
Vitale Betriebe in den Regionen
Was kann das Unternehmerservice der WKNÖ für Sie und Ihre Firma tun? 
In der NÖWI-Serie erfahren Sie, wie andere Unternehmer profi tiert haben. 
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Unternehmerservice bringt allen was!
Was kann das Unternehmerservice der WKNÖ für Sie 
und Ihre Firma tun? In dieser NÖWI-Serie erfahren Sie 
ab sofort, wie andere Unternehmer profitiert haben.  

ff B&M – Betriebswirtschaft  
und Management
ff ÖKO – Ökologische  
Betriebsberatung
ff TIP – Technologie- und  
InnovationsPartner

Das sind die Bereiche, in denen Sie 
vom Unternehmerservice (UNS) 
der WKNÖ sowohl durch geför-
derte Beratungen als auch durch 
begleitende Serviceleistungen 
unterstützt werden.

Pro Jahr werden 3000 Bera-
tungen durchgeführt, die ein 
Fördervolumen von insgesamt 
2,5 Millionen Euro lukrieren. 
Kein Wunder, dass die beratenen 
Kunden zufrieden sind: Sie be-

werten die Serviceleistungen des 
Unternehmerservice mit „sehr 
gut“ bis „gut“.

Raimund Mitterbauer, Leiter 
des Unternehmerservice: „Diese 
Bewertungen freuen uns na-
türlich sehr, ein noch größe-
rer Ansporn sind allerdings die 
Erfolgsbeispiele der beratenen 
Unternehmer.“ Deshalb werden 
ab sofort in der NÖWI durch das 
Unternehmerservice unterstützte 
Betriebe vorgestellt.

Dass von den Serviceleistungen 
alle Unternehmen profitieren kön-
nen, zeigt eine Auswertung nach 
Branchen: In absoluten Zahlen 
konsumieren das Gewerbe und 
der Handel, auch aufgrund ih-
rer großen Mitgliederanzahl, die 
meisten Beratungen. Bezieht man 
jedoch die Anzahl der Beratungen 
auf die Zahl der Unternehmen, 
nutzen eindeutig Industriebetrie-

be die Angebote am intensivsten. 
Wird als Bezugspunkt die Anzahl 
der Mitarbeiter herangezogen, so 
profitieren der Tourismus und die 
Sparte Information und Consul-
ting am meisten.

Aufgrund seiner thematischen 
Breite nutzt das Gewerbe nahezu 
alle Themenbereiche im gleichen 
Ausmaß. Die Industrie greift vor 
allem auf Innovation und Öko-
logie zu, während Handel, Tou-
rismus und Verkehr die Schwer-
punkte bei Betriebswirtschaft und 
Ökologie setzen. Mitglieder aus 

Information und Consulting ha-
ben eine Präferenz für betriebs-
wirtschaftliche Themen, während 
jene aus der Sparte Bank und Ver-
sicherung ökologische Themen 
bevorzugen.

Raimund Mitterbauer ist 
überzeugt von den ausgelösten  
Effekten: „Wir sind zwar nicht die 
Post, aber auch das UNS bringt 
allen was!“

Die Angebote des Unterneh-
merservice finden Sie im Internet 
unter http://wko.at/noe/uns.
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Fliegendes Auge für Inspektionen
Hohe Industrieanlagen wie Windkraftwerke, Schornstei-
ne, Kühltürme oder Brücken kennt man üblicherweise nur 
vom Boden aus. Aerodyne Systems, ein StartUp-Unter-
nehmen aus St. Valentin, hat sich auf die hochauflösende 
digitale Inspektion und Photogrammmetrie vertikaler 
Objekte aller Art mit einem „fliegenden Messinstrument“ 
spezialisiert.

Die Erfassung der Daten erfolgt 
mit einem elektrischen Hub-
schrauber, der so geräuscharm ist, 
dass sogar im städtischen Raum 
geflogen werden kann. 

Schäden werden erkannt

Das unbemannte System ar-
beitet mit einer Kombination aus 
Sensoren wie Laser, Infrarot und 
optischen Systemen. So kann es 
Auffälligkeiten wie Risse, Dellen, 
Undichtigkeiten oder Blitzein-

schläge erkennen und mit Refe-
renz zum Objekt und Raum zu 
lokalisieren. 

Qualitätssicherung

Darüber hinaus ist es zukünftig 
möglich, durch genaue Positionie-
rung der erfassten Informationen 
den Unterschied zwischen den 
Alt- und Neudaten zu vergleichen. 
Dies bietet in dieser Branche das 
erste Mal die Möglichkeit, eine 
Nachvollziehbarkeit im Rahmen 

einer Qualitätssicherung darzu-
stellen. 

Der Unternehmensgründer 
Robert Hörmann folgt mit dem 
Projekt seiner Passion: Als ehe-
maliger Fluggerätemechaniker, 
Pilot beim Militär, Mitarbeiter in 
der Geschäftsfeldentwicklung und 
im Vertrieb konnte er umfangrei-
che Erfahrungen sammeln. Daher 
kann Aerodyne Systems mit 
zahlreichen Vorteilen gegenüber 
Konkurrenzprodukten punkten.

Neben der Unterstützung durch 
die TIP wurde das Projekt auch 
über die Forschungsförderungs-
gesellschaft und den NÖ Gründer-
Inkubator Accent.

www.aerodynesystems.eu
Foto: zVg
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Lebkuchenzeit beim Maissauer Lebzelter Schmid
Mehr als 300 Jahre zeigen Aufzeichnungen in den alten 
Innungsbüchern das Lebzeltergewerbe in Maissau auf. 
Seit 1913 setzt die Familie Schmid diese Tradition fort.

Unter dem Motto: „Wir 
wollen nur das Beste“ er-
zeugen der Konditormei-
ster und seine Gattin mit 
Mitarbeitern in Handar-
beit die süßen Kreationen. 

Warum sich dieses Ge-
werbe gerade in Mais-
sau etabliert hat, ist 
leicht erklärt: Die 
Stadt war in der 
Vergangenheit ein 
Hauptanbaugebiet 
von Safran. Die aus wei-
ter Ferne angereisten 
Händler brachten die 
verschiedensten Gewür-
ze und nahmen Safran aus 
Maissau mit. War man früher nur 

auf einige einfache Lebzelten 
spezialisiert, so hat sich 

heute ein reichhal-
tiges Angebot mit 

50 verschiedenen 
Lebku-

chen-Spezialitäten entwickelt, 
welches das ganze Jahr über 
erzeugt und in einige Länder Eu-
ropas exportiert wird!

Die Handwerker Schmid ha-
ben aber auch noch eine zweite 
Leidenschaft: In der eigenen 

Wachsmanufaktur wer-
den außergewöhnliche 

Kerzen auf Kun-
denwunsch für 
besondere Au-
genblicke nach 
alter Tradition 
per Hand ver-
ziert. Speziali-
tät sind Fest-
tagskerzen für 
Taufe, Kommu-

nion, Hochzeit oder Jubiläen und 
auch Kerzen für die Goldene oder 
Silberne Hochzeit sowie das Prie-
sterjubiläum.

„Wir haben unsere Produkte mit 
Unterstützung der Technologie- 
und InnovationsPartner (TIP) dem 
Image der Amethyst-Stadt Mais-
sau angepasst. Ob Lebkuchen 
oder Kerzen – überall findet sich 
der Maissauer Amethyst wieder“, 
erklärt Konditormeister Schmid. 
Während die Kerzen mit echten 
Steinen verziert werden, hat der 
Konditormeister für seine Süßig-
keiten natürlich eine zahnscho-
nende Nachbildung der violetten 
Halbedelsteinsplitter geschaffen.

Mehr Informationen unter
 www.lebkuchenschmid.at

Foto: zVg
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Dürfen wir um Ihre Hand bitten?
Für die Personen-Identifikation aufgrund biometrischer 
Merkmale werden Fingerabdrücke und die Iris des Auges 
verwendet. B&P Consulting in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) 
beschreitet mit den von Rainer Philippeit entwickelten 
Projekten zur Handvenenerkennung einen neuen Weg.

Unter all den biometrischen Lö-
sungen erzielt die Authentifizie-
rung der Handflächenvenen die 
beste Genauigkeit und Sicherheit. 
Die Blutgefäßmuster sind bei 
jedem Menschen unterschiedlich 
und im Gegensatz zu Iris oder 
Fingerabdrücken ändern sie sich 
zeitlebens nicht. Registrierungen 
müssen nicht in regelmäßigen 
Abständen wiederholt werden.

Fälschen unmöglich

Besonders hervorzuheben ist 
jedoch, dass die Gefäßmuster un-
ter der Haut liegen und dadurch 

extern nicht sichtbar sind. Sie 
können daher weder fotografiert, 
gefälscht oder gestohlen werden.

Schnelles Verfahren

Beim Erfassen der Personen 
wird das innenliegende Venen-
muster der Handfläche anhand 
des zum Herzen fließenden Blutes 
aufgenommen. Das dabei ent-
stehende Muster wird auf einem 
Datenträger abgespeichert. Für 
die Identifikation einer Person 
vergleicht das System das aktuelle 
Venenmuster mit allen abgespei-
cherten Mustern. Ein besonderer 

Vorteil liegt in der Schnelligkeit 
des Verfahrens. Der Scanprozess 
erfordert zudem keinen intensi-
ven Kontakt zwischen Sensor und 
jener Person, welche gescannt 
wird. Die Identifikation kann 
somit „per Handschlag“ erledigt 
werden. Einsatzbereiche sind et-
wa die Kontrolle wirtschaftlicher 
Abläufe im Handel (GerPALM) 
oder die Zutrittskontrolle im Zuge 
von Großveranstaltungen (Event-
PALM). So wurde der EventPALM 
bereits erfolgreich bei der Beach-
volleyball-Europameisterschaft 
2013 in Klagenfurt eingesetzt.

Mehr Informationen finden Sie 
auf  www.bpconsult.eu

 
Foto: 

zVg
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Mit dem Pressmax sicher bergauf!
Karl Schnabler entwickelte 

eine Idee, um die War-
tung der Liftbügel mit 
einer einfachen Presse 

zu erleichtern. Der pfif-
fige Tüftler aus Hollen-

stein/Ybbs ist durch die 
Nähe zum Skigebiet Kö-

nigsberg schon lange mit 
den Wartungsarbeiten 

von Schleppliften 
betraut.

Vor allem durch die 
veränderte Form der Sitz-

holme (Schleppliftbügel), 
wurde es immer schwieriger, 

den Querteil von der Zugstange 
zu lösen und nach 

erfolgter Wartung 
wieder mit dieser 

zu verbinden. Ein für den eige-
nen Gebrauch gebauter Proto-
typ erleichterte den Tausch von 
Schlepprohren und Querteilen bei 
Schleppbügeln und ermöglicht 
ein schonendes Aus- und Einpres-
sen der Bauteile. Die Vorrichtung 
wird senkrecht an einer Wand 
montiert und durch eine Hand-
pumpe betrieben. Dadurch ist kei-
ne Energieversorgung notwendig.

Auch bei diversen Tagungen 
von Skiliftbetreibern wurde im-
mer häufiger dieses Thema hin-
sichtlich der schwierigen Bear-
beitung vor Ort angesprochen. 
Somit entschloss sich Schnabler, 
gemeinsam mit einem im Ort an-
sässigen Unternehmen auf Basis 

des Prototypen ein ausgereiftes 
Produkt zu entwickeln, um es auch 
anderen Betreibern anbieten zu 
können. Unter dem Produktnamen 
„Pressmax2“ ist die Vorrichtung 
seit einem halben Jahr erhältlich. 
Namhafte Hersteller von Liftan-
lagen wie der Marktführer Dop-
pelmayr in Wolfurt (Vorarlberg) 
konnten bereits als Vertriebspart-
ner gewonnen werden!

„Mit Hilfe der Unterstützung 
durch das TIP-Mostviertel der 
Wirtschaftskammer NÖ konnte 
ich auch einen Gebrauchsmu-
sterschutz erlangen. Dies war ein 
wichtiger Schritt, um meine Idee 
vor Nachahmung zu schützen!“, 
freut sich Karl Schnabler über die 
Unterstützung der Technologie 
und InnovationsPartner.

Foto: zVg
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Haderer – moderner Spengler mit Tradition
Mit der Erweiterung des Leistungsspektrums um Foli-
endächer und Dachbegrünungen bietet die Spenglerei 
Haderer aus Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) auch 
moderne Lösungen im Dachbereich an.

Seit 1965 garantiert Haderer eine 
rasche und einwandfreie Ausfüh-
rung sämtlicher Spengler-, Dach-
decker- und Schwarzdeckerarbei-
ten durch qualifizierte und regel-
mäßig geschulte Mitarbeiter. 

Heute führen die Geschwister 
Dieter Haderer und Elisabeth 
Haderer das Fami-
lienunterneh-
men in 

Langenzersdorf erfolgreich in der 
zweiten Generation.

Im Jahr 2011 wurde durch den 
Ankauf einer neuen Abkantma-
schine und einer Tafelschere der 
Start- schuss für die Lei-

stungsverbesserung und Optimie-
rung der Arbeitsabwicklung gege-
ben. Die Motorschwenkbiegema-
schine bringt  hohe Biegeleistun-
gen bei geringen Energiekosten, 
kurze Biegezeiten durch hohe 
Schwenkgeschwindigkeit und zu-
verlässige, perfekte Ergebnisse in 
allen typischen Blechstärken. Die 
moderne Touch-Screen- Steue-
rungstechnik ermöglicht höchste 
Präzision und maximalen Be-
dienkomfort auch für Einmann-
Bedienung. 

Die Oberfläche des Materi-
als wird geschont, da es zu 
keinen Scherbewegungen zwi-
schen Werkstück und Maschi-
nenelement kommt. Besonders 

im Bereich der Dachbegrünung 
können damit nun kostengünstig 
langlebige Lösungen geschaffen 
werden.

Der Grundstein für die rasche 
Verwirklichung des Investitions-
projekts war das umfangreiche, 
kompetente Informationsge-
spräch beim Finanzierungs-und 
Fördersprechtag der Wirtschafts-
kammer NÖ. Vertieft wurde dies 
über eine geförderte Beratung 
des Unternehmerservice zur Hil-
festellung bei Fördereinreichung 
und Finanzanalyse.

Mehr Informationen im In-
ternet unter 

www.spenglerei-haderer.at

Foto: 

zVg

n Unternehmerservice

Vitale Betriebe 
in den Regionen

n Serie, Teil 66

http://wko.at/noe/uns  Unternehmerservice der WKNÖ



 Serie - Vitale Betriebe in der Region · 5

Spörk bringt Produktion auf Vordermann!
SPÖRK Antriebssysteme GmbH in Kottingbrunn ist spe-
zialisiert auf Lösungen der Antriebs-, Steuerungs- und 
Automatisierungstechnik. Mit den außergewöhnlichen 
und kreativen Lösungen können auch alte Anlagen wie-
der auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden.

Beim Neubau eines Produktions-
standortes stehen Unternehmen 
vor der Entscheidung, in neue Ma-
schinen zu inve-

stieren oder den abgeschriebenen 
Maschinenpark auf den neuesten 
Stand der Automatisierungstech-

nik zu bringen. Um den Lebenszy-
klus der Anlagen kostengünstig 
zu verlängern,  sind allerdings 
kreative Lösungsansätze gefragt. 
Als Ergebnis können die Liquidi-
tät verbessert und die Bilanz des 
Unternehmens entlastet werden.

Die Rupert Fertinger GmbH ist 
ein innovatives Unternehmen und 
markt- sowie technologieführend 
bei der Entwicklung und Produkti-
on von hochwertigen Komponen-
ten für automotive Anwendungen. 
Dazu zählen Temperaturmanage-
ment sowie Autoelektrik, aber 
auch hochwertige Produkte für 
die Sanitärausstattung und Ven-
tiltechnik.

Im Rahmen des durch SPÖRK 
realisierten Projektes wurde der 
Materialfluss für die mechani-
schen Fertigungseinrichtungen 
automatisiert und durch Zähl- und 
Vereinzelungsstationen verbes-
sert. Damit kann Fertinger mit sei-
nen Maschinen, die aus Sicht der 
Mechanik noch viele Jahre ihren 
Dienst versehen können, kosten-
effizient weiterproduzieren. Ein 
weiterer Vorteil von SPÖRK ist, 
dass die Fertigungseinrichtungen 
auch sicherheitstechnisch wieder 
auf der Höhe der Zeit liegen.

