung (Bestimmung der Uf-Werte).
Zusätzlich übernehmen wir die Produktbetreuung und notwendige Anpassungen.
Und wir stehen Ihren Kunden auch als Fassadenberater und Fassadenplaner
zur Verfügung.
Warum sich unsere Produktentwicklung für Sie lohnt:
• weil wir dank unserer Erfahrung Produkte entwickeln, die genau den Bedürfnissen Ihrer Kunden entsprechen;
• weil wir Markttendenzen frühzeitig erkennen und Ihnen damit Vorsprung im
Wettbewerb verschaffen;
• weil Sie in Ihrem Unternehmen nur so viel Entwicklungskapazität vorhalten
müssen, wie Sie wirklich brauchen.
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