
Schon seit 2004 führt das Architekturbüro Limberger alle 
Neubauten in Passivhausbauweise aus. 

Inhaber Günter Limberger hat sich als Experte für ener-
gieeffizientes Bauen und regenerative Energien auch 
überregional einen Namen gemacht, ist Mitglied in 
der Architektenvereinigung Green-X und gibt sein um-
fangreiches Wissen als Dozent in der Passivhausplaner- 
Weiterbildung an der Akademie der Ingenieure in Stutt-
gart weiter.

Mehr Infos: www.limberger-architektur.de

Projekt: Fitness-Center Injoy in Engen

Komplett ökologisch nach den Prinzipien des „Green 
Building“ gebaut ist das Fitness-Center INJOY in Engen, 
das im März 2011 eröffnet wurde. Konzipiert und ge-
plant hat es das Architekturbüro Limberger aus Donau- 
eschingen, eines der führenden Architekturbüros, wenn 
es um Passivbauweise geht.

Das Architekturbüro setzt seit 1994 Autodesk®-Software 
ein und arbeitet inzwischen mit der Autodesk® Building 
Design Suite. 

Inhaber Günter Limberger stellt hohe Ansprüche an Be-
ratung, Software und Schulung / Support. Denn nach sei-
ner Erfahrung lässt sich die Innovationskraft eines Unter-
nehmens nur halten und weiter ausbauen, wenn es auch 
innovative Dienstleister und Lieferanten wählt. Mit dem 
Service der AURON GmbH ist er hochzufrieden: „AURON 
ist ein Partner, der fit für die Zukunft ist und Entwicklun-
gen frühzeitig erkennt.“ 

Situationen, in denen ein hervorragender Support die 
Rettung aus der Not ist, kennt Günter Limberger nicht. 
Er ist es gewohnt, dass Software und Support gut und 
stressfrei funktionieren, denn der eingefleischte Fuß-
ballfan weiß: Fitness baut man besser nicht kurzfristig in 
Stress-Situationen auf – Fitness ist eine kontinuierliche 
Angelegenheit. Deshalb nutzt er jeweils die aktuellste 
Version seiner CAD-Software und bucht für sein Team  
regelmäßig Schulungen bei AURON.

Wir entwickeln Konzepte für die Zukunft. Deshalb 
entscheiden wir uns auch für Partner wie die AURON 
GmbH, die ein Gespür dafür haben, was in Zukunft 
gebraucht wird und Lösungen bieten, welche auch 
im Markt von Morgen bestehen können.

Dipl.-Ing. Günter Limberger, Inhaber des Architekturbüros 

Limberger – Donaueschingen

AURON GmbH . Riedheimer Straße 3 . 88677 Markdorf 
Telefon 0 75 44 / 91 387-0 . Telefax 0 75 44 / 91 387-19 
www.auroncad.de . info@auroncad.de

Qualität ist unsere Leidenschaft!
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