Das Projekt wurde mit Unter-
stützung der TIP realisiert. Auch 
in anderen Themenbereichen 
nimmt SPÖRK gerne die Leistun-
gen der TIP in Anspruch.

 www.spoerk.at
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Die Nutzungs-
dauer von alten 
Anlagen wird 
von SPÖRK ver-
längert.  Foto: zVg

Präzision in Metall und Kunststoff
Unkonventionelle Ideen und bedarfsorientierte Lösungen 
für komplexe Herausforderungen sind die Spezialität des 
Traditionsunternehmens MKE aus Heidenreichstein.

Das Unternehmen ist in meh-
rere Geschäftsfeldern tätig. Im 
Bereich Automatisierungstechnik 
liegt der Schwerpunkt bei der 

automatischen Fertigung von 
Hybridteilen. Im Geschäftsfeld 
Hydranten und Ventile wurde 
mit dem neuen Hydranten „Su-

perfire“ eine Sicherheitslücke in 
Löschwassernetzen geschlossen. 
Wesentlich ist auch der Bereich 
Feinwerktechnik (mit den Unter-
gruppen Fertigung, Montage, Me-
dizintechnik und Prototypenbau), 
in dem Teile von der Idee bis zur 
extravaganten Oberflächentech-
nik geschaffen werden.

Besonders hervorzuheben ist 
der Bereich Bahntechnik mit 
dem Schwerpunkt Weichenan-
triebe. Im Jänner erhielt MKE 
den Innovationspreis des Bahn-
Media Verlages für den kabellosen 
Weichenantrieb „AH 950 USV“. 
Dieser bezieht seinen Strom aus 
einer Solarzelle vor Ort, einem 
Windrad oder einer anderen al-

ternativen Energiequelle und ist 
damit unabhängig von externer 
Energieversorgung. In der Kate-
gorie Infrastruktur konnte sich 
die Innovationsschmiede aus dem 
Waldviertel gegen die internatio-
nale Konkurrenz durchsetzen!

Die Leistungen der unter-
schiedlichen Geschäftsfelder der 
MKE sind vielseitig. Dies ist ein 
besonderer Vorteil für die Kun-
den, da die Erfahrungen aus den 
verschiedenen Bereichen „unter 
einem Dach“ gebündelt werden. 

Als Partner der Kunden arbeitet 
MKE bereits bei der Produktpla-
nung mit und ermöglicht damit 
die Umsetzung einfacher und 
effektiver Lösungen – innovativ, 
vielseitig und lösungsorientiert!

 wwww.mke.co.at.at

Foto: zVg
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Ein kluger Bauunternehmer baut vor
Die Ertragssituation in der Baubranche erfordert eine 
klare Positionierung des Unternehmens. Mit einem 
Businessplan und einer klar strukturierten Organisa-
tion ist die Franz Göstl GmbH aus Sallingberg für zu-
künftige Herausforderungen bestens gerüstet!

Der vorwiegend im Tiefbau tätige 
Familienbetrieb zählt in seiner 
Branche zu den anerkannten und 
zuverlässigen 

Anbietern. Göstl und seine 100 
Mitarbeiter werden nicht nur bei 
Generalunternehmern am Bau 

geschätzt, sondern auch bei öf-
fentlichen Auftraggebern, Privat-
personen und Weinbaubetrieben.

Die umfangreiche maschinel-
le Ausstattung an Fahrzeugen, 
Baggern und Baugeräten wurde 
in den letzten Jahren laufend 
erneuert und dadurch am neue-
sten Stand der Technik gehalten. 
Weitere Geschäftsfelder sind die 
beiden Brecher- und Siebanlagen 
– während in Rohrendorf Schotter 
gewonnen wird, wird in Salling-
berg Abbruch- und Schüttmaterial 
von Baustellen recycelt Dieses 
wird zum Großteil bei eigenen 
Baustellen wieder verwendet und 
stellt einen effizienten Einsatz der 
Materialien sicher.

Um die Zukunft des Unterneh-
mens strukturell abzusichern,  
wurde im Zuge einer geförderten 
Beratung der Wirtschaftskammer 

Niederösterreich eine umfassen-
de betriebswirtschaftliche Analy-
se durchgeführt. Der daraus resul-
tierende Businessplan hilft dem 
Unternehmen bei der künftigen 
strategischen Ausrichtung und 
Orientierung – dies wurde durch 
eine transparente Unternehmens-
organisation und klar definierte 
Arbeitsbereiche ergänzt. 

Damit ist es Geschäftsführer 
Franz Göstl möglich, sich künftig 
mehr aus dem Alltagsgeschäft 
zurückzuziehen, und er kann so 
mehr Zeit für die effiziente Kun-
den- und Geschäftsfeldbetreuung 
verwen-
den.
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ecoduna lässt Algen gedeihen
Mikroalgen gelten als Wunderwerk der Natur. Nun 
können sie erstmals einen signifikanten Beitrag für 
mehrere aktuelle Themen gleichzeitig leisten. Möglich 
macht dies das innovative Algenproduktionssystem 
„hanging gardens“ von ecoduna in Bruck/Leitha.

Algen sind Ausgangsstoff für eine 
Vielzahl wertvoller Substanzen. 
Der Einsatz reicht von Medizin, 
Pharmazie, Kosmetikindustrie, 
Nahrungsergänzungsmitteln 
über Tiernahrung bis hin zu 
Energiegewinnung und chemi-
schen Anwendungen erstreckt. 
Sie gelten heute als einer der viel-
versprechendsten regenerativen 
Rohstoffe.

Mit „hanging gardens“ 
Mikroalgen herstellen

Bislang gab es allerdings kein 
Produktionsverfahren, mit dem 
Algen wirtschaftlich herstellbar 

sind. Mit den „hanging gardens“ 
steht erstmals eine Technologie 
zur Verfügung, mit deren Hilfe 
Mikroalgen ökonomisch herge-
stellt werden können.

Optium durch Steuerung 
der Nährstoffzufuhr

Da das direkte Sonnenlicht für 
die Algen zu intensiv ist, wird 
das Licht verdünnt. Senkrech-
te Hohlkammerstegplatten sind 
stets im flachen Winkel zur Sonne 
ausgerichtet. Eine weitere Voraus-
setzung für einen wirtschaftlichen 
Betrieb ist Kontinuität. In „han-
ging gardens“ legen die Algen im 

Photobioreaktor eine Wegstrecke 
von 100 Kilometern zurück. Dafür 
benötigen sie zwölf Tage, am Ende 
folgt die Ernte. Durch Steuermög-
lichkeiten bei Nährstoffzufuhr etc. 
wird das Optimum erreicht.

Die Beratungsleistungen der 
Technologie- und Innovations-
Partner (TIP) waren für die 
ecoduna sehr wichtig. Vor allem 
in der Start-Up-Phase haben 
Jungunternehmer alle Hände voll 
zu tun. Mit Hilfe der TIP konnte 
ecoduna einen professionellen 
Businessplan erarbeiten. Dieser 
und andere wichtige Informatio-
nen halfen enorm, vor allem auch 
bei den Vorbereitungen für die 
Investorensuche.

 www.ecoduna.at Foto: zVg

n Unternehmerservice

Vitale Betriebe 
in den Regionen

n Serie, Teil 62

http://wko.at/noe/uns  Unternehmerservice der WKNÖ

Nach zwölf Tagen in den hanging 
gardens werden die Algen geerntet.
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Keine Chance für Planenschlitzer
Obwohl die Transportbranche Warenströme in Milliar-
denhöhe bewegt, ist kaum ein Lastzug ausreichend gegen 
Ladungsdiebstahl geschützt.  Genau hier setzt das Unter-
nehmen Truck Security Systems aus 
Kirchstetten (Bezirk  
St. Pölten) an.

Die perfekt auf den Truck ab-
gestimmten und zum Patent 
angemeldeten Sicherheitssy-
steme verhindern aktiv bereits 
das Aufschlitzen der Plane und 
damit einen unbefugten Zugriff 
auf die Ware! Mehrere Elemente 
wurden zu einem umfangreichen 
Sicherheitssystem für Lkw kom-
biniert.

So schützt ein Alarmsystem im 
Inneren des Aufliegers Plane und 
Ladung und eine Hecktürensi-
cherung wird durch Kombination 
unterschiedlicher Sensorsysteme 

reali-
siert. Zu-
sätzlich wird die Plane 
laufend durch zwei berührungs-
lose Überwachungssysteme ge-
sichert. Auch die Einstecklatten 
sind mit entsprechender Sensorik 
ausgestattet und sorgen für ei-
ne Alarmierung bei unbefugtem 
Zugriff. Letztlich ist der gesamte 

Lastzug mittels Sensorik und 
GSM-Modul gegen Diebstahl ge-
sichert.

Die Produkte sind 
– unter der Devise „Plug and 
Play“ - so anwenderfreundlich wie 
möglich gestaltet und erfordern 
keine kostenintensive Schulungs-
maßnahmen oder zusätzlichen 
Zeitaufwand!

Erst durch die umfangreiche 
Beratung der WKNÖ und die Un-
terstützungsleistungen der Tech-
nologie- und InnovationsPartner  
war es möglich, Synergien aus 
schon vorhandenen und neuen 
Technologien zu nutzen und inno-
vative Systeme gegen Frachtdieb-
stahl zu entwickeln. Dazu meint 
TSS-Unternehmensgründer Mar-
tin Heinz: „Vor allem in der Grün-
dungsphase ist diese Unterstüt-
zung besonders hilfreich!“

Um den bisherigen Erfolg 
abzusichern und die Märkte zu 
erweitern, werden noch Partner 
gesucht, die sich am Unterneh-
men beteiligen möchten.

Mehr Informationen unter
  www.planenschlitzer.at

Foto: zVg
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Oberndorfer baut auf Energieeffizienz
100 Jahre Erfahrung, technisches Know-How und lau-
fende Innovation haben Oberndorfer in Gars am Kamp 
zum führenden Fertigteilbau-Unternehmen Österreichs 
gemacht. Ein durchdachtes Konzept führte zu einer Sen-
kung der Energiekosten um 50.000 Euro pro Jahr.

Das Werk in Gars am Kamp wurde 
von zwei mit Öl befeuerten Heiz-
zentralen mit Energie für Produk-
tionsprozess und Hallenheizung 

versorgt. Um Fernwärme aus 
Biomasse nutzen zu können, war 
es notwendig, die Vorlauftempe-
raturen auf 85°C zu senken. Für die 

Produktion und Hallenheizung 
konnten die Temperaturen von 
130°C dem Niveau der Fernwärme 
angepasst werden.

Als Ergebnis aus geförderten 
Beratungen des Unternehmer-
service war es möglich, das 
Heizungsmedium beizubehalten. 
Ein eigener Umformer (Überga-
bestation) für die Produktion hebt 
die Temperatur an. Für die Hallen-
heizung blieben die vorhandenen 
Heizgeräte bestehen. Die händi-
sche Regelung wurde durch eine 
automatische Steuerung ersetzt 
und die Regelungskreise opti-
miert. Durch die effizientere Hal-
lenheizung konnten die Betriebs-
zeiten um 5% reduziert werden. 
Das Absenken der Vorlauftempe-
ratur ergibt eine Reduktion der 
Verteilungsverluste von ca. 5% 
vom Gesamtenergiebedarf. Ne-

ben der Energieeinsparung fällt  
auch der Stromverbrauch für die 
Ölvorwärmung sowie den Betrieb 
der Ölbrenner weg.

Den Energieverbrauch von Pro-
duktionsprozessen zu senken, ist 
eine große Herausforderung. Als 
erster Schritt wurde die IST-Situa-
tion analysiert. Die Gegenüber-
stellung von unterschiedlichen 
Heizvarianten und Maßnahmen 
zur Prozessoptimierung führte zu 
einem Projekt mit einer Amortisa-
tionszeit von sechsJahren.

Mehr Informationen unter
 www.oberndorfer.at
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Am Unterneh-
mensstandort 
in Gars am 
Kamp konnten 
die Energieko-
sten um 50.000 
Euro pro Jahr 
gesenkt wer-
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Ein Heuriger mausert sich zur „Fruchtwelt“
Seit der Übernahme entwickelte 
Andreas Sederl den großelterlichen 
Heurigenbetrieb in Zweiersdorf ( Be-
zirk Neunkirchen) schrittweise wei-
ter. Die Destillate und Bio-Fruchtsäfte 
der „Mohr-Sederl Fruchtwelt“ sind 
mittlerweile überregional bekannt!

Der Landwirtschafts- und Obst-
bau-Facharbeiter Andreas Sederl 
legte zunächst sein Augenmerk 
verstärkt auf Destillat-Produkte. 
Ab 2003 wurde die Fruchtsaft-
Produktion aufgebaut und inten-
siv mit verschiedenartigen Zu-
sammensetzungen von Früchten, 
Mischungen und Sorten experi-
mentiert.

Mittlerweile umfasst das Sor-
timent neun konventionelle und 
vier Bio-Fruchtsaft-Mischungen 

sowie 
etwa 20 
Destil-
lat-Pro-
dukte. 
Der letz-
te Schwer-
punkt wurde 
auf den Ausbau 
einer hoch qualitati-
ven Most-Linie gelegt, die 
unter der Marke „Kaisermoste” 
präsentiert wird. 2010 erfolgte 

die Errichtung einer 
modernen Produkti-
onsstätte. Unter dem 
Label „Mohr-Sederl-
Fruchtwelt“ gibt 
es neben dem Top-
Heurigen ein um-
fangreiches Angebot 
vom kreativen Kin-
derprogramm über 
Sport- und Freizeit-
angebote, kommen-
tierte Verkostungen, 
Betriebsbesichtigun-
gen und einen Ab-
Hof-Verkauf.

Eine stetig stei-
gende Zahl von Ver-

triebspartnern und 
Gastronomiebetrieben 

pflegt das Image der Mohr-Sederl-
Produkte. Ein Produkt vermarktet 
sich aber nicht allein durch die 

Qualität. Mit geförderten Bera-
tungen und der Unterstützung 
der Technologie- und Innova-
tionsPartner (TIP) wurde ein 
kreatives Corporate-Design ent-
wickelt, konsequent umgesetzt 
und erfolgreich neue Wege in der 
Vermarktung beschritten. Diese 
Markenstrategie hat dazu bei-
getragen, Mohr-Sederl zu einer 
überregional bekannten Marke zu 
machen.

Mehr Informationen unter
  www.mohr-sederl.com

Foto: zVg
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Gartengestalter gestaltet sich neu
Ausgehend von Gartenarchitektur und Swimmingpools 
entwickelte sich der Gartengestalter Peter Keifel in Ternitz 
zu einem Gesamtanbieter. Vom Konzept über die Detail-
planung bis zur Ausführung werden Anlagen für private 
Bauherren, Generalunternehmer und auch öffentliche Auf-
traggeber und Liegenschaftsverwaltungen realisiert.

Die neu entstandene Firmenstruk-
tur, bestehend aus einer GmbH & 
CoKG, einem landwirtschaftlichen 
Einzelunternehmen und einer 
OG mit insgesamt 20 Mitarbei-
tern musste nicht nur detailliert 
geplant, sondern auch in einem 
finanziert werden. Der Prozess 
wurde mit geförderten Beratun-
gen des Unternehmerservice der 
WKNÖ unterstützt und durch 
Hans-Peter Dick (focon unterneh-
mensberatung) begleitet.

Die Übernahme der Land-
schaftsbaufirma Kohlfürst in Graz 
und die damit verbundene Erwei-
terung der regionalen Tätigkeit 
auf die Steiermark war der erste 
Meilenstein. In wenigen Monaten 
konnte auch die Übernahme ei-
nes Gärtnereibetriebes und eines 
Blumenfachgeschäftes mit Stand-
orten in Gloggnitz und Ternitz 
umgesetzt werden. Die ersten 

notwendigen Umbauten sind ab-
geschlossen, die Vermarktung des 
wesentlich breiteren Angebotes 
trägt Früchte. Nun geht es an die 
Einführung eines firmenübergrei-
fenden Controlling, um den neuen 
Anforderungen an die Geschäfts-
führung gerecht zu werden.

