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Schon einmal etwas von
‚lundp‘ gehört? Für Bauherren
dürfte es sich jedenfalls lohnen
zu erfahren, wer hinter diesem
ungewöhnlichen Kürzel steht.
Besonders dann, wenn auf der
künftigen Baustelle von Beginn
an alles planmäßig laufen
soll. Ohne Zeitverlust, ohne
handwerkliche Fehler
und anderen Ärger.

Zupackend: Günter Hartung, Alfred Sordon, Sabine Neuendorf
mit lundp-Geschäftsführer Andreas Lohrey (v. l.)

Management in Gummistiefeln

L

ohrey und Partner, kurz lundp
genannt, sind Experten vom Bau,

die sich zusammengetan und im
vergangenen Jahr eine Firma gegründet haben. Sitz des jungen Unternehmens ist eine ehemalige Bandweberei in
Wuppertal. Das historische Backsteingebäude wird zur Zeit saniert, um weitere
Büroflächen zur Vermietung zu schaffen.
Obwohl mit der lundp erst relativ kurz
im Markt unterwegs, hat sich Geschäftsführer Andreas Lohrey mit seinen Kollegen bundesweit bereits einen guten Ruf
erworben. Denn immer mehr Bauherren
im privaten wie im gewerblichen und öffentlichen Bereich erkennen, wie sinnvoll
die Tätigkeit der Diplom-Ingenieure ist:
Die professionelle Leitung und Betreuung von Baustellen mit der Zielvorgabe, die Vorstellungen des Auftraggebers
w irtschaftlich, termingenau und qualitativ optimiert umzusetzen.

Praktische Erfahrung
auf dem Bau
Für diese Aufgabe bringt das Team
ideale Voraussetzungen mit. Andreas
Lohrey erklärt, wo die Stärken liegen:
„Da wir etliche Jahre selbst als Bauleiter,
technischer Leiter und Geschäftsführer,
in einem Bauunternehmen gearbeitet ha-

ben, kennen wir uns in der Praxis bestens
aus. Wir wissen, wie gemauert werden
muss, wie L
 eitungen richtig verlegt und
haustechnische Anlagen funktionssicher
installiert werden. Dieses Know-how
versetzt uns in die Lage, handwerkliche
Mängel sofort zu bemerken und abzustellen. So können wir während der gesamten
Bauausführung eine durchgehend einwandfreie Qualität gewährleisten. Und –
wir erledigen unsere Arbeit nicht vom
Schreibtisch aus, sondern sind vor Ort am
Bau präsent mit Helm und Stiefeln.“
„Hinzu kommt, dass wir aufgrund unserer langjährigen Baustellenerfahrung
die Sprache des Handwerks beherrschen
und verstehen“, fügt Sabine Neuendorf
hinzu. „Dies erleichtert die Kommunikation mit den Gewerken. Man begegnet
sich auf Augenhöhe und wird als Profi
akzeptiert.“

Für sämtliche
Aufgaben gut gerüstet
Das Einsatzgebiet von lundp umfasst den gesamten Neubaubereich
einschließlich der Sanierung von Bestandsgebäuden aller Art. Vom Wanddurchbruch im Privathaus bis zur Revitalisierung alter Industriebauten, von der
Erstellung eines neuen Gewerbeobjekts

bis zur Realisierung eines aufwendigen Millionenprojekts im Wohnungsbau
nehmen die W
 uppertaler jede Herausforderung an. Aktuell gehören die Einrichtung einer neuen OP-Station bei laufendem Krankenhausbetrieb oder der
Umbau des 16.000 Quadratmeter großen
Luhns-Komplexes in Wuppertal zu einem
Firmenpark zu den Projekten, welche die
lundp als Bauleiter begleitet.
Andreas Lohrey stellt klar: „Wir
bringen sie volle Leistung im Bauher
ren-Management, in der Bau- und Projektleitung sowie in der Konzeption und
Gesamtplanung. Dies auch in Kooperation mit Fachingenieuren und Architekten. Außerdem können wir dank unserer
ausgezeichneten Kontakte zu Fachfirmen
aus den unterschiedlichsten Branchen
die Bauherren unterstützen, für die Ausführung ihrer Vorhaben die am besten
geeigneten Partner auszuwählen. Selbstverständlich helfen wir auch bei der Ausschreibung und Vergabe und stehen jederzeit beratend zur Seite.“ Mit anderen
Worten: Wer baut, braucht lundp.
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