
ORANi GmbH – Mit uns bauen Sie lückenlos 
 
Wir bauen für Sie; sanieren, renovieren und modernisieren für Sie. 
Wir lassen Ihr Heim in neuem Glanz erstrahlen. 
Vom Entwurf über geschmackvolles Innenraum-Design bis hin zum Wohntraum, wir sind für Sie da. Sanierung, 
Umbau und Renovierung von Altbauten bis zum schlüsselfertigen Neubau, mit Kreativität und profundem 
Fachwissen überzeugen wir unsere Kunden. 
 
Was können wir für Sie tun? 
 
Über 20 Jahre Erfahrung 
 
Der Einsatz versierter Fachkräfte, sowie modernste Technik unterstützen uns täglich bei der Ausführung der 
uns gestellten Aufgaben. Unsere Kunden und deren Wünsche und Ansprüche stehen dabei stets im 
Mittelpunkt. 
So arbeiten wir auf allen Gewerken präzise und gewährleisten eine nachhaltig gute Qualität. Unsere 
Kernkompetenz liegt in den Bereichen Maler- und Gipserarbeiten, wie auch Fliesen- und Trockenbauarbeiten. 
Die fundierte Planung eines jeden Gewerks ist die Grundlage für eine zeitgerechte Ausführung. Gemeinsam mit 
Ihnen stimmen wir terminbezogene Arbeiten auf einer realistischen Basis ab und können so eine fristgerechte 
Durchführung gewährleisten. 
 
Spätestens mit der von Bekim Orani initiierten Kooperation mit den Firmen Leicht, Reineck, Varia Küchen sowie 
Licht und Design etabliert sich die Firma Orani als fester Bestandteil der lokalen Handwerker-Szene. 
Mit dem gleichermaßen außergewöhnlichen und einprägsam auffälligen Firmengebäude an der B35 in 
Karlsdorf, steht die Firma für ausgezeichnete Arbeit, verlässliche Termine und moderate Preise, sowohl bei 
ausgeführten Arbeiten, als auch bei den, in der Orani bauGALERIE ausgestellten, Waren. 
Finden auch Sie heraus wie angenehm es sein kann, wenn man sich auf einen Full-Service Anbieter im Bereich 
Bau voll verlassen kann und ein Endergebnis bekommt, das seinesgleichen sucht. 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
 
Als innovatives Unternehmen in der Baubranche unterstützen wir unsere Kunden mit unserer Erfahrung und 
Fachkompetenz. Dabei setzen wir hohe Qualitätsstandards, denn nur so ist ein reibungsloses Arbeiten bei all 
unseren Projekten gewährleistet. 
Nicht die  kurzweilige Kundenzufriedenheit, sondern nachhaltig gute Qualität und rundum zufriedene Kunden 
stehen hier an erster Stelle. Dabei achten wir auf den Einsatz von Fachkräften auf allen Gewerken. Unsere 
Schwerpunkte haben wir auf  
Maler- und Gipserarbeiten, so wie  
Fliesen- und Trockenbauarbeiten gelegt.  
Darüber hinaus bauen wir für Sie auch schlüsselfertig. 
Für alle weiteren Gewerke verfügen wir über ein breit gefächertes Partnernetz traditionsreicher und 
serviceorientierter Handwerksbetriebe aus der Region. 
 
Als Kunde der ORANi GmbH werden Sie überrascht von kompetenten und freundlichen Mitarbeitern in allen 
Bereichen. 
Egal ob unsere Fachleute am Bau, unsere Büro-Angestellten oder die Fachverkäufer in unserer ORANi 
bauGALERIE, stets begrüßt sie ein freundliches Wort, ein offenes Ohr und über die Norm hinausgehende 
Kreativität und Einsatz für Sie. 
 
Planung, Beratung, Verkauf 
Gerne beraten wir auch Sie bei Ihrem Bauvorhaben, Ihrer Umbaumaßnahme oder Ihrer Sanierung.  
Profitieren Sie von unserem Know-How und unserer Kreativität. Vereinbaren Sie einen Termin, telefonisch oder 
per mail, oder kommen Sie einfach mal in unserer BauGalerie vorbei. Hier werden Sie nicht nur fachmännisch 
beraten, sondern können sich auch einen Überblick über unsere Tätigkeiten verschaffen, eine breite Auswahl 
an Boden- und Wandbelägen besichtigen und vielleicht den Input bekommen, der auch Ihre Wohnoase perfekt 
macht.  
 



Referenzen 
 
Unsere Leistungen haben sich schon bei vielen Kunden bewährt: 

 
Unternehmen  
 

 dm-Märkte in Baden-Württemberg  

 Nordsee Restaurantkette  

 mehr als 10 Filialen der Sparkasse Heidelberg  

 Intersport 

 Spielhallen  

 Autobahntankstellen  

 diverse Einkaufsmärkte  

 Restaurants  
 
...und viele mehr! 
 
Institutionen  

 Polizeidirektion Heidelberg  

 Kath. Kirche Heidelberg  

 Kath. Kindergarten Heidelberg  

 Kath. Kirche Ketsch Kath.  

 Kindergarten Ketsch  

 Universitätsklinik Heidelberg  

 Wasserwerke Karlsdorf-Neuthard 

 Kindergarten Don Bosco Karlsdorf-Neuthard 

 Theresienkindergarten Neuthard 

 Sebastianschule Neuthard 

 Kindergarten Canisiushaus, Karlsruhe 
 
...und viele mehr! 
 
 
Sowie bei vielen Privathaushalten in der Region Karlsruhe, Bruchsal, Heidelberg, Mannheim, 
Ludwigshafen.  
 
Wir würden uns freuen auch Sie als unsere Kunden begrüßen zu dürfen! 
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