Peter Keifl: „Im laufenden Ge-
schäftsbetrieb zwischen Kunden-
gesprächen und Baustellen ist 
es von unschätzbarem Wert, auf 
Experten vertrauen zu können. 
Ein Berater als Diskussionpartner 
in der Projektierungsphase und in 
der Umsetzung komplexer Vorha-
ben bringt zusätzliche Sicherheit 
und Qualität in die Betriebsfüh-
rung.“

Mehr Informationen unter
  www.keifl.at
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Von links: Peter Keifl, Tamara Keifl, H.-Peter Dick (focon unternehmens-
beratung kg), Mag. Gregor Bockberger (Unternehmerservice). Foto:zVg
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Fördertechnik aus dem Baukasten
E-M-M-A steht für Economical - Modular - Multifunctio-
nal - Automation. Das Unternehmen in Hennersdorf (Be-
zirk Mödling) bietet einen Baukasten mit mehr als 600 
Komponenten und greift auf jahrzehntelange Erfahrung 
in der Automation fördertechnischer Prozesse zurück.

Die Lösungen von E-M-M-A 
arbeiten zuverlässig in der Au-
to- und Autozulieferindustrie, 
Elektro und Elektrotechnik, Le-
bensmittel, Chemie, Kunststoffar-
tikelherstellern und vielen ande-
ren Bereichen, also überall, wo 
Stückgüter zu transportieren sind.

Individuelle Lösung 
muss nicht teuer sein

Eine individuelle Lösung muss 
nicht teuer sein! Mit den zahlrei-
chen Komponenten des Bauka-
stensystems sind spezielle Kun-
denwünsche auch kostengünstig 

zu realisieren. Ein weiterer Vorteil 
ist, dass die Anlage auch erweiter- 
und veränderbar ist. 

Damit bietet E-M-M-A nicht 
nur hohe Leistung und rasche 
Projektierung, sie benötigt kaum 
Unterhalt und sehr wenig Platz. 
Kurz gesagt, E-M-M-A ist eine 
wirtschaftliche und zukunftsiche-
re Lösung, wenn es um automa-
tisierte fördertechnische Fragen 
geht. Im Laufe der Jahre wurden 
bereits über 100 km Förderketten 
verbaut und in zahlreiche europä-
ische Länder exportiert.

Ein kontinuierlich wachsen-
des Unternehmen sieht sich 

neben dem Ta-
gesgeschäft im-
mer wie-
der mit 
neuen 
Heraus-
forderun-
gen kon-
frontiert. So 
sind bei der 
Entwicklung neu-
er Komponenten 
Patente zu prüfen oder eine 
europäische Marke zu registrie-
ren. Auch die Homepage musste 
schrittweise neben Deutsch um 
Englisch, Polnisch, Slowakisch 
und Tschechisch erweitert wer-
den. Aktuell geht es darum, die 
Servicedienstleistung als eigenes 
Geschäftsfeld zu positionieren. 
Für viele dieser Punkte wurde 
bereits das Service der TIP in An-
spruch genommen.

Mehr Informationen zu 
E-M-M-A im Internet unter:   
 www.e-m-m-a.eu

Foto: zVg
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RIEGL Laser Measurement: Wie mit Falkenaugen
Erfindergeist gehört seit mehr als 30 Jahren zur Firmen-
kultur der RIEGL Laser Measurement Systems GmbH. 
Das Unternehmen ist weltweit führender Anbieter von 3D 
Laserscannern und Scanning Systemen für terrestrische, 
luftgestützte, mobile und industrielle Anwendungen.

Für das mittelständische Unter-
nehmen aus Horn sind Innovation 
und ständige Weiterentwicklung 
von entscheidender Bedeutung. 
Die herausragende Technik und 
höchste Qualität der RIEGL La-
serscanner wird mit speziell ent-
wickelten, professionellen Soft-
warepaketen für Datenaufnahme 
und –Verarbeitung zu optimierten 
Gesamtsystemen kombiniert, die 
weltweit für Vermessungsaufga-
ben in den verschiedensten Berei-
chen eingesetzt werden.

RIEGL Laser Scanner kommen 
z.B. in den größten Kupferminen 

der Welt in Chile zu Einsatz 
und haben schon Stephansdom, 
Cheops-Pyramide und die 
Chinesische Mauer 
vermessen. 

Sie sorgen für Sicherheit in 
Häfen und auf Flughäfen, liefern 
Daten für Stadt- und Raumpla-
nung, überwachen Industrieanla-
gen und Kraftwerke und vermes-
sen Trassen von Bahnlinien und 
Pipelines.

Das Unternehmen beschäftigt 
rund 150 hochqualifizierte Mitar-
beiter am Hauptsitz in Horn, so-

wie in Vertriebsbüros 
in Wien 

und Salzburg. Vertrieb, Schulung, 
Support und Service erfolgen auch 
über Niederlassungen in den USA 
und Japan sowie über dutzende 
Vertriebspartner weltweit. Zu den 
aktuellen Entwicklungen zählt 
der Laserscanner RIEGL LMS-
Q780. Dieser ermöglicht es mit 
nur wenigen Überflügen – und 
damit hoher Kosteneffizienz – 
punktgenaue, topografische Da-
ten auch im bergigen Gelände und 
von Schnee- und Eisoberflächen 
aufzuzeichnen.

Mehr Infos  www.riegl.com
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RIEGL LMS-Q780 luftgestützter Laser Scanner für topografische Ver-
messung aus großen Flughöhen. Foto: zVg



10 · Serie - Vitale Betriebe in der Region

bio-guss, der erste Tee für Pfl anzen!
Die gesundheitsfördernde Wirkung von Tee auf den Men-
schen ist allgemein bekannt. GARTENleben in Zwettl hat 
das traditionelle Wissen einer alten Bäuerin mit neuesten 
wissenschaft lichen Erkenntnissen vereint und bio-guss, 
den weltweit ersten Tee für Pfl anzen, geschaff en.

Der geruchsfreie Bio-Dünger im 
Aufgussbeutel bietet weit mehr 
als die klassische „Zwangsernäh-
rung“ von Pfl anzen. Einfach über 
Nacht ins Gießwasser gehängt, 
düngt die fein abgestimmte Mi-
schung aus Bio-Regenwurmkom-
post, biologischen Kräutern und 
natürlichen Mikroorganismen 
nicht nur, sondern stärkt gleich-
zeitig die Widerstandskraft  und 
sorgt für üppiges Grün und strah-
lende Blütenpracht.

Die kreative Idee des Tees für 
Pfl anzen wurde 2012 mehrfach 
prämiert. Unter anderem war 

GARTENleben am Gruppenstand 
der Wirtschaft skammer Öster-
reich bei der BioFach-Messe 
in Nürnberg 

vertreten und heimste für „bio-
guss“ den fünft en Platz im Ran-
king für Neuheiten ein.

Das 2010 gegründete Unter-
nehmen aus Zwettl wurde durch 
die Technologie- und Innova-
tionsPartner (TIP) unterstützt. 
Die Themen reichen dabei von 
Markenschutz, Patentrechten und 
Businessplan bis hin zu Bera-

tungen in 

den Bereichen Marketing, Markt-
strategien und Vertriebsorgani-
sation.

GARTENleben hat sich das 
biologische Gärtnern ohne Pesti-
zide, Kunstdünger und Torf zum 
Ziel gesetzt. Über den Biogarten-
Onlineshop werden Bio-Produkte 
(Pfl anzenschutz, Pfl anzenstär-
kung, Nützlinge, Bücher, Ge-
schenke) vertrieben. Im Auft rag 
des Landes NÖ werden das Gar-
tentelefon der Aktion „Natur im 
Garten“, die Grünraum-Service-
stelle für den öff entlichen Bereich, 
die naturnahen Gartenberatungen 
vor Ort sowie die Vergabe der „Na-
tur im Garten“-Plaketten betreut.
hr Informationen unter  www.
gartenleben.at

Foto: zVg
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Kunststoff  mit „Innovation Spirit“
Seit mehr als 25 Jahren kreiert Schorm in St. Valentin 
technische Produkte auf höchstem Niveau und hat sich 
zu einem der innovativsten Unternehmen Österreichs 
am Sektor der Kunststoff technik entwickelt.

Die solide Basis des in St. Valentin 
ansässigen Unternehmens ist die 
Produktion von Kunststoff teilen 
für den Automobil-, Elektro- und 
Sanitärbereich. Das dabei auf-
gebaute Know-how nutzte der 
geschäft sführende Gesellschaft er 
Bernhard Schorm und startete 
mit einer revolutionären Serie von 
Mehrwegbechersystemen einen 
bis heute andauernden Erfolgs-
run. 

Schorm positionierte sich damit 
als Komplettanbieter für Mehr-
wegbecherprodukte in der Ga-
stronomie und im Eventbereich. 

Mittlerweile konnten 
dadurch Millio-

nen von Wegwerfbechern ersetzt 
werden – eine relevante Entla-
stung der Umwelt und ein Beitrag 
zur regionalen Abfallvermeidung!

Zahlreiche Innovationspreise 
und Auszeichnungen zeugen von 

der Innovationskraft  des 
Unternehmens. Mit der 
Entwicklung optisch-

medizinischer Produkte, 
sanitärer Spezialanwen-
dungen und hochpräziser 

LED-Leuchtsysteme 
hat sich das 
Schorm  auch 
als Partner der 
Industrie eta-
bliert. Durch 
intensive For-
schung am 
Sektor der Bio-
kunststoff e und 

Bioreaktoren und die Off enheit 
gegenüber hochkomplexen An-
forderungen in Formenbau und 
Spritzgießen ist Schorm auch 
in der Lage, ingenieursmäßi-
ge Dienstleistungen anbieten zu 
können. Die Produkte werden mit 
modernsten Maschinen herge-
stellt und entsprechen stets den 
höchsten Qualitätsstandards.

Dabei setzte das Unternehmen 
von Anfang an auf die professio-
nellen Serviceleistungen und die 
geförderten Beratungen der Tech-
nologie- und InnovationsPartner 
(TIP) der Wirtschaft skammer Nie-
derösterreich.

Mehr Informationen zu 
Schrom im Internet unter:  
 www.schorm.at
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Kampf gegen Hitze - Doppler macht es möglich
Wenn das Thermometer in schwindelerregende Höhen 
klettert und die Freibäder aus allen Nähten platzen, 
dann sind Sonnenschutzsysteme von Wolfgang Dopp-
ler aus Mistelbach eine gefragte Lösung für die perfek-
te sommerliche Entspannung.

Ob es Jalousien, Markisen, Rolllä-
den, außen oder innen sein sollen, 
Wolfgang Doppler zaubert an 
jedem Ort eine wohltuende Oase 
des Schattens, wenn die Sonne 
hoch am Himmel steht. 

Mit seiner langjährigen Erfah-
rung und seinem Schwerpunkt auf 
individueller Beratung analysiert 
der Sonnenschutz-Spezialist aus 
Mistelbach die Situation vor Ort 
und kann so das richtige Produkt 
empfehlen. Aber fachgerechte 
Montage und Wartung sowie 
Serviceleistungen sind dem Profi  
genauso wichtig  wie das Produkt 

selbst. So experimentiert Wolf-
gang Doppler mit verschieden-
sten innovativen Lösungen, sei 
es eine Beschattung von außen, 
eine Folie direkt am Fenster oder 
Rollläden im Inneren, denn jedes 
Produkt hat spezifi sche Auswir-
kungen auf das gefühlte und tat-
sächliche Raumklima.

Beschattungssysteme fi nden 
sowohl im privaten als auch im 
gewerblichen Bereich wie in 
der sommerlichen Gastronomie 
Verwendung. Durch die richti-
ge Beschattung kann auch die 
Mitarbeiterzufriedenheit erhöht 

werden, wenn ein Unternehmen 
gut beschattete Pausenbereiche 
im Grünen zur Verfügung stellt.

Auch als Unternehmer ist 

Wolfgang Doppler ein Meister 
der Kreativität & Innovation. Un-
terstützt von der Wirtschaft skam-
mer NÖ wurde eine innovative 
Markenentwicklung mit dem Be-
ratungsunternehmen e-commu-
nication network abgeschlossen. 
„Die Unterstützung und Beglei-
tung durch die Technologie- und 
InnovationsPartner (TIP) war da-
bei immer wieder sehr hilfreich“, 
meint Wolfgang Doppler.

Mehr Informationen unter 
 www.schatten.at 

Foto: zVg
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Wolfgang Doppler begeistert mit 
seinen innovativen Ideen.

Microtronics warnt vor der Welle!
Microtronics Engineering in Ruprechtshofen beschäft igt 
sich mit GSM-basierter drahtloser Datenübertragung für 
Industrieapplikationen. Dieses Know-How wurde mit dem 
Bürgerservice „wasserstand.info“ für die Hochwasserfrüh-
warnung von Einsatzkräft en und Bevölkerung eingesetzt.

Die Pegelwerte der Flüsse Melk, 
Mank und Kleine Erlauf werden 
dabei von einem Datenlogger 
zyklisch erfasst und an den Daten-
server übertragen. 

Über www.wasserstand.info 
können sich Bürger kostenlos 
registrieren und erhalten bei Ge-
fahr eine SMS. Die Einsatzkräft e 
der Feuerwehr bestimmen, ab 
welchem Pegelstand eine Alar-
mierung an sie erfolgen soll. 
So ist eine Reaktion möglich, 
schon bevor ein Sammelruf über 
die Bezirksalarmzentrale erfolgt. 
Nach der Erstalarmierung wird 

die Situation von den Einsatz-
kräft en analysiert, vorbereitende 
Maßnahmen getroff en und ent-
schieden, ob eine Warnung der 
Bevölkerung notwendig ist.

Das Messsystem von Microtro-
nics kann von Gemeinden für je-
den hochwassergefährdeten Fluss 
eingesetzt werden. Die Pegelstati-
on, die die Messungen vornimmt, 
wird fi x und fertig geliefert und 
muss nur noch an einer Brücke 
montiert werden. 

Die Inaut Automation GmbH - 
www.inaut.net -  ein Kooperations-
partner der Microtronics, sorgt für 

die Wartung des 
Systems sowie 
Unterstützung 
bei Installation 
und Integration 
beim Kunden.

 Microtronics 
wird seit Jahren 
von den Techno-
logie und Inno-
vations Partnern  
(TIP) unterstützt. 
Besonders in den Be-
reichen Produktent-
wicklung, Patentre-
cherchen und Marketing 
waren die Erfahrung und 
Serviceangebote der TIP für 
die Entwicklung des Betrie-
bes hilfreich. 

Mehr Informationen unter 
 www.microtronics.at und 

 www.wasserstand.info.at Foto: zVg

n Unternehmerservice

Vitale Betriebe
in den Regionen

n Serie, Teil 52

http://wko.at/noe/uns  Unternehmerservice der WKNÖ



12 · Serie - Vitale Betriebe in der Region

Veredelung - Kreative Revolution in Glas
Die 2001 von Herbert Kitzler in Groß Gerungs gegrün-
dete Montagetischlerei wurde 2003 um den Bereich 
Bau- und Kunstglaserei erweitert. Seitdem entwickelt 
sich das Unternehmen im Bezirk Zwettl in Richtung 
moderne Glasveredelung.

Mit zwei Glasscheiben und einer 
extrem reißfesten Folie lässt sich 
mit entsprechendem Know-how 
allerhand Kreatives anstellen!

Stoffe, Fotos, Folien, Furnie-
re, Textilien, Naturmaterialien, 
Lochbleche und sogar Gegenstän-
de bis zur Dicke von Kaffeebohnen 
werden mit der Folie zwischen die 
Glasplatten eingelegt. Die Schich-
ten werden sorgsam und staub-
frei zusammengepasst und im 
hauseigenen Laminier-Ofen der 
Montagetischlerei Herbert Kitz-
ler bei ca. 135 °C verbunden. Die 
Folie schmilzt und vereinigt die 

Materialien so, dass im Falle ei-
nes Bruchs die Resttragfähigkeit 
der VSG-Einheit (Verbundsicher-
heitsglas) gewährleistet bleibt.

Die Anwendungsbereiche sind 
vielfältig: VSG eignet sich hervor-
ragend für Innen- und Außentü-
ren oder Teile davon, Trennwände, 
Duschwände, Küchenrückwände, 
Fensterbänke, Wandverkleidun-
gen, Schaufenster und Vordächer 
– und natürlich ganz besonders 
für individuelle Möbelelemente 
wie Tischplatten oder Vitrinen. 
Durchsicht und Durchblick sind 
angesagt und kreativ nach ei-

genen Ideen gestaltete Unikate 
liegen im Trend der Zeit.

