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Die Wirtschaft

In zentrumsnaher Lage 
bieten wir in diesem mo-
dernen Büro- und Wohnge-
bäude eine ausgesprochen 
attraktive Dienstleistungs-
fläche zur Vermietung oder 
zum Verkauf an. 

Die Einheit liegt in einer sehr 
gut sichtbaren Lage direkt an der 
Lustenauerstraße, welche über 
eine sehr hohe Verkehrsfrequenz 
verfügt und dadurch eine enorme 
Werbewirksamkeit erzeugt. Über 
die Lustenauerstraße erreicht man 
in wenigen Minuten die Autobahn-
anschlussstelle Dornbirn Süd. In 
der hauseigenen Tiefgarage kön-
nen 5 Pkw Stellplätze dazugemie-
tet oder erworben werden.
Die Bürofläche ist bestens als 
Großraumbüro, als Dienstleis-
tungsfläche, als Showroom sowie 
als Yogastudio oder dergleichen 

geeignet. Die Einheit liegt im   
1. Obergeschoss und ist über einen 
Lift barrierefrei erreichbar. Die 
lichtdurchflutete Fläche, mit ca. 
114 m², bietet ein komfortables 
und modernes Ambiente mit einer 
hohen Arbeits- und Lebensquali-
tät. Die Fläche kann aber auch in 
mehrere Räume 
unterteilt werden.
Nähere Details 
gerne auf Anfrage.

www.inside96.at

Lustenauer Straße 25

Die Umgebung formt den 
Menschen. 

Es heißt, die Umgebung forme den 
Menschen. Glaubt man diesem 
Grundsatz, dann fördert eine er-
folgreiche und angenehme Umge-
bung auch erfolgreiche Arbeit. Der 
ausgezeichnete Business-Standort 
– Interpark Focus 3 – im Herzen 
des Vorarlberger Rheintals, mit di-
rektem Autobahnanschluss sowie 
Bahnhofsnähe, bietet ein ausge-
zeichnetes Arbeitsumfeld und dem 
Kunden ein angenehmes Ambiente.
Der von weithin sichtbare Turm mit 
seinem vorgelagerten Platz prägen 
das Erscheinungsbild des Interpark 
Focus 3. Der sechsgeschossige Bau-
körper beherbergt neben Büro- und 
Dienstleistungsflächen auch ein 
Restaurant sowie eine überbe-
triebliche Kinderbetreuung. Über 
ein lichtdurchflutetes Foyer und 
ein großzügiges Stiegenhaus sind 
die hier angesiedelten Unterneh-
men miteinander verbunden. Der 
kubische Baukörper bietet durch 
seine Form eine hohe Flexibili-
tät der Grundrisseinteilung und 
dadurch eine flexible Nutzung.  
Im Interparkt Focus 3 werden das 
3. und 4. Obergeschoss neu vermie-
tet. Die jeweilige Geschossgröße 

liegt bei ca. 218 m². Es besteht 
die Möglichkeit, die Fläche im 4. 
Obergeschoss auf Ihre Bedürfnisse 
zu unterteilen. Dadurch entstehen 
Flächen in der Größe von ca. 111 m² 
und 107 m². Die Einheiten verfügen 
über eine zeitgemäße moderne 
Gebäudetechnik mit Teeküche und 
WC. Einige Ausstattungsmerkmale 
sind die Akustikdecke, die kontrol-
lierte Be- und Entlüftung, die elek-
trischen Jalousien, die vorhandene 
strukturierte Verkabelung (Cat7) 
und einiges mehr. Bei einem per-
sönlichen Termin im Interpark Fo-
cus 3 können Sie sich selbst ein Bild 
der Möglichkeiten 
und der bereits vor-
handenen Ausstat-
tung machen.

www.inside96.at

Interpark Focus 3

Reisch Maschinenbau in 
Frastanz bietet innovative 
und individuelle Lösungen 
für Sondermaschinen und 
-seilbahnen,  Strangpress-
ausrüstungen und Lohn-
fertigungsservices. Seit 
93 Jahren erfolgreich im 
Geschäft, befindet sich das 
Familienunternehmen auf 
steilem Wachstumskurs. 

Besonders im Bereich der High-
End Lohnfertigung verzeichnet 
der Betrieb eine große Steige-
rung. Kunden aus ganz Europa 
sind von der hohen Qualität und 
der Verlässlichkeit von REISCH 
überzeugt. Die hervorragende Re-
putation motiviert auch zahlreiche 
neue Kunden zu Aufträgen. „Um 
diesem Kundenwachstum in der 
gewohnten Präzision und mit 
schnellstmöglicher Abwicklung 
gerecht zu werden, investieren 
wir in eine neue Firmenzentrale, 
eine CNC-Groß-Fräse und erwei-
tern unser Mitarbeiter-Team“, so 
Geschäftsführer Arno Reisch.

Neue Firmenzentrale

2014 wurden zwei neue Produk-
tionshallen im Industriegebiet von 
Frastanz gebaut. Im Frühjahr 2018 
siedelt auch die Firmenzentrale 
dorthin. Die Arbeiten am neuen 
Bürogebäude sind bereits voll im 
Gang (Generalunternehmer: i+R 
Schertler). Arno Reisch ist vom 
eingeschlagenen Weg überzeugt: 
„Durch das Zusammenlegen der 
Firmenbereiche an einem Stand-
ort können wir Synergien nutzen, 

Kommunikationswege vereinfa-
chen und effektiv an den Lösungen 
für unsere Kunden arbeiten.“

Mit Expansion 
in die Zukunft

Durch die Groß-Investition in ei-
ne neue CNC-Fräse (Verfahrwege: 
4m x 3m x 2m) mit Rundtisch (bis 
10 t Werkstückgewicht) kann das 
Reisch-Team die stark wachsende 
Nachfrage erfolgreich erfüllen. 
Das steigende Auftragsvolumen 
und der Einsatz der neuen Maschi-
ne erfordert nun auch zusätzliche 
Mitarbeiter.

Arno Reisch freut sich über das 
gesunde Wachstum und die er-
folgreiche Weiterentwicklung des 
Unternehmens: „Gemeinsam mit 
meinem motivierten und kompe-
tenten Team können wir zahlreiche 
tolle Projekte realisieren und unse-
re bestehenden sowie neue Kunden 
mit unseren Lösungen begeistern.“

Reisch Maschinenbau 
auf Erfolgskurs 

Mit der neuen Firmenzentrale befindet sich REISCH auf Wachstumskurs.
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