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 „Handwerkerbonus leicht gemacht!“ 

Korneuburg, Juli 2014 – Früher oder später muss jeder einmal renovieren. Seit Anfang Juli bietet sich Mietern 

und Hausbesitzern in Österreich mit dem Handwerkerbonus die Gelegenheit, sich bei der Beauftragung eines 

zertifizierten Handwerksbetriebs staatlich fördern zu lassen. Insgesamt ist eine Unterstützung von bis zu 600 

Euro möglich. Doch längst nicht alle Förderungsberechtigten wissen um diese Möglichkeit. Und nicht jeder, der 

es weiß, kann sagen, wann der Handwerkerbonus eigentlich greift oder wie man ihn beantragt. Die Online-

Plattform diybook.at, das Portal für Handwerksarbeiten im Eigenheim, will hier Abhilfe schaffen und präsentiert 

eine kompakte Übersicht, auf der die wichtigsten Informationen rund um den Handwerkerbonus leicht 

verständlich zusammengefasst wurden. 

Seit dem 01. Juli ist der Handwerkerbonus österreichweit in Kraft und liefert Mietnehmern und 

Hauseigentümern einen finanziellen Anreiz, die  anstehenden Renovierungsarbeiten im trauten Heim von 

professionellen Handwerksbetrieben durchführen zu lassen. Auf staatlicher Seite verspricht man sich von 

dieser Förderaktion nicht nur eine willkommene Entlastung privater Haushalte, sondern nicht zuletzt auch 

einen Aufschwung im handwerklichen Gewerbe. Die Voraussetzungen für eine Förderung sind allerdings an 

bestimmte Auflagen gebunden, und der Verwaltungsweg bis zur erhofften Finanzspritze ist wie immer ein 

langer. Förderwillige sehen sich folglich mit einem hohen Informationsbedarf konfrontiert. 

Das Dickicht der Vorgaben und der Weg zum erfolgreichen Antrag haben auch das Online-Portal diybook.at 

beschäftigt. Der Internet-Auftritt der diybook KG aus dem niederösterreichischen Korneuburg bietet 

Heimwerkern und interessierten Hobby-Bastlern in zahlreichen Anleitungen und Wissensartikeln Informationen 

zu alltäglichen und nicht so alltäglichen Handwerksarbeiten aus erster Hand. „Da lag es natürlich nahe, sich 

auch intensiv mit dem neuen Handwerkerbonus auseinanderzusetzen“, so Gerald Zanoni, seines Zeichens 

Geschäftsführer von diybook. Daraus sei die Idee zu einer allgemeinverständlichen Übersicht entstanden. „Wir 

wollten uns nicht nur selbst informieren, sondern vor allem unseren Lesern einen Mehrwert bieten“, so Zanoni 

weiter. „Deshalb haben wir uns gefragt, wie wir die wichtigsten Antworten zum Handwerkerbonus 

übersichtlich und allgemeinverständlich auf maximal einer DIN A4-Seite unterbringen können.“ 

Das Ergebnis dieser Bemühungen wurde nun allen interessierten Nutzern kostenlos zur Verfügung gestellt. Die 

Infografik zum Handwerkerbonus ist unter dem Link http://diybook.at/handwerkerbonus frei zugänglich. Wer 

es noch genauer wissen will, findet hier auch detailliertere Informationen zum Handwerkerbonus sowie ständig 

aktualisierte Neuigkeiten aus der Welt der Heimwerker und Handwerker. Zanoni: „Wir freuen uns, wenn wir 

Menschen dabei helfen können, die angebotene staatliche Förderung tatsächlich wahrzunehmen.“ 

Über die diybook KG 

Die Firma diybook KG mit Sitz in Korneuburg wurde Ende 2012 von Gerald Zanoni zusammen mit anderen 

begeisterten Heimwerkern ins Leben gerufen. Ihr Aushängeschild ist diybook.at, das Online-Portal für 

Handwerksarbeiten im Eigenheim. Das Präfix „diy“ steht für „do it yourself“ und gibt damit das Programm vor. 

Das Wissensportal für Heimwerker ging im März 2013 in Österreich, Deutschland und der Schweiz zugleich an 

den Start. Aktuell verzeichnet die Plattform mehr als 2.000 Video-Zugriffe pro Tag und rund 30.000 

Webseitenbesucher pro Monat. Seit Ende April 2014 bietet diybook neben dem Wissens- auch einen Anzeigen-

Bereich, der zur direkten Verlinkung von Handwerkern und Auftraggebern dient, aber auch soziale Aspekte wie 

ein Wiederbeleben der Nachbarschaftshilfe im Fokus hat. Darüber hinaus möchten die Betreiber mit diybook 

den Trend zum Reparieren fördern und sich damit gegen die aktuell vorherrschende Unkultur des Wegwerfens 

positionieren. 
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Rückfragen an: 
Gerald Zanoni 
Geschäftsführer, diybook KG 
Tel: +43 664 345 5306 
Mail: gerald.zanoni@diybook.at 
Web: http://diybook.at 