Nicht zu vergessen ist der 
Sicherheitsaspekt: Bei Stiegen-
geländern fällt niemand durch, 
im Innenbereich wird die Verlet-
zungsgefahr durch Splitterbin-
dung minimiert. VSG ist zudem 
sehr leicht zu reinigen, da es keine 
Struktur (raue Fläche) auf der Au-
ßenseite besitzt.

Mehr Informationen zur Mon-
tagetischlerei Herbert Kitzler und 
den Produkten im Internet unter:  
 www.
kitzler-
glas.at
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Urlaubsfeeling im eigenen Ba-
dezimmer. Die innovative Foli-
entechnik der Montagetischlerei 
Herbert Kitzler macht es möglich.

Neues Getreide für Südosteuropa
Neue Getreidesorten zu züchten, ist aufwendig und 
zeitintensiv. Die Saatzucht Donau GmbH & CoKG in  
Probstdorf (Bezirk Gänserndorf) entwickelte zusammen 
mit europäischen Partnern für den Großraum Südost-
europa angepasste Getreidesorten.

Klimatische Veränderungen stel-
len die Getreidearten vor be-
sondere Herausforderungen. Bei-
spielsweise müssen die Pflanzen 
zunehmend extremen Situationen 
wie etwa lang andauernden Trok-
kenperioden standhalten. 

Die Saatzucht Donau GmbH & 
CoKG stellte sich dieser Heraus-
forderung und begann neue Wei-
zen-, Durumweizen-, und Gersten-
sorten, die an den gesamten süd-
osteuropäischen Raum angepasst 
sind, zu entwickeln. Um optimale 
Ergebnisse in der Sortenentwick-
lung zu erzielen, mussten neue 

Zuchtlinien im gesamten Raum 
getestet und selektiert werden. 
Deshalb war die Zusammenarbeit 
mit Partnern aus der Türkei und 
Kroatien sehr wichtig.

Das grenzüberschreitende Inno-
vationsprojekt EASTBRED wurde 
im Rahmen von EUROSTARS 
gefördert. Dieses europäische 
Förderungsprogramm unterstützt 
F&E-Projekte mit einem Zuschuss 
von bis zu 60 Prozemt  des ge-
samten Projektbudgets und ist 
maßgeschneidert für Forschung 
und Entwicklung treibende KMU. 
Voraussetzung ist die Beteiligung 

von Projektpartnern aus mehre-
ren Ländern.

Der internationale Markt und 
damit die Beteiligung an F&E-
Projekten ist für Saatzucht Do-
nau von besonderer Bedeutung. 
Besonders ambitioniert ist die 
Zielsetzung von SOLIBAM (Stra-
tegies for Organic and Low-input 
Integrated Breeding and Manage-
ment). Insgesamt sind in dem Pro-

jekt 23 Partner aus elf Ländern be-
teiligt. Saatzucht Donau züchtet 
mit SOLIBAM neue Weizensorten 
speziell für den Biolandbau.

Mehr Informationen unter:   
 www.saatzucht-donau.at
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Die Firma 
Saatzucht Do-
nau in Probst-
dorf speziali-
sierte sich auf 
eine spezielle 
Sortenentwick-
lung. Foto: zVg/FFG
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Präzis fertigt Metallwerkstücke mit Präzision
Durch vorbildliche Energieeffizienzmaßnahmen konnte 
der Heizenergiebedarf der Firma Präzis am Standort Mit-
terndorf bei Traismauer um über 50% gesenkt werden!

Präzis dreht und fräst Metallwerk-
stücke exakt nach Kundenwunsch. 
Präzision beweisen sieauch bei 
der thermischen Gebäudesanie-
rung und bei der richtigen Vor-
gangsweise der Maßnahmen:

Im ersten Schritt wurde das Ob-
jekt mit einer Fläche von 1.700 m², 

davon ca. 1.400 m² beheizt, ther-
misch saniert. Der Fensterbestand 
wurde auf Fenster mit 2- Scheiben 
Isolierverglasung erneuert, das 
Flachdach mit Isolierpaneelen 
versehen und die Hallenwände 
mit vorgefertigten Isolierwand-
paneelen thermisch saniert.

Durch diese Maßnahmen konn-
te der Heizenergiebedarf und die 
Kosten um über 50 % gesenkt 
werden. Durch Inanspruchnahme 
von Fördermitteln der KPC und 
des Landes NÖ wurde eine Amor-
tisationszeit von unter 20 Jahren 
erreicht. Die Wärmeversorgung 
erfolgte zu diesem Zeitpunkt mit 
einem Heizölkessel (Bj. 1984) mit 
einer Leistung von 160 kW, der 
durch die thermische Sanierung 
leistungsmäßig zu groß wurde.

Der zweite Schritt war die Hei-
zungsmodernisierung. Nach Ana-
lyse möglicher Heizungsvarian-
ten und Brennstoffe, fiel die Wahl 
auf den Einsatz von erneuerbarer 
Energie durch eine Pelletshei-
zung. Der Tank aus dem Heizöl-
lagerraum wurde entfernt und in 
einen Pelletslagerraum umge-
baut. Die neu installierte automa-
tische Heizanlage hat eine max.

Heizleistung von 80 kW. Durch 
den höheren Jahresnutzungsgrad 
der neuen Pelletsheizung können 
nicht nur der Heizenergiebedarf 
und Emissionen weiter gesenkt 
werden, es ergibt sich auch eine 
Kosteneinsparung von über 50 %. 
Die Amortisationszeit wird weni-
ger als sechs Jahre betragen.

Durch diese Maßnahmen spart 
die Firma Präzis GmbH 42 Tonnen 
COs pro Jahr ein und demonstriert 
das hohe Einsparpotenzial bei der 
Sanierung von Betriebsobjekten.

 Mehr Infos: www.praezis.at
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Die Firma 
Präzis in Mit-
terndorf bei 
Traismauer 
sparte nicht 
nur Energie, 
sondern auch 
Kosten ein.
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Der umweltfreundliche Energielieferant
Die Bachner Grundbau Gmbh aus Kematen an der Ybbs 
(Bezirk Amstetten) hat mit ihrer Bachner Energiesäu-
le™ eine innovative Lösung entwickelt, um die im Erd-
reich gespeicherte Wärmeenergie optimal nutzen zu 
können.

Das Erdreich bildet einen natür-
lichen Wärmespeicher, der seine 
Energie durch Sonneneinstrah-
lung und Witterung erhält und 
sich jedes Jahr im Sommer wieder 
vollständig regeneriert. 

Umweltfreundlich und 
niedrige Energiekosten

Mit der neu entwickelten En-
ergiesäule wird diese Wärme 
nun zur Heizung von Gebäuden 
mittels Wärmepumpe nutzbar 
gemacht. Durch die Nutzung 
natürlicher, erneuerbarer Res-

sourcen ist diese Form der Ener-
giegewinnung umweltfreundlich 
und die laufenden Energiekosten 
sind erstaunlich niedrig.

Bachner Energiesäule™
für kleine Flächen

Gegenüber anderen Varianten 
der Erdwärmegewinnung, wie 
etwa Flächenkollektoren, benötigt 
die Energiesäule weniger Platz 
und eignet sich somit auch für 
kleinere Flächen. Sie kann mit 
konventionellen Baumaschinen 
ohne besonderes Genehmigungs-

verfahren 
einfach in-
stalliert wer-

den, ist bequem in 
der Handhabung und 
eignet sich sowohl zum 
Heizen als auch zum 
Kühlen von Gebäuden.

Die Energiesäule be-
steht aus spiralförmig 
angeordneten PE-Roh-
ren welche mit einem 
Gemisch aus Wasser 
und Frostschutzmittel 
(Sole) gefüllt sind. Zwi-
schen der Sole und dem 
umgebenden Erdreich 
besteht ein Tempe-
raturgefälle, welches 
die Sole erwärmt. Die-
se aus dem Erdreich 
gewonnene Wärme 
wird mit einer Wär-

mepumpe auf ein höheres Niveau 
gebracht und ermöglicht so den 
Betrieb einer Niedertemperatur-
Heizung (z.B. Fußbodenheizung).

Durch die Unterstützung der 
Technologie und InnovationsPart-
ner (TIP) der Wirtschaftskammer 
NÖ konnte die Bachner Energie-
säule™ gemeinsam mit der Mon-
tanuniversität Leoben entwickelt 
und optimiert werden.

 Mehr Informationen zur 
Bachner Energiesäule™ gibt es im 
Internet unter: 

 www.bachner-gruppe.at

 Foto: zVg
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Krumböck tischlert mit wenig Energie
Im Zuge des Neubaus der Werkstatt und des Schaurau-
mes der Tischlerei Krumböck in Gerersdorf bei St. Pöl-
ten wurde der Energiebedarf drastisch reduziert. 

Die Tischlerei Krumböck beschäf-
tigt sich mit der Planung und 
Produktion von hochwertigen 
Möbeln. Das Unternehmen ist 
aber auch im Ladenbau, der Büro- 
und Objekteinrichtung und dem 
Messebau erfolgreich aktiv. 
Im Jahr 2011 wurde mit der 
Errichtung eines neuen 
Büro- und Werkstät-
tengebäudes in Ge-
rersdorf ein wich-
tiger Grundstein 
für die erfolgrei-
che Weiterent-
wicklung des 
seit 1896 be-
stehenden und 
nunmehr in der 

vierten Generation geführten Un-
ternehmens gelegt.

Das neue Gebäude setzt einen 
hohen Maßstab für die Archi-

tektur und Gestalltung 
eines Handwerks-

betriebs. 
Vor 

allem sollte für die 40 Mitarbeiter 
eine bestmögliche Arbeitsumge-
bung geschaffen werden. „Wenn 
schon neu, dann aber auch zu-
kunftsorientiert nach dem neue-
sten Stand der Technik“, war eine 
Voraussetzung. 

Daher wurde auch besonders 
auf das Thema Energieeffizienz 
geachtet. Das Gebäude wird aus-
schließlich mit Holzabfällen be-

heizt. Weiters 
wurde eine hoch-
effiziente Späne-
Absaugungsanla-

ge installiert, 
die Wärme 
als auch 
Stromko-
sten spart. 
Die Absau-
gung des 
Lackier-

raumes wurde mit einem Rotati-
onswärmetauscher ausgestattet. 
Dadurch wurde der Wärmebedarf 
um zwei Drittel reduziert.

Auch für den Sommerbetrieb 
wurde bei der Gebäude-Planung 
besonders auf Energieeinsparung 
geachtet. Nach Norden ausgerich-
tete Sheddächer bringen blend-
freies Tageslicht in die Werkstät-
te, ohne zu sommerlicher Über-
hitzung zu führen. Die Büro- und 
Schauraumflächen wurden kom-
plett mit außenliegenden Sonnen-
schutzlamellen ausgestattet.

Mehr Infos unter
 www.krumboeck.at

Foto: zVg
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Ortner baut Kachelöfen mit System
Die Ortner GmbH in Loosdorf (Bezirk Melk) beschäftigt 
sich seit der Unternehmensgründung im Jahr 1983 mit 
der Entwicklung und Produktion.

Ausgehend von einem revolutio-
nären Versetzmörtel, dem Haft-
mörtel, wurde die Produktpalette 
bei Ortner kontinuierlich ausge-
baut, sodass man mittlerweile 
über ein breites Produktsortiment 
verfügt, in dem der Kachelofen 

mit System eine besondere Stel-
lung einnimmt.

Als traditioneller Betrieb mit 
hoher Innovationskraft hat sich 
Ortner ein spezielles Ziel gesetzt: 
Den zeitgemäßen Kachelofenbau 
laufend weiterzuentwickeln und 

den Kachelofen standesgemäß ins 
21. Jahrhundert zu bringen. Die 
Basis ist das antike Prinzip der 
Hypokauste. Ortner modifizierte 
dieses Prinzip mit reichen Erfah-
rungswerten, neuester Forschung 
und modernen Materialien.

Die Grundöfen, ausgezeichnet 
mit dem österreichischen Um-
weltzeichen, bestehen zu 80% aus 
keramischer Speichermasse. Des-
halb speichert der Grundofen an 
sich schon die Wärme und ermög-
licht einen großen Vorsprung in 
der Effizienz und Nachhaltigkeit. 
Die Rauchgaszüge werden mit 
dem Ortner-Keramikmodulspei-
cher KMS gebaut. Ein dazu ent-
wickeltes Berechnungsprogramm 
gewährleistet Sicherheit in Bezug 
auf gesetzliche Anforderungen. 

Das Ergebnis sind Heizsysteme, 
die perfekt zu modernen Bauwei-

sen und deren niedrigerem Ener-
giebedarf passen. Optisch fügen 
sich die modernen Kachelöfen in 
jede Architekturlösung ein. Dies 
ist auch ein Grund für den Export-
anteil von mehr als 60%.

„Wir greifen bei vielen unserer 
Entwicklungen auf die Speziali-
sten der Technologie- und Inno-
vationsPartner (TIP) der WKNÖ 
zurück. Diese unterstützen uns 
seit vielen Jahren verlässlich, 
unbürokratisch und kompetent in 
Sachen Marketing und Produkt- 
bzw. Prozessentwicklung“, so Ge-
schäftsführer Manfred Huber.

Mehr Infos unter: 
 www.ortner-cc.at
 

Foto: zVg

n Unternehmerservice

Vitale Betriebe 
in den Regionen

n Serie, Teil 46

System-Ka-
chelofen mit 
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Fresco Design.
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LISSI - Komfortabel, sicher und selbständig!
Life Systems aus Hofamt Priel (Bez. Melk) entwickelt 
Lösungen, um auch im Alter ein qualitativ hochwertiges 
Leben in den eigenen vier Wänden genießen zu können.

Life Systems wurde 2007 gegrün-
det. Die Produktidee basiert auf 
der über zehnjährigen Tätigkeit 
der mechatron Schnabler GmbH & 
COKG, die sich der Unterstützung 
von behinderten Menschen durch 
Kommunikationshilfsmittel und 
Umgebungssteuerungssystemen 
verschrieben hat.

Ende Mai wurde „LISSI“ (Lebe 
Immer Selbständig und SIcher, 
siehe Bild)) erstmalig bei der Mes-
se in Schanghai auf der „China In-
ternational Senior Services Expo“ 
vorgestellt – gefolgt von einem 
Fernsehbericht im chinesischen 
Fernsehen. Mittlerweile werden 
Exportgespräche in den Benelux-
ländern, der Schweiz sowie Polen, 

Tschechien und weiteren Ländern 
geführt.

Technisch gesehen handelt es 
sich bei der LISSI um eine kleine Set 
Top Box – ähnlich einem Satelliten-
Recei- ver – die 
direkt 
an den 
Fernse-
her ange-
schlos-
sen wird 
und über 
eine 
LAN- 
oder 
Internet-
verbin-
dung mit 

einer Servicezentrale verbunden 
ist. LISSI wird über das Fernsehge-
rät bedient, die Handhabung ist sehr 
einfach, da kein Computer benötigt 
wird. 

Im Alarmfall oder bei längerer 
Abwesenheit kann eine SMS an 
einen Angehörigen oder eine 
Servicezentrale geschickt werden. 
Lissi ist sowohl für den Privatbe-
reich als auch für betreute Wohn-

formen geeignet 
und im qualifi-
zierten Fachhan-
del erhältlich.

Life Systems 
profitiert seit ge-
raumer Zeit von 
den Servicean-

geboten der Technologie- und 
InnovationsPartner der WKNÖ. 
Die Unterstützung reicht von 
der Patentrecherche und Mar-
kenrecht bis hin zur Unterneh-
mensberatung für Marketing und 
Webauftritt. Jürgen Schnabler, 
geschäftsführender Gesellschaf-
ter von Life Systems: „Die TIP 
Beratung ist optimal für Klein- 
und Mittelbetriebe geeignet. Die 
Unterstützung erfolgt rasch und 
unkompliziert!“ Mehr unter 

 www.lifesystems.at

Foto: zVg
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Mobiles IT-Management: Einfach himmlisch!
Mit dem MobileSystemManager hat EDV Himmelbauer 
aus Leodagger bei Pulkau eine innovative Lösung für 
die Überwachung und Verwaltung von IT-Systemen 
über eine sichere mobile Anwendung entwickelt.

