
BürogeBäude



Bürogebäude der Zukunft – das Skelettbaukonzept aus Holz Warum Lukas Lang Bürogebäude?
Wir planen gesamte Projekte für zukünftige Bedürfnisse Ihrer organisation

Wir ermitteln gesamtkosten Ihres Bauvorhabens und erstellen einen transparenten Kostenplan

Wir beginnen mit dem Bau Ihres Bürogebäudes binnen vier Monaten nach Auftragsklarheit

Wir können die innere und äußere Struktur Ihres Bürogebäudes an sich ändernde Anforderungen anpassen

Wir übergeben Ihnen als Ihr generalunternehmer das gebäude schlüsselfertig

Wir liefern sichere, ÖgNI zertifizierbare Qualität

einziges Baukastensystem am Markt mit vollständigem Katalog industriell vorfertigbarer Komponenten

Architektonische Vielfalt und unverwechselbares design

Natürlicher Baustoff Holz mit angenehmem raumklima

Jederzeit veränderbare, flexible Mobilien

effiziente und individuelle raumgestaltung

Schnelle, saubere, trockene und leise Bauweise

geringes Transportvolumen ermöglicht weltweite Vermarktung

Nachhaltigkeit während des gesamten Lebenszyklus

Nachweisbar positive Auswirkungen auf die gesundheit

Werterhaltend demontierbar



Hier wohnt Ihr Büro.
Lust auf ein neues Bürogebäude? dann tauchen Sie ein mit uns in die wunderbare, wandelbare Welt von Lukas Lang Building Technologies: 

in ein besonderes Ambiente, individuell nach Ihren Ansprüchen optimiert. Ihr Bürogebäude ist der ort, an dem Sie wirklich gerne lesen, schreiben, 

zeichnen, denken, telefonieren, verhandeln und vieles mehr. Tag für Tag. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie wie flexibel, funktional und 

ästhetisch unsere Bürogebäude sind.
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»Büros aus Holz schaffen eine 
  angenehme Arbeitsatmosphäre« 
  Hans Peter Haselsteiner

Holz wärmt. Holz strahlt. Holz lacht. Holz lebt.
Holz ist der natürlichste rohstoff der Welt und verdankt 
seinen ursprung der technischen raffinesse eines Baumes. 
der Baustoff Holz ist besonders energieeffizient und kli-
maneutral. So wächst beispielsweise der Holzanteil eines 
Lukas Lang Bürogebäudes mit einer Nutzfläche von 650m2 
in Österreich binnen vier Minuten nach. die organischen 
eigenschaften von Holz und die gewählten rastermaße    
    unseres Baukastensystems ergeben gesundes Arbeits- 
          klima, Behaglichkeit und Arbeitskomfort.
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