Admonter Str. 13
A-3502 Krems

e-mail: jacek@tennishalle-halatek.at
www.eurocourt.at

Tel.: +43 (0) 2732/ 8 29 42
Fax: +43 (0) 2732/ 8 29 42-2

Betreff: Tennisplatzsanierung Sandplätze inkl. Linienaustausch
Krems, im Herbst 2021
Sehr geehrte Obfrau,
sehr geehrter Obmann!
(Bitte um Verteilung nachfolgender Information an weitere Funktionäre, sofern die Frühjahrssanierung in deren Aufgabenbereich fällt.)

Nachdem die von meinem Team in den vergangenen Jahren durchgeführten Tennisplatzsanierungen auf
zahlreichen Anlagen des niederösterreichischen Kreises NW und darüber hinaus in Niederösterreich
(Referenzen auf Anfrage) auf ein sehr positives Echo gestoßen sind und für die Saison 2022 bereits
Aufträge eingehen, möchte ich auch Ihrem Verein frühzeitig die Möglichkeit bieten, sich unsere Dienste für
die Frühjahrssanierung 2022 der Tennisplätze zu sichern.
Unser Angebot umfasst:


Säubern der Spielflächen,



mechanisches Auflockern der Fläche,



Abtragen des Altmaterials und



Herstellen eines höhengenauen Planums unter Beigabe von Tennisdeckenmaterial, Körnung 0-3
mm (siehe Tennen Beläge ÖNORM B2606, Teil 2)



Ausbau der alten Kunststofflinien, Einbau und anschließendes Einwalzen der alten Linien bzw. auf
Wunsch von neuen Linien des Typs „SPEZIALA“ (Mehrkosten für neue Linien: ca. 300,- € exkl.
MwSt pro Platz) – dazu ein nützlicher Hinweis: Sollten Sie sich für eine Frühjahrssanierung bei uns
entscheiden, so können Sie heuer auf die Abdeckung der Tennisplatzlinien auf allen zu sanierenden
Plätzen verzichten,



mehrmaliges Walzen der Flächen,



Einstreuen der Oberfläche mit Einstreusand, Körnung 0-1,5 mm.

Für obengenannte Arbeiten verrechnen wir einen Pauschalpreis in der Höhe von 610,- € pro Platz (ohne
Material) exkl. MwSt. Sollten Sie Ihren fixen Auftrag bis Jahresende 2021 erteilen, so gilt dafür ein
ermäßigter Preis von 590,- € pro Platz (ohne Material) exkl. MwSt.
Die Zustellung des Materials wird nach Vereinbarung von uns durchgeführt. Tennissand der Marke
„TENNENROT“ oder „REDCOURT“ in der Sanierungsmenge von ca. 2,5t pro Platz bieten wir Ihnen um ca.
330,- € exkl. MwSt an. (Die angegebenen Materialpreise stellen eine vorläufige Kalkulationsgrundlage dar.
Die Preise für 2022 wurden von unserem Lieferanten noch nicht bestätigt, es wurde aber bereits eine
Teuerung in Höhe von ca. 8% ggü. dem Vorjahr angekündigt.) Zusätzlich erledigen wir auch gerne weitere
Arbeiten wie z.B. die Erneuerung von Netzpfosten und bieten Ihnen diverse Artikel für den Platzbedarf aus
unserem reichhaltigen Katalog an, welchen Sie auf unserer Homepage www.eurocourt.at finden können.
Ihre Aufträge nehme ich bereits jetzt gerne entgegen, sodass ein reibungsloser terminlicher Ablauf der
Sanierung gewährleistet werden kann. Für Ihre Anfragen stehe ich selbstverständlich gerne persönlich,
telefonisch (02732/82942), per e-mail (jacek@tennishalle-halatek.at) sowie per Fax (02732/82942-2) zur
Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
DI Jacek Halatek-Zbierzchowski
P.S.: Bitte beachten Sie, dass wir dank unserer kompakten Mannschaftsgröße und der Unterbringung unter gemeinsamem Dach die Arbeiten wie auch schon 2020 und 2021 jedenfalls
uneingeschränkt durchführen und so sämtliche Termine pünktlich einhalten können.