EDV Himmelbauer blickt auf 
eine langjährige Erfahrung im 
Bereich Datenmanagement, Netz-
werktechnik und Informations-
management zurück und ist vor 
allem in der Region Weinviertel/
Retzerland tätig.

2012 konnte eine Reihe von 
Erfolgen verzeichnet werden: 
Anfang März wurde der mobi-
leSystemManager von der Wirt-
schaftskammer Österreich in der 
Kategorie „Business Solutions & 
m-Government“ mit dem „Mobile 
Award Austria 2012“ ausgezeich-
net. Im Juni 2012 folgte der nie-
derösterreichische Constantinus 

Award der UBIT und 
Ende des Jahres eine 
Auszeichnung beim Inno-
vationspreis des Landes 
Niederösterreich, dem 
„Karl-Ritter-von-Ghega-
Preis“.

Das Monitoringtool 
des mobileSystemMa-
nagers ermöglicht die 
Überwachung und Ver-
waltung von IT-Systemen 
via iPhone, iPad, Android, 
Windows Phone 7 Smartphones, 
Dashboard und Web-Interface. 
Mit der sicher verschlüsselten 
Applikation können EDV-Verant-

wortliche und IT-Administratoren 
jederzeit und standortunabhängig 
ihre Systeme kontrollieren und 
verwalten. Der mobileSystemMa-

nager stellt zahlreiche 
Funktionen 

zur Verfügung, um auch aktiv 
administrative Maßnahmen zu er-

greifen (z.B. Prozesse zu stoppen, 
Dienste neu zu starten, Passwörter 
zu ändern oder den Server neu zu 
starten). 

Zusätzlich bietet ein Dashboard 
mit Hilfe eines Ampelsystems 
sowie mit den wichtigsten Sta-
tusinformationen  (angemeldete 
User, Prozessor- und Speicher-
Auslastung, Benachrichtigungen 
etc.) einen komprimierten Über-
blick aller überwachten Systeme. 

Einige Unternehmen lösen mit 
dem mobileSystemManager auch 
die technische Notfallbetreu-
ung mit 
einem 
Bereit-
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Fantom – ein versenkbares Einfahrtstor
Wenn man es nicht braucht, ist das Produkt von Paul 
Graf und Georg Wirrer unsichtbar: Der „Fantom T01“ der 
Graf & Wirrer Versenkbare ToreGmbH in Ebreichsdorf 
(Bezirk Baden) ist ein elektromechanisches Antriebssy-
stem zum Heben und Senken von Einfahrtstoren!

Kernprodukt des Unternehmens 
ist ein Antrieb, welcher das Tor 
nicht zur Seite schiebt oder auf-
geschwenkt, sondern vertikal in 
den Boden versenkt. Der optische 
Eindruck ist elegant und das ge-
öffnete Tor verstellt keinen Platz. 
Somit kann selbst das schmalste 

Grundstück mit einem automa-
tischen Tor ausgestattet werden. 

Die Hochwertigkeit des Pro-
dukts wird durch edelstes Ober-
flächenfinish unterstrichen. Das 
versenkbare Tor wird nicht pul-
verbeschichtet, sondern indu-
striell nasslackiert und bietet 

eine Oberfläche wie ein Autolack. 
Ähnlich einem Baukastensystem 
steht es den Kunden frei, ihre 
ganz individuelle Lösung aus 
drei Komponenten zusammenzu-
stellen: Der Art des Rahmens, der 
Lackierung und der Art und Farbe 
der Füllung.

Durch den Einsatz eines an den 
Toraufsatz angepassten Gegenge-
wichtes kann das System nahezu 
kraftlos bewegt werden. Durch 
das optimierte technische Design 
kann der gesamte Antrieb in ei-
nem kompakten Schacht verbaut 

werden. Der Fantom wird mitt-
lerweile im gesamten deutsch-
sprachigen Raum vertrieben und 
hat auch seine Tauglichkeit bei 
tiefen Temperaturen unter Beweis 
gestellt: Zuletzt wurde ein Toran-
trieb auf 1.500 Meter im Schwei-
zer Skiort Lenzerheide verbaut.

Um den rechtlichen Ansprü-
chen zu genügen, muss auch der 
Fantom eine CE-Zertifizierung 
aufweisen. Dieser Prozess wurde 
mit Hilfe der TIP rasch und kos-
teneffizient gelöst.

 Mehr Infos unter www.pgw.at
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Der „Fantom T01“ verschwindet per Knopfdruck im Boden und spart auch noch Platz ein. Foto: zVg

Intelligent saniert - Energie gespart!
Das Betriebsgebäude der ATS-Datenverarbeitungs 
GmbH in Sulz im Wienerwald wurde mit thermischer 
und technischer Gebäudesanierung inklusive Regeltech-
nik, Beleuchtung, Lüftung mit Wärmerückgewinnung 
und Photovoltaikanlage musterhaft saniert!

ATS entwickelt und produziert 
Elektronik und Software für Si-
cherheits- und Gebäudetechnik. 
Das in über 27 Länder weltweit 
exportierte Produktspektrum um-

fasst Zutrittskontrolle, Zeiterfas-
sung, Brandmelde- und Alarman-
lagen, Videoüberwachung, Licht-
steuerung und Regeltechnik. Dass 
ein High-Tech-Unternehmen bei  

der Energieeffizienz Vorreiter sein 
sollte, ist für ATS selbstverständ-
lich. Die Sanierung des Betriebs-
gebäudes wurde daher umfassend 
geplant und nach dem neuesten 
Stand der Technik ausgerichtet.

Dämmungsmaßnahmen für das 
Flachdach, die Außenmauern und 
den Installationskeller stellten 
die Basis-Sanierung dar. Die 
Glasfassade wurde mit elektrisch 
schaltbaren Gläsern, die sich bei 
Anlegen einer Spannung dunkel 
färben, ausgestattet, gesteuert 
über die eigene Gebäudetechnik.

Die kontrollierte Lüftung ist 
mit Wärme- und Feuchterückge-
winnung ausgestattet. Die Außen-
luft wird durch Luft-Erdwärme-
Tauscher über Tiefenbohrungen 
angesaugt. Eine Luftwärmpumpe 
erlaubt eine Entlastung der Tie-
fenbohrungen. Leuchtstoff-Lam-

pen werden mit elektronischen 
Vorschaltgeräten betrieben bzw. 
durch LED-Leuchten ersetzt. Eine 
Photovoltaik-Anlage ergänzt die 
thermische Solaranlage.

Aber auch die Produktionsanla-
gen, wie die Lötanlage und ein Be-
stückungsroboter, wurden auf den 
neuesten Stand gebracht sowie die 
PC mit effizienteren Netzteilen 
ausgestattet oder erneuert.

Damit die Mitarbeiter „Ener-
giefresser“ schneller identifizie-
ren können, protokollieren acht  
Wärmemengen- und zehn Strom-
mess-Stellen alle Energieflüsse 
im Gebäude. Die Daten werden 
auf einem Bildschirm in der Ein-
gangshalle visualisiert und sind 
jeder-
zeit ein-
sehbar.
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Druckhaus Schiner macht Erfolgs-Druck!
Viele Wege führen zum Erfolg: Einer davon führt über 
das Unternehmerservice der Wirtschaftskammer NÖ - 
wie beim Druckhaus Schiner www.schiner.at aus Krems!

Es ist nicht selbstverständlich, 
dass ein Traditionsunternehmen 
wie das Druckhaus Schiner durch 
einen Druckprofi aus der ehemali-
gen DDR, Jörn-Henrik Stein, über-
nommen wird. Vor sechs Jahren 
begann der Neuaufbau zu einem 
Leitbetrieb der Kremser Wirtschaft 
mit inzwischen 19 Mitarbeitern.

Die Fokussierung auf innova-
tive Drucktechniken für ökolo-
gische Produkte wurde begleitet 
durch geförderte Beratungen in 
den Bereichen Betriebswirtschaft 
und Management, Technologie 
und Ökologie. „Gerade in der 
schwierigen Branche des graphi-
schen Gewerbes, welche durch 
permanente technische Innova-

tionen der letzten drei Jahrzehnte 
bestimmt wurde, ist dieses geför-
derte Angebot von Bedeutung“, so 
Firmenchef Stein.

Es genügt heute nicht mehr, 
in Maschinentechnik - in diesem 
Fall eine 5-Farben-Offsetdruck-
maschine - zu investieren, die um-
weltfreundlich ohne Chemie und 
Alkohol druckt. Es muss auch das 
betriebliche Umfeld stimmen, um 
auch nachhaltig zu wirtschaften. 

Dynamische Unternehmerper-
sönlichkeit, realistische Budgets 
mit einhergehender Kosten- und 
Leistungsrechnung, Aufbau ei-
nes Management-Informations-
Systems (MIS) mit aktueller (mo-
natlicher) Ergebnisrechnung sind 
nur einige Elemente dazu. 

Alles unter dem Motto: Er-

folg hat, wer mit Informationen, 
zum gegebenen Zeitpunkt, in 
der notwendigen Art und Weise 
beim Empfänger ankommt. Dazu 
Jörn-Henrik Stein: „Bei der Umset-
zung diverser Maßnahmen haben 
uns das Unternehmerservice der 
WKNÖ und unser Berater Fritz 
Blanka tatkräftig unterstützt!“ 
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Landesrätin Petra Bohuslav und Stefan Seif (2.v.r.)  von der WKNÖ in 
Krems gratulierten Jan-Henrik Stein (3.v.r.) anlässlich der Inbetriebnah-
me der neuen Druckanlage.  Foto: Wolfgang Eybl/WKNÖ
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Zukunftsmaterialien werden Wirklichkeit!
Mit Pulvertechnologie und raschen Verdichtungsver-
fahren – sogenanntem Heißpressen – konnte sich das 
Forschungsunternehmen RHP-Technology in Seibers-
dorf mit innovativen Produkten aus neuen Werkstoffen 
erfolgreich am Markt positionieren.

Das Unternehmen entstand 2010 
aus einer Forschungsgruppe des 
AIT (Austrian Institute of Techno-
logy/Forschungszentrum Seibers-
dorf), die 1997 gegründet wurde. 
Daher kann RHP-Technology auf 
16 Jahre Erfahrung in den Berei-
chen Heißpressen und Sintern 
zurückgreifen.

Das dynamische Team opti-
miert für seine Kunden weltweit 
neue Materialien, die über ein im 
Unternehmen weiterentwickeltes 
rasches Heißpressverfahren her-
gestellt werden. In weniger als 
einer Stunde werden Bauteile 
und ihre Komponenten bei Tem-
peraturen von bis zu 2.400°C zu 

Werkstücken geformt. Dadurch 
lassen sich Herstellungskosten 
und Entwicklungszeiten drastisch 
reduzieren.

RHP-Technology fokusiert sei-
ne Produkte auf High-Tech-An-
wendungen, in denen oft Materi-
alien mit speziellen Eigenschaf-
ten benötigt werden - sei es in 
einem Flachbildfernseher, einem 
Hochleistungs-Computer, einem 
Photovoltaikpanel oder auch als 
verschleißbeständige Schicht auf 
Fräswerkzeugen und Bohrern. 
Neue Hochleistungsmaterialien 
aus Diamanten und Metallen 
sollen etwa in Rennautos oder am 
Europäischen Teilchenbeschleu-

niger CERN eingesetzt werden.
Als Jungunternehmen sah sich 

RHP-Technology neben techni-
schen auch mit wirtschaftlichen 

Herausforderungen konfrontiert. 
„In diesem Bereich durften wir 

besonders auf die Unterstützung 
der Technologie- und Innovations-
Partner der Wirtschaftskammer 
Niederösterreich zählen. Sei es in 
der strategischen Planung durch 
die Erstellung eines eines Inno-
vationsprofils, der Unterstützung 
bei Kundenauftritten und der Be-
gleitung bei Prozessoptimierun-
gen! Wir werden diese erfolgrei-
che Zusammenarbeit auch in Zu-
kunft weiterführen!“, so RHP-Ge-
schäftsführer Michael Kitzmantel.  
www.rhp-
technology.
com
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Mit modernsternTechnologien  
konnte sich RHP-Technology am 
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Photovoltaikanlage sparte 96 Tonnen CO2 ein
Die Tischlerei Gansch aus Kirchberg an der Pielach fer-
tigt ökologisch hochwertige Möbel, wie Solitairemöbel, 
Wohnküchen, Büro-, Ordinations- und Hoteleinreich-
tungen. Der Familienbetrieb setzt vor allem auf Ener-
giemaßnamen, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. 

Die Stärken der Firma Gansch sind 
Gesamtlösungen von der Planung 
und Koordinierung aller Gewerke, 
basierend auf einem Netzwerk 
zuverlässiger Firmen und deren 
Mitarbeitern, bis zur hochwer-
tigen handwerklichen Projekt-
Ausführung.

Der vor zwölf Jahre fertig ge-
stellte Firmenzubau in Massiv-
holzbauweise und das innovative 
Energiekonzept (Isolierung mit 
Recyclingpapierfilz, Wärmerück-
gewinnung bei Absaugungen, 
Photovoltaikanlage mit 19.530 
kWp), konnten nicht nur den 
Energieaufwand und den CO2-
Ausstoß reduzieren, sondern auch 
die Arbeitsplatzqualität der 15 
Mitarbeiter steigern.  So wurde 
die Hackgutheizung, gespeist mit 
eigenen Holzabfällen, generalsa-
niert. Auch das firmeneigene Elek-
troauto sparte in acht  Jahren gro-
ße Mengen an Treibhausgasen.

Aufgrund der prognostizierten 
Leistungsfähigkeit der Photovol-
taikanlage von weiteren 15 bis 
20 Jahren wird an einem neuen 
Energiekonzept gearbeitet. Durch 
die Wasserstofferzeugung für 
brennstoffzellenbetriebene Kraft-
fahrzeuge des Betriebes, wird mit 
Hilfe der Photovoltaik eine hohe 
Einsparung von Treibhausgasen 
erreicht.

Ein wichtiger Faktor war die 
Beispielwirkung in der Region, 
denn es entsanden im Pielachtal 
verhältnismäßig viele Photovol-
taikan-
lagen.
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Mit Hilfe der Photovoltaik-Anlage wurde bei Gansch eine hohe Einspa-
rung von Treibhausgasen erreicht. Foto: zVg
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Müllertradition trifft auf Innovation
Was einst als kleiner Familienbetrieb 
begonnen hat, ist heute ein florieren-
des Unternehmen mit 14 Mitarbeitern: 
Die Rosenfellner Mühle und Naturkost 
GmbH in St. Peter in der Au.

Seit drei Generationen setzt 
Rosenfellner auf traditionelles 
Müllerhandwerk und lebt dieses 
mit Leidenschaft! 

Reines österreichisches Bio-
Getreide wird zu hochwertigen 
Mehlen und Naturkostprodukten 
verarbeitet. Das Portfolio reicht 
von Getreide und Mehl über Back-
mischungen und Kinderprodukte 
bis hin zu Teigwaren und Snacks. 
Auch spezielle (Gluten-, Weizen-
frei und Ei-frei) Bio-Produkte für 
Allergiker werden angeboten. Ge-
schäftsleiterin und Müllermeiste-

rin Monika Ro-
senfellner ver-
eint durch die 
laufende Wei-
terentwicklung 
des Betriebes 
und der Pro-
dukte Tradition 
mit Innovation.

Nach dem Relaunch der Web-
site (www.rosenfellner.at) und 
des Packungsdesigns hat die 
Mühle auch auf Facebook ein Ge-
sicht. Unter www.facebook.com/
RosenfellnerMuehle wurde mit 

der  fachkundigen Unterstützung 
der Werbe- und Marketingagen-
tur KOMMPOTT eine Facebook-
Präsenz für die Mühle aufgebaut. 
„Wir sehen den Schritt in die 
sozialen Netzwerke als Herausfor-

derung und Chance, neue Kunden 
für unsere Naturkostprodukte 
zu gewinnen und noch näher 
an unseren bestehenden Kunden 
dran zu sein“, so Rosenfellner 
über die Innovation, die vom 
Unternehmerservice der WKNÖ 
im Rahmen einer Erstberatung 
unterstützt wurde. 

