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Ihr Büro in der Festspielstadt Salzburg

Rent an Office bietet bereits seit 
1987 eine Reihe von Bürodienst-
leistungen, vom einfachen Post-
service über Telefonservice bis 
zum Büroservice-Komplettpaket. 
Die moderne Arbeitswelt wird 
immer mobiler, um diesem Trend 
gerecht zu werden, entscheiden 
Sie selbst kurzfristig über den Um-
fang der Dienstleistungen, die Sie 
in Anspruch nehmen wollen. Ein 
freundlicher Empfang, eloquente 
Kundenbetreuung am Telefon und 

vor Ort, eine gut funktionierende 
Infrastruktur, die sich flexibel Ih-
ren individuellen Geschäftsabläu-
fen anpasst und die keine Wünsche 
offen lässt – kurz gesagt: das ide-
ale Umfeld, um sich voll und ganz 
dem eigenen Kerngeschäft wid-
men zu können. 

Die Idee hinter dem Geschäfts-
konzept: Der Kunde soll die Mög-
lichkeit bekommen, sich bestmög-
lich auf sein Geschäft zu konzen-
trieren, während Rent an Office 

die diversen täglich oder spora-
disch anfallenden Tätigkeiten wie 
z. B. Postannahme und -aufgabe, 
Adresserfassung, Gestaltung von 
Aussendungen, Texterfassung, Be-
stellannahme, Fakturierung u. v. 
m.. erledigt. Durchschnittlich mehr 
als 50 Kunden nehmen das Ange-
bot mittlerweile in Anspruch. Drei 
engagierte Mitarbeiter in einem 
harmonischen Bürogefüge stehen 
Ihnen von Montag bis Freitag für 
Bürotätigkeiten zur Verfügung. 
Die Vorteile von Rent an Office 
liegen klar auf der Hand: Rent-an-
Office-Kunden vermeiden hohe An-
schaffungskosten, reduzieren den 
Personal- und Mietaufwand auf 
ein Minimum und verfügen trotz-
dem rund um die Uhr über ein mit 
modernsten Geräten ausgestatte-
tes Büro einschließlich fachlich 
gut geschultem Personal.

Flexibel – wirtschaftlich – exklusiv.

Rent an Office Büroservice GmbH
Moosstraße 60, 5020 Salzburg
T +43 662 830675
E office@rentanoffice.at
W www.rentanoffice.at

Information:

Der Sommer hat uns fest im Griff
Die diesjährigen Sommertempera-
turen erinnern an Ferienzeiten un-
serer Kindheit. Des einen Freud ist 
des anderen Leid. Was in der Frei-
zeit gute Laune macht und Kinder-
seelen höher schlagen lässt, kann 
den Arbeitsalltag erschweren. Vor 
allem, wenn man ein Arbeitsum-
feld hat, das nicht gekühlt oder kli-
matisiert ist.

Der Salzburger Markt bietet 
hinsichtlich der Qualität bzw. des 
technischen Ausbaus sehr unter-
schiedliche Bürostandorte. Gebäu-
de älteren Datums sind oft nicht 
klimatisiert. Gepaart mit alten Fen-
stern und nicht isolierten Fassaden 
fühlt man die Außentemperatur 
im Inneren. Hier den Work-Flow 
aufrecht zu erhalten, ist nicht im-
mer ganz einfach. Zu hohe Tempe-
raturen können die Konzentration 
beeinträchtigen und erschweren 
es, diese über den ganzen Tag 
aufrecht zu erhalten. Mit kleinen 

Tricks kann man sich behelfen: In 
der Früh quer lüften, dem Sonnen-
verlauf entsprechend möglichst 
abdunkeln und tagsüber die Fen-
ster geschlossen halten.

Klimatisierung bzw. Kühlung 
gehören seit einigen Jahren zum 
Grundstandard neuer Projektie-
rungen. Meist sogar mit Außen-
beschattung versehen, die neben 
dem Blendschutz zusätzlich hilft, 
die Hitze dort zu lassen, wo sie 
hingehört – nämlich draußen. Das 
Fehlen einer Klimaanlage oder 
Kühlung ist manchmal mit ein 
ausschlaggebender Grund für ei-
nen Standortwechsel, da Unter-
nehmern das Wohlbefinden ihrer 
Mitarbeiter am Herzen liegt. Nicht 
immer kann nachgerüstet werden, 
was die zukünftige Vermietbarkeit 
mancher Standorte erschwert.

Alles, was das Herz begehrt, fin-
det man unter anderem beim in 
Fertigstellung befindlichen Wis-

senspark Salzburg Urstein, im 
2006 errichteten Business Boule-
vard sowie in einem revitalisierten 
Bürohaus in Mayrwies. Standorte 
die helfen, trotz Hitzewelle ge-
schäftlich gesehen einen kühlen 
Kopf zu bewahren.

www.hh-immo.at

Information:

Mag. (FH) Karin Fuchs, konzessio-
nierte Immobilientreuhänderin.
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Hölzl & Hubner
Immobilien GmbH

Innsbrucker Bundesstr. 85
Tel.: 0662 / 83  00  43

Unser Kompetenzteam unter-
stützt Sie gerne bei der Suche

nach dem passenden Büro.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf. 

Unsere Projekte überzeugen durch:
Hochwertige Ausstattung

 Klimatisierung  Verkabelung
 Doppelböden  Sonnenschutz

Top Lage in der
Sterneckstraße

Helle 180, 270 und 430 m²;
ab € 9,50/m², ausreichend

Kundenparkplätze, HWB: 41,66

Wissenspark Salz-
burg Urstein – Erfolg

hat eine neue Adresse
180 m² bis zu 5.000 m², zahlr.
TG-Plätze, S-Bahn-Nähe, Kinder-

betreuung vor Ort, betriebs-
bedingtes Wohnen, HWB: 30

Innovatives Büro-
konzept in Mayrwies

Größen ab 20 m², Co-Working
geeignet, HWB: ab 174

SALZBURG UND UMGEBUNG

Top Büro-Standorte: 
Trotz Hitzewelle einen 
kühlen Kopf bewahren


