
Baustoff-shop.at ist einer der bekanntesten Onlinehändler für Baustoffe in Österreich. 

Durch die Kombination Lager und Onlineversand bietet Baustoffshop GmbH den 
bestmöglichen Service für Privat und Gewerbekunden. 

Kurze Lieferzeiten durch geringe Anfahrtsdistanzen und Lagerführung von einer Vielzahl an 
Baustoffprodukten machen uns zu einem der beliebtesten Baustoffhändler in Österreich. 

Die Idee: 

Das Internet ist im 21.Jahrhundert allgegenwertig und in Onlineshops werden eine Vielzahl 
von Produkten angeboten. 

Deshalb startet 2010 ein Versuch auch Baustoffe online anzubieten. 

Der erste Shop ging im Jänner 2011 online und es stellte sich sehr bald heraus, dass auch 
Baustoffe über virtuelle Plattformen  an private Häuslbauer und Sanierer sehr guten Absatz 
finden. 

Da Produkte für den Bau aber meistens sehr schwer und voluminös sind, war es wichtig ein 
Netzwerk gemeinsam mit Baustoff- Großhändlern und Industrie aufzubauen, um die 
Frachtwege und Kosten zu minimieren. 

Heute verfügt Baustoffshop GmbH über ein Zentrallager in Lanzenkirchen, einem Netzwerk 
von mehr als 50 Partnerstandorten in ganz Österreich und ist somit einer der  größten 
Baustofflieferanten flächendeckend in ganz Österreich. 

Durch den jährlich steigenden Absatz an Baustoffen hat Baustoffshop bei Industrie und 
Großhandel jenen Status erreicht, der es uns ermöglicht, Gewerbebetriebe und Privatkunden 
zu attraktiven Preisen schnell, professionell und zuverlässig zu beliefern. 

Anfang 2017 wurde deshalb die Baustoffshop GmbH gegründet und und mit dem Verkauf an 
Gewerbekunden begonnen.   

Der Onlineshop:  

Im Onlineshop sind die Kategorien nach Bauteilen unterteilt. 
Hinter jeder Kategorie bzw. Unterkategorie finden Sie Produkte mit Listenpreisen, die wir für Sie nach 
persönlichen Bedürfnissen rabattieren oder mit Ihren Nettopreisen versehen.  

Privatkunden kaufen bei uns zu attraktiven Baumarktpreisen, der Gewerbekunde erhält nach seiner 
Registrierung seine individuell gestalteten Rabatte bzw.Nettopreise auf seinem Kundenkonto hinterlegt, 
welche nach spätstens 24 Stunden freigeschalten werden. 

Alle gelisteten Artikel können sowohl von Privatkunden als auch von Gewerbebetrieben online bestellt 
werden. Gerne nehmen wir aber Ihre Anliegen auch per Fax, Mail oder telefonisch entgegen.  

Ihr Vorteil:  

Durch unser großes Partnernetzwerk erhalten Sie den bestmöglichen Preis ohne selbst viele Anfragen 
aussenden und Preise vergleichen zu müssen - wir von Baustoff-shop.at erledigen das für Sie.  

Produkte die Sie nicht in unserem Shop finden, besorgen wir vom Bestbieter ebenfalls gerne für Sie. 