„Über Facebook hat Rosenfell-
ner die Möglichkeit, neue Ziel-
gruppen zu erreichen und die Be-
kanntheit der Marke zu steigern. 
Das Portfolio eignet sich für eine 
Facebook-Präsenz und ergänzt den 
Marketingmix optimal“, erklärt 
KOMMPOTT-Geschäftsführerin 
Antonia 
Pichler. 
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Antonia Pichler setzt mit Müllermeisterin Monika 
Rosenfellner und Mitarbeiterin Simone Mayrhofer 
(v.l.) die Social Media-Strategie um.  Foto: zVg
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Lux Bau baut mit der Sonne!
Lux Bau setzt bei Bauprojekten für seine Kunden voll 
auf Energieffizienz. Auch die Sanierung des eigenen Bü-
rogebäudes wurde nach neustem Stand durchgeführt.

Das 1909 gegründete Unternehmen 
aus Hainfeld beschäftigt sich seit 
Jahren mit Sanierung und Neubau 
in Niedrigenergie- und Passivhaus-
qualität sowie mit Sonnenhaus: 
Baumeister, Zimmerei, Planung, 
Baumarkt, Fenster sowie als jüng-
stes Kind das SOLUX4-Programm 
mit Photovoltaik- und Kleinwas-
serkraftanlagen - alles im eigenen 
Haus. 

Mit diesen Kompetenzen und 
der Erfahrung als Generalunter-
nehmer erledigt Lux Bau auch die 
gesamte Umsetzung – von den 
Behördenwegen bis zum schlüs-
selfertigen Haus. Nach der Kom-
plettsanierung und dem Umbau 

des Hauptbüros  (Foto) in Hainfeld 
weist dieses neben einem moder-
nen Design nun Niedrigenergie-
standard auf. 

Das Zimmereibüro wurde in 
Passivhausstandard errichtet, wo-
bei großes Augenmerk auf eine 
gemütliche Atmosphäre gelegt 

wurde. Photovoltaikanlagen 

mit gesamt 56 Kliowatt-Peak 
(KWP) versorgen Zimmerei, Bau-
hof und Hauptbüro mit Strom.

Darüber hinaus wurden zwei 
Elektro-Roller für die Mobilität 
zwischen Bürostandorten sowie 
zwei E-Autos als Bauleiterfahr-
zeuge angeschafft. Dazu gehört 
natürlich eine Solarstromtank-
stelle. Diese wurde samt Carport 
neu entwickelt und wird in 
Fertigteillösung nun 
auch in-

teressierten Kunden angeboten.
Bewusstseinsbildungsmaßnah-

men für Mitarbeiter zu den The-
men Energiesparen und Entwick-
lung wurden ebenfalls initiiert. 
Daneben ist Lux Bau Unterstützer 
der Gemeinwohlökonomie.

Mit den getroffenen Maßnah-
men kann das Unternehmen 
im Gölsental eine CO2-neutrale 
Klimabilanz vorweisen. Als „KLI-
MA aktiv-Planer“ ist dies für das 
Lux Bau-Team selbstverständlich: 
„Was wir unseren Kunden anbie-
ten, setzen wir auch im eigenen 
Betrieb konsequent um!“ 

Mehr Infos: www.luxbau.at.
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Ein etwas anderer Goldschmied!
Roland Auer aus Vösendorf beweist, dass auch im tradi-
tionellen Goldschmiede-Handwerk Innovation möglich 
ist! Mit Erfolg werden neueste Technologien und Ferti-
gungsprozesse eingesetzt.

Die Ausbildung zum Goldschmied 
begann Roland Auer 1989 und 
gründete 1997 seinen eigenen 
Betrieb. Aufgrund der guten Auf-
tragslage konnte die Werkstatt 
technologisch gut ausgestattet 
und so die damals jungen Tech-
nologien wie CAD-Konstruktion 
und CAM-Anwendungen relativ 
früh in der Schmuckproduktion 
eingesetzt werden. 

Seither liegt der Fokus des 
Unternehmens bei innovativen 
Produktionsprozessen in der 
hochwertigen Einzelanfertigung. 
Das in neuen Fertigungsprozes-
sen gewonnene Know- How war 

Thema von einigen Artikeln, die 
in deutschsprachigen und inter-
nationalen Fachmedien veröf-
fentlicht 
wur-
den 
und 
reges 
Interes-
se unter 
Schmuck-
schaffenden 
hervorriefen. Die-
ses Echo führte zur 
Idee einer Plattform für 
Designer und Goldschmiede. 
Mit einem Netzwerk von Desi-

gnern und kleinen Produktions-
betrieben soll der heimischen 
Produktion zu einer gestärkten 
Marktposition gegenüber größe-
ren Marken und Handelsketten 
verholfen werden.

Die Umsetzung dieser Pro-
jektidee brachte einige Heraus-

forderungen mit sich. 
„Sowohl der finan-

zielle und zeitli-
che Aufwand als 

auch die er-

forderliche IT-Umgebung und 
mangelnde Geschäftserfahrung in 
dem neuen Themenfeld wurden 
von mir anfangs unterschätzt“, 
berichtet Auer. „In dieser Situati-
on waren die persönliche Betreu-
ung durch die Technologie- und 
InnovationsPartner (TIP) und die 
geförderten Beratungen von enor-
mer Bedeutung. Dank der umfas-
senden Unterstützung durch die 
Wirtschaftskammer ist mit der 
Webseite www.roland-auer.com 
der Start in Richtung Designer-

Plattform geglückt“, freut 
sich Auer über die Unterstüt-
zung. Foto: zVg
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CULUMNATURA – konsequent natürlich
Die Kraft der Natur für die eigene Schönheit zu nutzen, 
gleichzeitig Gutes für die Umwelt zu tun und sich der 
sozialen Verantwortung zu stellen, gilt als selbstge-
setzter Maßstab des Naturkosmetikunternehmens 

CULUMNATURA setzt seit 1996 
auf Biokosmetik für Haut und 
Haar und hat damit den Begriff 
Naturfriseur nachhaltig geprägt. 
Das Unternehmen aus Ernstbrunn 
(Bezirk Korneuburg) legt bei der 
Herstellung seiner Waren höch-
sten Wert darauf, keine chemi-
schen Inhaltsstoffe zu verwenden. 
Es sind sämtliche Produkte des 
Sortiments nach dem österreichi-
schen Lebensmittelbuch biozer-
tifiziert und werden regelmäßig 
einer unabhängigen Prüfung der 
Austria Bio Garantie unterzogen. 

Die umweltfreundlichen Na-
turprodukte des Unternehmens 
unterstützen nicht nur Naturfri-
seure beim Aufbau einer sicheren 
Zukunft, sondern fördern auch 
die Gesundheit ihrer Kunden. 
Besonderes Augenmerk legt das 

Familienunternehmen auf seine 
Pflanzenhaarfarben, die es ermög-
lichen die Haarfarbe mit der Kraft 
der Natur zu ändern und dabei die 
Umwelt zu schonen.

Alle Naturfriseure und –kosme-
tiker, die mit der biozertifizierten 
Pflegelinien von CULUMNATU-
RA arbeiten, wer-
den im Rahmen 
von firmenei-
genen, ganz-
heitlichen 
Seminaren 
geschult. 
Um die 
Friseu-
re und 
Kosme-
tiker 
auch 
über 

die Ausbildung hinaus zu un-
terstützen, werden die Produkte 
ausschließlich im Fachbereich 
verkauft. Dadurch entsteht ein ge-
genseitiges Vertrauen zwischen 
dem Anbieter und den Friseur-
betrieben. Mittlerweile arbeiten 

weit mehr als 600 Naturfri-
seur- und kos-
metiksalons 

mit den Pro-
dukten von 

CULUM-
NATU-
RA, 

80% des Umsatzes wird in 
Deutschland erzielt. Inzwischen 
herrscht rege Nachfrage nach der 
Philosophie und den Produkten, 
aus Polen und Russland.

Neben den großen Bemühun-
gen im Einklang mit der Umwelt 
zu arbeiten und die Gesundheit 
des Menschen zu bewahren, enga-
giert sich CULUMNATURA auch 
für soziale Projekte. So werden be-
sonders zeitaufwändige Arbeiten, 
wie etwa gewisse Etikettierungen 
und Verpackungsvorbereitungen, 
von der Behindertenwerkstätte 
Pfiffikus abgenommen.Das Natur-
kosmetikunternehmen setzt sich 
auch für die Selbsthilfegruppe 
der Schmetterlingskinder DEBRA 
Austria ein.

Unternehmen im Jahr 2011 den 
TRIGOS Österreich in der Katego-
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Kochgeschirr von Riess - Nachhaltig aus Tradition
In Zeiten ökonomischer Krisen setzt der Kochgeschirr-
Produzent Riess Kelomat aus Ybbsitz im Bezirk Am-
stetten auf soziale Verantwortung, Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit.

„Der Mensch und seine Umwelt  
stehen bei uns im Mittelpunkt  des 
unternehmerischen Denkens und 
Handelns. Nachhaltigkeit und so-
ziale Verantwortung sind für uns 
kein Lippenbekenntnis, es ist ge-
lebte Unternehmensphilosophie“, 
so Firmenchef Friedrich Riess.

Beim Traditionsunternehmen 
werden seit jeher umweltfreundli-
che und  hochqualitative Produkte 
erzeugt, ohne dass der Kunde 
dabei auf modernes Design ver-
zichten muss.

 Neben hochwertigem Email- 
Kochgeschirr und Küchenhelfern, 
wo Riess österreichischer Markt-
führer ist,  fertigt das Ybbsitzer 
Unternehmen auch  hochwertige 
und langlebige Emailschilder für 
Städte und Gemeinden und auch 
stilvolle Beschilderungen für 
Firmen und den öffent-

lichen Raum. 
Im Industrie-
kundenbereich 
liefert Riess 
Spezialteile 
für die Au-
tomobil- und 
Maschinenbau-
industrie.

Drei firmeneige-
ne Wasserkraftwerke ent-
lang der Ybbs erzeugen 
mehr Strom, als die 
energieintensive 
Emailprodukti-
on benötigt. Der 
Überschuss wird 
ins öffentliche Netz 
eingespeist. Emissionsfreie 
Elektroöfen machen fossile En-
ergieträger obsolet und lassen 

CO2-Emissionen 
erst gar nicht 

entstehen. 
Durch diese 
Einsparung 
der Emis-
sionen, er-
reicht Riess 

auch eine 
positive CO2-

Bilanz.
Bei der Produkti-

on wird vor allem auf 
Nachhaltigkeit gesetzt. 

So werden sämtli-
che Abfälle in ei-
nen Wertstoffkreis-

lauf zurückgeführt 
und die Energie wird 

mehrfach genutzt, denn die 
erzeugte Wärme des Brenn-

ofens wird dreifach verwendet. 
Darüber hinaus wird ausschließ-
lich recyclebares Verpackungs-
material eingesetzt und eine eige-
ne Abwasseraufbereitungsanlage 
hilft, den Wasserverbrauch zu 
reduzieren.

Die Familie Riess hat sich, 
gemeinsam mit dem Wiener 
Designer-Duo Dottings, auch in 
der  Lifestyle-Szene etabliert. Das 
neueste Projekt des Designbüros 
ist eine Kooperation mit Sarah 
Wiener (siehe Foto). Gemeinsam 
mit der erfahrenen Köchin wur-
den klassische Backformen neu 
entworfen. Es ist dadurch gelun-
gen, die klassischen Formen in 
einem neuen und einzigartigen 
Design erstrahlen zu lassen.  

 Foto: zVg
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Organic Touch – Neue Generation von Framsohn Frottier
Framsohn Frottier vereint mit seinem Projekt eine 
schonende und nachhaltige Produktion mit klassi-
schem Design sowie einem guten Gewissen beim Kauf 
der Frottierwaren.

Das Waldviertler Traditionsunter-
nehmen Framsohn Frottier steht 
seit 1908 für umweltschonende 
und nachhaltige Produktions- und 
Veredelungsprozesse im Rahmen 
der Herstellung seiner hochwerti-
gen Bio-Frottierwaren. 

60 Mitarbeiter verarbeiten jähr-
lich 400 bis 450 Tonnen Garn. 
Durch die rein mechanische 
Wasseraufbereitung benötigt das 
Unternehmen weniger bzw. kei-
ne Chemikalien. Das schont die 
Fasern und die Tücher behalten 
ihre natürliche Weichheit. Ist 
die Produktion beendet, wird das 
Wasser nicht „entsorgt“, sondern 
gereinigt wieder in den natürli-
chen Kreislauf zurückgeführt. 

Framsohn Frottier startete 2010 
das Projekt „Organic Touch“. Die-
se neue Bio-Handtuch-Kollektion 
wird von der Verarbeitung, bis  zur 

Veredelung der Bio-Garne unter 
dem Gesichtspunkt der Nachhal-
tigkeit produziert. Es werden so-
mit keine synthetischen Pestizide, 
Kunstdünger oder optische Auf-
heller verwendet. Der gesamte 
Herstellungsprozess der Kollek-
tion, vom Anbau der Baumwolle 
bis zum fertigen Produkt ist GOTS 
(Global Organic Textile Standard) 
zertifiziert. Allen Endprodukten 
liegt das Europäische Umweltzei-
chen zu Grunde, welches für eine 
besonders umweltverträgliche 
Verarbeitung steht. 

Aufgrund der schonenden und 
nachhaltigen Produktionsschrit-
te, die die Grundlage für die „Or-
ganic Touch“-Linie von Framsohn 
Frottier bilden, konnte sich das 
Unternehmen im Jahr 2011 den 
TRIGOS Österreich in der Katego-
rie „Markt“ sichern.
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Die Produkte von Framsohn Frottier zeichnen sich durch ihre natürliche 
Weichheit und die umweltbewusste Herstellung aus.  Foto: zVg

Wopfinger – Das sauberste Baustoffwerk der Welt
Über 50 Mio. Euro investierte die Wopfinger Baustoff-
industrie GmbH in Maßnahmen zum Schutz der Um-
welt und der Standortsicherung, wofür das Unterneh-
men für den TRIGOS NÖ 2012 nominiert wurde. 

Der Familienbetrieb Wopfinger 
Baustoffindustrie GmbH ist in den 
letzten 100 Jahren nicht nur zu ei-
nem der größten Auftraggeber für 
regionale Unternehmen, sondern 
auch - mit bisweilen 500 Mitar-
beitern – zu einem bedeutenden 
Arbeitgeber im Großraum Wiener 
Neustadt herangewachsen. 
In Wopfing erfolgt der gesamte 
Prozess der Herstellung, ange-
fangen bei der Forschung und 
Entwicklung, über die Produktion 
von Zement, Kalk, Trockenputze, 
Estriche und Fassadenputze, bis 
hin zum Vertrieb der fertiggestell-
ten Produkte. Durch solch eine 
aktive Kreislaufwirtschaft schafft 
das Unternehmen Synergien, wel-
che wiederum wesentlich zur 
Erreichung der Ressourcen- und 
Energieeffizienz beitragen.
Diese fortschrittliche Arbeits-

weise des Familienkonzerns re-
sultiert daraus, dass stets großer 
Wert darauf gelegt wurde, nach-
haltig zu arbeiten und scho-
nend mit der Umwelt umzu-
gehen. Diesbezüglich erreichte 

die Wopfinger Baustoffindustrie 
GmbH 2011 ihren vorläufigen 
Höhepunkt, als die weltweit erste 
thermisch-regenerative Nachver-
brennungsanlage im Zementbe-

reich fertiggestellt wurde. Durch 
diese Investition gelang es dem 
Baustoffwerk in Wopfing, sich zu 
einem der saubersten Werke der 
Welt weiterzuentwickeln. 
Über diese ökologischen Maß-
nahmen hinaus, engagiert sich 
das Unternehmen auch für soziale 
und gesellschaftliche Aktivitäten 
der Region. Im Betrieb selbst hel-
fen zum Beispiel beim jährlichen 
Frühjahrsputz zahlreiche freiwil-
lige Mitarbeiter gemeinsam mit 
der Geschäftsführung zusammen, 
um das Werk zu säubern und 
sich im Anschluss beim gemein-
samen Grillfest auszutauschen. 
Solche Aktivitäten stärken das 
Gemeinschaftsgefühl und erhö-
hen die Identifikation mit dem 
Unternehmen, was einen wesent-
licher Erfolgsfaktor für Wopfinger 
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Gemeinsam mit 220 Mitarbeitern waren die beiden Geschäftsführer 
der Wopfinger Baustoffindustrie Georg Bursik(Mitte) und Manfred 
Tisch (re.) sowie Robert Schmid, geschäftsführender Gesellschafter der 
Schmid Industrieholding,beim Frühjahrsputz im Einsatz.  Foto: Wopfinger
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BENE – Zukunftsbaum als Innovationsquelle
Zur Förderung von ökosozialen Innovationen initiierte 
der Büromöbelhersteller BENE ein alle Mitarbeiter in-
tegrierendes Ideenmanagementtool. 

