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Das Dynamic Load System (DLS) von Purecentrics macht 

nun alles möglich, was bisher mit statischen Gewichten 

undenkbar war: Das Gewicht kann sich in der Bewegung dy-

namisch und gezielt verändern, wodurch, im Gegensatz zum 

herkömmlichen KraD training, höhere KraD -und Hypertrophie-

zuwächse erwirkt werden können.

Alles begann Ende 2019 mit der Idee, die exzentrische Phase 

im KraD training mit der Langhantel gezielt und kontrolliert 

zu überlasten. Lukas Huber, der GeschäD sführer & ErS nder 

des DLS, hat sein langjähriges Wissen aus den Bereichen 

Mechatronik und KraD training kombiniert und neben seinem 

Physiotherapiestudium begonnen, die Vision in die Wirklich-

keit umzusetzen. 

Anfang 2020 konnte der erste Funktionsprototyp getestet 

werden, welcher die Erwartungen weit übertraf. Die Folge war 

eine weltweite Patentanmeldung. Anfang 2021 wurde erst-

mals der Vorserienprototyp in Betrieb genommen. 

Durch die Unterstützung der Technologie- und Innovations-

Partner (TIP) konnten eine Innovationsförderung vom Land 

NÖ sowie Förderungen im Bereich der CE ZertiS zierung er-

halten werden. „So eine Unterstützung zu bekommen ist im 

großen ‚Förderdschungel‘ besonders für Start-ups extrem 

viel wert“, bedankt sich Lukas Huber bei seinem TIP-Regio-

nalcoach.

Mittlerweile ist die erste Serie fertig entwickelt und geht 

demnächst in Produktion. Das DLS ist gedacht als Add-on für 

das Kra> training mit der Langhantel und normalen Gewichts-

scheiben. Es ist universal einsatzfähig bei jeder Art von 

Power Rack. Huber ist noch auf der Suche nach Partnern für 

das Marketing, damit sein Produkt bekannter wird.

  www.purecentrics.at

Mehr innovative Unternehmen auf wko.at/noe/tip-serie

INNOVATIVE UNTERNEHMEN
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VON 1989 BIS 1992 war Peter Fischer an der HTS, damals noch 

Tourismusschule St. Pölten. Heute führt er ein Unternehmen 

mit 100 Mitarbeitern. Im Interview erzählt er über seinen Wer-

degang.

Wirtschaft NÖ: Sie sind mittlerweile Firmenchef – was 

macht Ihr Unternehmen? 

Fischer: Ich bin Eigentümer und Geschäftsführer des Ent-

sorgungsbetriebes „Fischer Entsorgung und Transport 

GmbH“ mit rund 100 Mitarbeitern. Als Geschäftsführer 

bin ich für das gesamte Unternehmen verantwortlich. 

Würden Sie die HTS wieder besuchen?

Unbedingt! Die praktische Ausbildung als auch die All-

gemeinbildung war und ist mit keiner anderen Schule 

vergleichbar. Wir haben viel für unsere späteren Tätig-

keiten, aber auch fürs Leben gelernt. Mit dem Pfl icht-

praktikum nach jeder Klasse hat man einen guten 

Einblick ins Berufsleben erhalten. Die Lehrer waren 

Wegbegleiter und die Grundausbildung sehr vielfältig.

Was raten Sie jungen Schulinteressenten?

Auch wenn ich heute nicht mehr in der Gastronomie tä-

tig bin, hat mich die Schule sehr viel an Persönlichkeits-

entwicklung, Teamgeist und Basiswissen für mein heu-

tiges Unternehmen gelehrt. Man bekommt mit dieser 

Schule eine großartige Ausbildung in allen Bereichen.

Was wünschen Sie der HTS?

Zum 50. Geburtstag alles Gute. Ich wünsche Euch eine 

lernwillige Jugend und weiterhin motivierte Pädagogin-

nen und Pädagogen. Möge die Schule eine Lernschmiede 

mit vielen Möglichkeiten in allen Bereichen des Berufs-

lebens sein.

  Mehr Erfolgsgeschichten auf wko.at/noe/hts-serie

Mehr Infos zur Schule E nden Sie auf www.hts-stp.at

ERFOLGREICH MIT DER HTS
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