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Auszeichnung für 50 Jahre Fleiß und Ausdauer 
 
 
Qualität und Verlässlichkeit, saubere und gewissenhafte Ausführung der 
Bauarbeiten sowie Kundenorientierung – und das schon seit 50 Jahren. 
Landeshauptmann Luis Durnwalder und Handelskammerpräsident Michl Ebner 
haben das Bauunternehmen Puntel aus Bruneck jüngst ausgezeichnet. „Wir 
sind schon ein wenig stolz auf diese Prämierung, denn sie ist Ausdruck 
unseres jahrelangen gemeinsamen Einsatzes, um zu den Besten zu gehören, 
wenn es ums Bauen und um hochwertige Immobilien geht“, sagt Firmenchef 
Martin Puntel. 
 
 
„Wenn man bedenkt, dass von den neu gegründeten Firmen 34 Prozent bereits 
innerhalb der ersten fünf Jahre wieder aufgeben und nach zehn Jahren nur noch 
etwa die Hälfte am Leben sind, so kann man verstehen, wie schwierig es ist, einen 
Betrieb über viele Jahrzehnte hinweg erfolgreich zu führen“, betonte 
Handelskammerpräsident Michl Ebner bei der Prämierung in Bozen. 
 
Qualität als Herausforderung 
 
1958 wurde das Unternehmen Puntel in Bruneck gegründet und ist seitdem in 
Familienbesitz. Es setzt seit seinem Bestehen auf Kontinuität und überstand 
dadurch auch allgemein schwierige wirtschaftliche Zeiten. Martin Puntel, 
ausgebildeter Geometer und somit Fachmann im Baubereich, ist seit 1987 im 
Betrieb und übernahm diesen 1993. Der heutige Firmenchef zum Erfolgsrezept: 
„Unser gesamtes Team ist ständig im Einsatz für Top-Leistungen. Wir konzentrieren 
uns auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden und sind auch nach Abschluss 
der Bauleistungen immer da, wenn unsere Kunden ein Anliegen haben. Das wird 
besonders geschätzt. Qualität in allen Bereichen ebenso wie ein gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis gehören zu unseren Plus-Punkten.“  
Gefragt ist das Bauunternehmen im privaten Klimahaus-Wohnbau und bei 
Gebäudesanierungen wie auch bei öffentlichen Bauten im gesamten Pustertal. 
Jüngst wurden auch eigene hochwertige Immobilienprojekte in und um Bruneck 
verwirklicht.  
 
Echter Profi am Bau 
 
Ein Team von gut ausgebildeten Mitarbeitern ist auf den Baustellen und in der 
Bauausführung am Werk. Es sind wahre Profis, erklärt Martin Puntel: „Wir sind 
immer auf dem aktuellen Stand. Die fachgerechte Ausführung der Arbeiten mit 
Einsatz von guten Materialien, ständige Qualitätskontrolle und Sicherheit am Bau 
sind uns besonders wichtig.“ Die Auszeichnung der Handelskammer ist für ihn 
deshalb auch „das Verdienst des gesamten Teams!“ 
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Puntel GbmH, Neurauthstraße 10, Bruneck 
T 0474 41 12 43, E info@puntel.info, www.puntel.info  
 
Bruneck, 2. Juli 2009  