Die Unternehmensgründung von 
BENE Büromöbel geht auf das 
Jahr 1790 zurück. Heute ist 
BENE eine führende, internatio-
nal tätige Unternehmensgruppe. 
Das Headoffice und eine der 
modernsten und effizientesten 
Produktionsstätten der gesamten 
Büromöbelindustrie befinden sich 
in Waidhofen/Ybbs.

Mit BENE Sales Net haben 
Kunden an 85 Standorten Zugang 
zum umfangreichen Produktport-
folio, das von der Produktion von 
Büromöbel bis hin zur Gestaltung 
von Raumsystemen reicht. 

BENE hat sich zum Ziel gesetzt, 
Trends im Büro mitzugestalten 
und mit ihren Konzepten, Pro-
dukten und Dienstleistungen die 
Büro- und Arbeitswelt zu prägen. 
Die Entwicklung von Know-how 
ist dabei unerlässlich und die 

Gründung des Forschungs- und 
Entwicklungszentrums in Waid-
hofen im Jahr 2009 ermöglichte 
erstmals, den Kunden und Mitar-
beitern die gesamte Produktkom-
petenz vorzustellen.

Mit dem Projekt „Zukunfts-
baum“ werden die BENE-Mitar-
beiter ein Jahr lang aktiv aufgefor-
dert, die Zukunft des Betriebs mit-
zugestalten. Der Baum steht für 
Wachstum und Zukunftsfähigkeit 
der BENE Gruppe und die Blätter 
sind ein sichtbares Zeichen für 
das Ideenmanagement. Neben 
der Möglichkeit, eigene Ideen und 
Vorschläge einzubringen, sendet 
der Zukunftsbaum auch Aufgaben 
an die Mitarbeiter, welche sich an 
den Zielen für eine nachhaltige 
Entwicklung orientieren. 

Der „Zukunftsbaum“ ist nur eine 
von zahlreichen Maßnahmen,  die 
die gelebte Nachhaltigkeit von BE-

NE demonstrieren. Einen tieferen 

Einblick in das umfassende Nach-
haltigkeitsprogramm bietet  der BE-
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BENE sorgt mit seinen Produkten für die perfekte Kombination aus 
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Energieeffiziente Sesselproduktion bei Grassmann
Durch umfassende Energieeffizienz-Maßnahmen sparte 
der Sessel-Produzent Grassmann GmbH aus Kirchberg/
Pielach 26.000 Euro pro Jahr an Energiekosten ein.

Der Familienbetrieb Grassmann 
betreibt eine Kleinserienferti-
gung von Sesseln und Stühlen. 
Neben Österreich sind für die 
Pielachtaler Bayern und Südti-

rol die größten Absatzmärkte. 
Als Vorzeige-Projekt konnte man 
den Auftrag der Bestuhlung der 
Donau-Kreuzfahrtschiffe an Land 
ziehen. Das Unternehmen punktet 

gegenüber dem Mitbewerb mit der 
Wahl der richtigen Materialien, 
hochwertiger Verarbeitung, De-
sign und Komfort sowie Verläss- 
lichkeit und Pünktlichkeit.

Im Rahmen des Neubaues in 
der Sankt Pöltner Straße wurden 
die Außenwände, Fenster und 
Dachflächen wärmetechnisch auf 
neuesten Stand gebracht. Aber 
auch die Produktionsprozesse 
wurden sorgfältig hinsichtlich 
energetischer Einsparungspoten-
ziale analysiert. Als Ergebnis wird 
Wärme beim Beizen und Lackie-
ren sowie im Trocknungskanal 
(Trocknung von Sesseln), bei 
den Schleiftischen sowie bei der 

Späneabsaugung in der Werkstatt 
rückgewonnen.

Im Zuge der Installierung der 
neuen Heizungsanlage wurde der 
nahestehende Schlossereibetrieb 
„Rottegg“ an die Wärmeversor-
gung angeschlossen. Durch die 
Errichtung des Mikronahwärme-
netzes und die Nutzung von Bio-
masse als Brennmaterial ergibt 
sich eine Einsparung von ca. 39 t 
CO2 pro Jahr.

Bei gesamten Investitionskosten 
von 220.000 Euro liegt die Amor-
tisationszeit bei 8,5 Jahren. Dies ist 
zwar ein längerer Zeitraum, bestä-
tigt aber die nachhaltige Einstel-
lung des Unternehmens und das kla-
re Bekenntnis zu einem verantwor-
tungsvollen 
Umgang 
mit der Um-
welt.
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Firmenchef 
Günter 
Grassmann 
mit seiner 
Frau Rena-
te und den 
Töchtern 
Teresa und 
Johanna 
(v. l.) ist stolz 
auf seinen 
Betrieb.

Foto: z. V. g..

Grünes Licht für nachhaltiges 
Festivalmanagement
NXP setzt mit dem Projekt „GreenPatrol“ für nachhalti-
ges Verhalten bei der Planung und Durchführung von 
Festivals ein zukunftsweisendes Zeichen für ein ökono-
misches Miteinander.

Das St. Pöltner Unternehmen 
zeichnet sich seit 1992 für Lösun-
gen rund um Entertainment und 
Veranstaltungsabwicklung ver-
antwortlich. Das Produktportfolio 
reicht von der Event-Infrastruktur 
sowie der Event-Durchführung 
über die technische Betreuung 
von Veranstaltungen (Ton, Licht, 
Multimedia) bis zum Ticketing. 
Darüber hinaus verfügt NXP 
über eine eigene Filmprodukti-
onsfirma, ein Zeitungsmagazin 
(„MFG“), ein Bowling-Center so-
wie eine Lasertron-Sportarena. 
Am Gelände des VAZ St. Pölten 
ist NXP für die Organisation von 
Veranstaltungen verantwortlich. 

2011 startete das Unternehmen 
ein weiteres Projekt im VAZ: Das 
erste Treffen der GreenPatrol im 

Rahmen des Beatpatrol Festivals. 
Ziel dieses Projekts ist es, den 
Veranstalter bei einem ökologi-
schen Festivalmanagement zu 
unterstützen. Im Rahmen der 
Durchführung wurden u.a. der 

Geländefuhrpark auf E-Scooter 
und Fahrräder umgestellt, ein 
komplettes Flyerverbot ausge-
sprochen, bei der Beleuchtung auf 
LED-Technik gesetzt, solarbetrie-
bene LED-Flags eingesetzt, Silent 
Camping eingeführt sowie Dosen-
tauschaktionen durchgeführt.

Ein mobiles Team, die Waste-
Control, behielt beim Beatpatrol 

den Müll im Auge und packte 
an. Die GreenPatrol gibt zudem 
den Festivalbesuchern Tipps zur 
Nachhaltigkeit. Gemeinsam mit 
Partnern wurde eine GreenCorner 
Area geschaffen, mit dabei u.a. 
Greenpeace, Global 2000, Jede 
Dose zählt, Abfallverbände, ARA.

In Kooperation mit der FH St. 
Pölten wurde eine Kampagne 
durchgeführt, die über nachhal-
tiges Verhalten am Festival aber 
auch davor (Anreise, Einpacken 
etc.) aufklärte. Im Bereich der so-
zialen Nachhaltigkeit setzt NXP 
mit der Vergabe von Konzerttik-
kets an Menschen aus sozialen 
Einrichtungen neue Maßstäbe. 

Die Nominierung zum TRIGOS 
NÖ 2012, Kategorie „Ökologie“, 
oder die Auszeichnung mit dem 
VCÖ-Mobilitätspreis 2012 waren 
Konsequenz des bisher kaum 
thematisierten Bereichs nachhal-
tiges Festivalmanagement. 
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Die Dosentauschaktion beim Beatpatrol 2012 in St. Pölten war ein vol-
ler Erfolg. Die GreenPatrol gab auch Tipps zur Nachhaltigkeit. Foto: zVg
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„Gefräßige Schneefräse“ von Niederer Powertec
Schneefräsen gibt es seit Jahrzehnten in ausgereifter 
Technik, die bisher durch leistungsfähige Antriebsfahr-
zeuge betrieben werden mussten. Die Niederer Power-
tec GmbH hat eine alternative Lösung entwickelt. 

Oft hat man den Eindruck, dass es 
schon für alles eine ausgereifte 
Lösung gibt. Gerade diese Her-

ausforderung ist es, die uns uner-
müdlich forschen und entwickeln 
lässt“, so Hermann Niederer. 

Angespornt durch diesen Er-
findergeist ist es dem Unter-
nehmen aus Frankenfels gelun-
gen, ein neuartiges Schleuderrad 
für Schneefräsen zu entwickeln. 
Durch seine speziell ausgetüftelte 
Bauweise kann es mit weniger 
Kraftaufwand höhere Auswurflei-
stungen erzielen. Diese weltweit 
patentierte Erfindung ist auch das 
Kernstück der aktuellen Produkt-
palette von Niederer Powertec.

Das neu entwickelte Auswurfrad 
fungiert als Beschleunigungs-
rad, das nur die halbe Drehzahl 
herkömmlicher Auswurfräder 
bzw. Schleuderräder benötigt. Der 
Trick war es, die Schaufeln des Be-

schleunigungsrades an der Welle 
beweglich zu lagern. Damit kann 
vor dem Auswurf eine extreme 
Beschleunigung erzielt werden.

Die Vorteile und Anwendungs-
möglichkeiten sind vielseitig: Re-
duzierter Lärmpegel durch die ge-
ringe Drehzahl, 50% Krafterspar-
nis (Treibstoffkosten werden ge-
senkt), ganzjährige Einsatzmög-
lichkeiten (Schnee, Hackschnitzel, 
Kompost, Sand, …), u.v.m..

Obwohl internationales Markt-
potenzial gegeben ist, möchte 
Firmenchef Niederer im ersten 
Schritt den österreichischen 
Markt bearbeiten: „Durch die Un-
terstützung der Technologie- und 
InnovationsPartner (TIP) erhoffen 
wir uns gute Chancen, mit unse-
rem Projekt weitere Schritte nach 
vorne zu 
machen!“
 Foto: z.V.g.
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Ein Park als Ort der Begegnung!
Seit 10 Jahren beschäftigt sich Landschaftsarchitektin 
Sanja Turkovic intensiv mit der Gestaltung öffentlicher 
Plätze. Ihr besonderes Anliegen ist es, Parks als Treff-
punkte der gesamten Gesellschaft zu etablieren. 

Als größte Herausforderung stell-
te sich dabei heraus, Plätze und 
Parks zu schaffen, in denen nicht 
einzelne soziale Gruppen domi-
nieren, sondern sich alle gerne und 
auf gleicher Augenhöhe begegnen 

können. Aus diesem Grundgedan-
ken heraus entstanden innovative 
Ansätze für Generationenparks, 
Integrationsplätze, Plätze für Hei-
lung Suchende sowie für die Be-
gegnung von Jung und Alt.

Die österreichweit einzigartige 
Idee des „SilverGenerationPark“
(Seniorenspielplatz) besteht aus 
der Kombination von sozialem 
Begegnungsraum, Spielanreizen, 
Unterhaltungs- und Kulturange-
bot, Versorgung und Sicherheit 
sowie einem gesundheitsförder-
lichem, leichten Fitness-Parcours 
in schöner, natürlicher Umge-
bung. Dieser soll zur Entlastung 
der staatlichen Wohlfahrts- und 
Fürsorgeeinrichtungen beitra-
gen.

 Besonders wichtig ist, dass 
der Park nicht nur ein vertrauter 
Ort für ältere Menschen, sondern 
auch ein Platz für deren Begeg-

nung mit jüngeren und anderen 
sozialen Gruppen wird.

Die speziell konzipierten „He-
aling Gardens“ verbinden profes-
sionelle, anregende, gesundheits-
förderliche Gartengestaltung, 
Regeln der Geomantie (Erdwahr-
sagung) und des Feng Shui, 
das alte Wissen um Kraftplätze, 
Heil-Pflanzen und -Kräuter. Durch 
die Integration eines Fitness-
Übungsweges wird ein ganzheit-
licher Erlebnisgarten geschaffen, 
der alle begeistert und natürlich 
vor allem von Heilung Suchenden 
gerne benutzt wird.

„Die Unterstützung durch die 
Technologie- und Innovations-
Partner war bei der Vermarktung 
meines doch nicht ganz alltägli-
chen Erlebnispark-Konzeptes sehr 
hilfreich“, so Sanja Turkovic.
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FUSO: Kunststoffkompetenz aus Ybbsitz!
Die ständige Weiterentwicklung von Prozessen und 
Abläufen macht FUSO in Ybbsitz (Bezirk Amstetten) 
zum idealen Partner für Produktenwicklung, Formen-
bau und Produktion hochwertiger Kunststoffteile.

FUSO wurde 1947 von Johann 
Fuchs Vater und Sohn als metall-
verarbeitender Betrieb gegründet. 
Seit 1964 werden Kunststoffe 
im Spritzguss verarbeitet und 
hochwertige Produkte für Indu-
strie- und Konsumanwendungen 
hergestellt. Das erste Kunststoff-

Produkt war  der Deckel der Ovo-
maltine-Dose. Heute beschäftigt 
der Familienbetrieb 50 Mitarbei-
ter und wird von den Brüdern An-
dreas und Thomas Högn geführt.

FUSO ist für seine Kunden ein 
umsichtiger Partner und begleitet 
die Entwicklung von der Idee bis 

zum fertigen Produkt. Im Mit-
telpunkt stehen intelligent wie 
einfach umgesetzte Ideen, die den 
Wünschen und Bedürfnissen der 
Kunden entsprechen. Der Formen-
bau und die Kunststoffverarbei-
tung auf 30 Spritzgussmaschinen 
tragen zum Erfolg bei.

Besonders punkten kann das 
Unternehmen mit Innovationen 
wie Holzspritzguss, Fast Tooling 
und Simulation.  Frühzeitig hat 
sich FUSO mit der Methode des 
Pulvermetallspritzgusses (Pow-
der Injection Moulding – PIM) be-
schäftigt. Wichtig ist die ständige 
Verbesserung von Prozessen und 

organisatorischen Abläufen, um 
die Position zu festigen.

Um als KMU Innovationen vor-
anzubringen, ist die Beteiligung 
an Netzwerken wichtig.  FUSO ist 
Mitglied bei der Zukunftsakade-
mie Mostviertel und deren For-
schungsnetzwerk IQ-NET sowie 
bei Six-Sigma-Austria. 

In den Themen Technologiebe-
ratung, Patentrecherche, Weiter-
entwicklung der Prozesse, Inno-
vation und KVP arbeitet FUSO seit 
Jahren mit den Technologie- und 
InnovationsPartnern der WKNÖ 
zusammen. Zuletzt hat das Unter-
nehmen eine Zertifizierung seines 
Umweltmanagement-Systems 
nach ISO 14001 erarbeitet und ei-
nen wichtigen Schritt in Richtung 
Zukunft ge-
setzt.

Foto: z. V. g.
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Müllentsorgung mit Solarenergie!
Um Müllsammlung und Entsorgung an öffentlichen 
Plätzen weiter zu optimieren, hat sich „friendly-ener-
gy“ aus Krems eine pfiffige Lösung einfallen lassen: 
Big Belly, eine mit Solarenergie betriebene Mülltonne!

Wer hat sich nicht schon einmal 
über überquellende Abfallbehäl-
ter an touristisch stark frequen-
tierten Plätzen geärgert. Beson-
ders in der Hauptsaison reicht die 
Häufigkeit der Entleerung nicht 
aus, um die anfallende Menge 
zu bewältigen. Ziel des Projektes 
war es, eine umweltfreundliche 
Abfallentsorgung sowie Einspa-
rungsmaßnahmen bei laufenden 
betrieblichen Kosten zu erzielen.
 Um ein größeres Sammelvolu-
men und damit längere Entlee-
rungsintervalle zu erreichen, liegt 
es nahe, die Sammelbehälter mit 
einer Müllpresse zu kombinieren. 

Nebeneffekte sind natürlich – für 
Tourismuskommunen besonders 
wichtig – ein schöneres Ortsbild, 
weniger Windverfrachtungen so-
wie weniger Entleerungsvorgän-
ge und damit eine Einsparung an 
Ressourcen und Kosten.

Auch die Umweltbilanz wird 
durch weniger gefahrene Ki-
lometer sowie ein geringeres 
Verkehrsaufkommen und damit 

eine Feinstaubreduktion in den 
kommunalen Zentren verbessert. 
Die Abholintervalle werden bis 
auf ein Fünftel reduziert! 

Da an öffentlichen Plätzen oft 
kein Stromanschluss vorhanden 
ist, erfolgt die Energieversorgung 
des „Big Belly“ durch Photovol-
taikpaneele an der Oberseite des 
Behälters. Die Solarmülltonne ist 
somit energieautark und kann an 
fast allen Freiflächen verwendet 
bzw. in jeder kommunalen Logi-
stik einer Kommune eingesetzt 
werden. 

Die Entleerungen erfolgen be-
darfsorientiert durch eine Füll-
mengenmeldung über GSM. Big 
Belly meldet sozusagen über Han-
dy, wenn sein Bauch voll ist! Seit 
September 2012 sind in Krems 
neun Big Belly‘s erfolgreich im 
Einsatz. Foto: z. V. g. 
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IT-Netzwerke ohne Kreislaufprobleme
Das auf die Optimierung von Netzwerken spezialisierte 
IT-Unternehmen IS-IT-ON aus Krems verhindert Kreis-
laufprobleme  in großen Netzwerkarchitekturen.

IS-IT-ON sorgt mit seinen selbst 
entwickelten Tools für Unterneh-

mens-Netzwerke da-
für, dass dem IT-Netz-
werk-Kreislauf nichts 
passiert. Das Netzwerk 
wird optimiert und da-
mit die Basis für Qua-
lität, Verlässlichkeit, 
Sicherheit, neue Ideen 
oder Kostensenkung 
geschaffen.

Für die Entwicklung 
des ersten Moduls 
wurde IS-IT-ON im 
Jahr 2004 mit dem NÖ 
Innovationspreis in 
der Kategorie IT/Elek-

tronik ausgezeichnet. Die Innova-
tion dabei war, dass kein anderes 

Produkt am Markt so einfach und 
flexibel, gleichzeitig aber so ver-
lässlich und kostengünstig war. 
Mittlerweile gibt noch immer 
keine vergleichbar umfassende 
Lösung. Die Produktpalette von 
IS-IT-ON wurde in der Zwischen-
zeit um eine technisch innovative 
Voice over IP-Telefonielösung 
erweitert. VoIP-Telefonie hat den 
großen Vorteil individueller Er-
weiterungen: Werden mehrere 
VoIP-Telefonanlagen an mehre-
ren Standorten eingesetzt, so sind 
diese zentral mit dem IS-IT-ON 
Manager zu administrieren. Die 
Vernetzung mehrerer Anlagen er-

möglicht nahezu unendlich viele 
Teilnehmer.

Alle IS-IT-ON Tools sind ein-
zeln oder als Komplettlösung 
kostenschonend zu mieten oder 
zu kaufen. Für IT-Partner wer-
den spezielle Services angeboten. 
Die Produkte managen in der 
Zwischenzeit den Kreislauf von 
Netzwerken im In- und Ausland. 
Damit können die Kosten für die 
IT-Kommunikation im Unterneh-
men gesenkt werden. Das reali-
sierbare Potenzial liegt insgesamt 
bei Werten bis zu 40%. IS-IT-ON 
wächst und wird dabei, wie auch 
in der Vergangenheit, immer 
wieder von den Technologie- und 
InnovationsPartnern der WKNÖ 
begleitet. Foto: z. V. g. 
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Moderne Hygienetechnik aus dem Waldviertel
Auf die Erzeugung und den Vertrieb hochwertiger che-
mischer Produkte für Reinigung und Desinfektion in 
der Getränkeindustrie, Molkerei und der Lebensmittel-
wirtschaft ist Brandner Hygiene aus Droß spezialisiert.

Die Basis der 2010 erfolgten 
Unternehmensgründung von Ger-
hard Brandner war seine mehr 
als 20-jährige Branchenerfahrung 
beim Aufbau von modernen natio-
nalen und internationalen Hygie-
neverfahren und entsprechenden 
Vertriebsorganisationen. 

Die Produktpalette umfasst 
Hygiene-, Reinigungs-, Dosier-, 
Mess- und Regeltechnik sowie ge-
meinsam mit Netzwerkpartnern 
die Durchführung von Betriebsbe-
ratungen (ISO, IFS, BRC, usw.). Die 
„Brandner Hygiene“ ist somit Ge-
samtanbieter im Hygienesegment 
für die Lebensmittelindustrie.

Neue Erfindung

Im Vorjahr wurde aufgrund 
einer speziellen Kundenanfor-
derung ein Druckwasserinjektor 

nach dem Venturiprinzip erfun-
den, der selbst hergestellt und 
beim Kunden eingebaut wurde. 

Das kompakte Gerät erlaubt 
die genaue Zudosierung von 
Reinigungs- oder Desinfektions-
chemikalien in Anlagen mit 10 bis 
150 Bar Systemdruck. In diesem 
Druckbereich sind herkömmliche 
Membran- oder Kolbenpumpen 
nicht einsetzbar. 

Mit dieser Lösung können nun 
höchste mikrobiologische Anfor-
derungen bei der Herstellung von 
Lebensmitteln erfüllt werden. 
Das gesamte Projekt gewann im 
November 2011 den Export- und 

Innovationspreis des chemischen 
Gewerbes der WKNÖ.

Die Unternehmensgründung 
wurde im Rahmen der betriebs-
wirtschaftlichen Beratung des 
Unternehmerservice unterstützt. 

Im Rahmen der internationa-
len Vermarktung (Montage- und 
Bedienungsanleitung, CE Kenn-
zeichnung, Erarbeitung eines Ver-
marktungskonzepts, Erstellung 
eines Businessplans, usw.) des 
Produktes konnten die Techno-
logie- und InnovationsPartner 
der WKNÖ mit Informationen, 
fachlicher Unterstützung und ent-
sprechenden treffsicheren Förde-
rungen unterstützen.  Foto: z. V. g. 
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Florawall verwandelt Räume in grüne Oasen
Patrik Bobko realisierte mit Florawall seine Vision ei-
ner mit Pflanzen begrünten Innenwand, die ohne Erde 
auskommt und so gut wie keine Pflege braucht.

Die Umsetzung der 2009 entstan-
denen Idee erfolgte durch das 2012 
gegründete und in Bad Erlach an-
sässige Unternehmen. Dass Patrik 

Bobko, studierter Techniker und 
ein Tüftler, wenn es um Perfektion 
geht, auf Marek Kocher traf, der 
langjährige Erfahrung im Auf-

bau von Marketing und 
Sales-Strukturen hatte, 
war ein glücklicher Zufall. 
Schließlich kam noch der 
Betriebswirt und Control-
ler Bernhard Karollus als 
dritter Partner an Bord. 
Das Team für Florawall 
war komplett.

Florawalls gibt es fix 
und fertig in einem Stan-
dardformat, aber auch ei-
ne individuelle Gestaltung 
ganz nach Wünschen des 
Kunden ist möglich.

Entsprechend dem aktu-
ellen Trend ist die Immo-
bilienwirtschaft stets auf 
der Suche nach Lösungen, 
die mit Natur oder Nach-
haltigkeit verbunden sind: 

In jedem Büro, Warteraum, Shop-
ping Center oder Meetingraum 
ist die Florawall nicht nur ein 
optischer Leckerbissen, sie führt 
auch nachweislich zu gesundheit-
lichen Vorteilen. Sie steigert und 
stabilisiert die Raumfeuchtigkeit, 
reduziert die CO2-Konzentration 
und absorbiert belastende Schad-
stoffe wie Formaldehyd und ande-
re gasförmige Chemikalien. 

„Selbst Logos oder Schriftzü-
ge lassen sich mit den Pflanzen 
abbilden“, ist Kocher begeistert 
und zeigt somit wohl eine der 

wichtigsten Eigenschaften, die 
ein Jungunternehmen neben den 
richtigen wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen braucht: eine 
ordentliche Portion Elan und Lei-
denschaft. „Die Technologie- und 
InnovationsPartner haben uns 
tatkräftig unterstützt, als es um 
den Schutz unserer Idee ging“, so 
Bernhard Karollus. Foto: z. V. g. 
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Rehau auch beim Sanieren innovativ
Die Sanierung des Standortes in Guntramsdorf schafft 
für die Mitarbeiter eine perfekte Symbiose aus Ener-
gieeffizienz, Design und Funktionalität.

Als Premiummarke für polymer-
basierte Lösungen ist Rehau in 
den Bereichen Bau, Automoti-
ve und Industrie international 
führend. Die Stärken des Un-
ternehmens liegen in Oberflä-
chentechnik und Material- und 
Systementwicklung. Rund 15.000 

Mitarbeiter arbeiten weltweit an 
170 Standorten für den Erfolg des 
Familienunternehmens.

Bei der Sanierung des Standor-
tes in Guntramsdorf wurde nur die 
bauliche Grundsubstanz erhalten, 
„alles neu“ hieß es bei den Fen-
stern, der Fassade und der Gebäu-

detechnik. 
Neben 

der Ener-
giebilanz 
stand vor 
allem das 
Arbeits-
platzum-
feld im 
Mittel-
punkt der 
Überlegun-
gen: Die 
Mitarbeiter 
müssen 
sich hier 
optimal 

entfalten können und in der Er-
bringung ihrer Leistung unter-
stützt werden. Darauf wurde auch 
die Architektur ausgerichtet. Die 
Nachhaltigkeit in diesem doppel-
ten Sinne – modernste Gebäude-
technik sowie ein mitarbeitero-
rientiertes Umfeld – machen den 
Standort bemerkenswert.

Ein angenehmes Raumklima 
wird durch die Kombination 
einer Fußbodenheizung mit ei-
ner Akustikkühldecke (= eine 
sogenannte Stille Kühlung ohne 
Luftbewegung) erreicht. Durch 
die geschickte Kombination von 
Kälteerzeugung und einer Wär-

mepumpenanlage (beides unter 
Nutzung von 14 Tiefenbohrungen 
mit je 100 m) mit Wärmerück-
gewinnung und einer ausgeklü-
gelten Lüftungsanlage konnte 
insgesamt eine Energieeinspa-
rung von 70% erzielt werden. 
Damit entspricht die Sanierung 
den klima:aktiv Basiskriterien für 
Bauen und Sanieren. Foto: z. V. g. 
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Können Scheinwerfer nachhaltig sein?
Das Wieselburger Unternehmen Zizala hat seine Pro-
dukte nicht nur auf Herz und Nieren, sondern auch auf 
Nachhaltigkeit testen lassen. Das Ergebnis: mehr Inno-
vation!

Zulieferbetriebe sind ständig ge-
fordert, den Automobilherstel-
lern verbrauchsärmere und um-
weltfreundlichere Komponenten 
anzubieten. Darauf reagiert die 
ZKW Group (Zizala Lichtsysteme 
GmbH aus Wieselburg) mit ihren 
innovativen Beleuchtungssyste-
men. Sie wurden jetzt im Rahmen 
eines „Life Cycle Assessments“ 
unter die Lupe genommen. 

Konkret analysiert die ZKW 
Group mit der Unterstützung der 
Ecodesign company aus Wien den 
gesamten Produktle-
benszyklus 
eines 
PKW- 

Xe-

non-Scheinwerfers.
Ziel war es, durch Berechnung 

der Treibhausgasemissionen, die 
während des gesamten Produktle-
benszyklus des Scheinwerfers 
auftreten, dessen Umweltverträg-
lichkeit hinsichtlich der Kategorie 
„Global Warming Potential“ zu 
erfassen und Optimierungspoten-
ziale abzuleiten. Darüber hinaus 
wurde die ökologische Perfor-
mance des Xenon Scheinwer-
fers mit anderen Scheinwerfer-

Technologien (LED 
und Halogen) 
verglichen. Das 
Ergebnis be-
stätigt die Be-
strebungen der 

Automobilher-
steller, Scheinwer-
fer auf LED Basis 
zu forcieren. Im Ver-

gleich zu herkömmli-

chen Halogen-Scheinwerfern kön-
nen mit dieser neuen Technik ca. 
75% an CO2-Emissionen während 
der Nutzungsphase eingespart 
und so ein signifikanter Beitrag 
zum Schutz des globalen Klimas 
geleistet werden.

Die Ergebnisse der Ökobilanz 
dienen als Input für weitere 
Verbesserungen an zukünftigen  
Fahrzeugscheinwerfern, mit dem 
Ziel, den Kunden der ZKW Group 
Lösungen anbieten zu können, 
welche die Belastungen für die 
Umwelt nachhaltig senken. „Wir 

sind laufend gefordert, Produkt-
innovationen zu entwickeln. Mit 
der Ökobilanz werden neue Poten-
ziale aufgezeigt. Die Beratungs-
förderung der Technologie- und 
InnovationsPartner der WKNÖ 
unterstützt uns auf diesem Weg“, 
meint Christian Bemmer, Projekt-
leiter in der Vorentwicklung bei 
ZKW. Foto: z. V. g. 
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Höller gibt‘s der Gastronomie kalt-warm!
Die Josef Höller GmbH aus Amstetten setzt mit der 
Vermarktung einer patentierten Kalt-/Warmplatte in-
novative Akzente in der Gastronomie.

Küchenplaner, Architekten, Hau-
benköche und Hotelketten im 4- 
und 5-Sterne-Bereich setzen auf 
die patentierte Kalt-/Warmplatte 
der Josef Höller GmbH aus Am-
stetten, die „CCP-Comfort Combi 
Plate“. Das Gerät, das in drei han-
delsüblichen Gastronorm-Größen 
als Auftisch- oder Einbauversion 

erhältlich ist, revolutioniert den 
Buffetbereich. Die Temperatur der 
Platten kann von -5 bis +140° Cel-
sius stufenlos verstellt werden, 
was die Zusammenstellung ei-
ner universellen Buffetlandschaft 
ohne Umbauten ermöglicht. Der 
Energieverlust durch Abküh-
lung und Wiedererwärmung fällt 

dadurch weg. Die 
optionale Glas-
auflage gibt es 
in 18 verschie-

denen Farben.
Bereits erfolg-

reich im Einsatz 
befinden sich die 
Platten im Salmi-
yah Hotel in Ku-
wait, Crowne Pla-
za in Dänemark, 
Le Meridien in 
Deutschland, 

Marriott in Shang-
hai und Indien, in diversen Hotels 

in Dubai, Singapore, Marokko, 
Malaysien und selbstverständlich 
auch in den führenden Hotels in 
Österreich. Durch die extreme 
Expansion der 4- bis 5-Stern-Ho-
tels im gesamten europäischen, 
asiatischen und arabischen Raum 
steigt der Bedarf an hochwertigen 
Produkten, um dem anspruchs-
vollen Gast eine optisch anspre-
chende Buffetlandschaft bieten zu 
können.

Zur Zusammenarbeit mit der 
Wirtschaftskammer Niederöster-
reich berichtet Geschäftsführer 

Joachim Höller: „Die Techno-
logie- und InnovationsPartner 
haben uns nicht nur bei der Pa-
tentrecherche für dieses Produkt, 
sondern auch bei der Erstellung 
geeigneter Verkaufshilfen und 
eines professionellen Business-
plans unterstützt. Diese einfache 
und unbürokratische Förderschie-
ne kann ich nur jedem Unterneh-
men weiterempfehlen.“  Foto: z. V. g. 
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APV beackert erfolgreich  
den Auslandsmarkt 
Mit Ideenreichtum und Kreativität wurde der Agrar-
technik-Profi APV auch zum Export-Profi. 

Die stabile Wirtschaftslage im 
Bereich Agrarwirtschaft bescher-
te der Firma APV aus Hötzelsdorf 
im Jahr 2011 einen Rekordumsatz. 
Trotzdem ruht man sich nicht auf 
den Lorbeeren aus, sondern baut 
seine Stärken mit Neuentwicklun-
gen im Bereich „Grünlandtechnik“ 

und „pneumatische Sägegeräte“ 
aus. 

APV ist auch aktiver Teilneh-
mer bei nationalen und interna-
tionalen Messen. Der Exportanteil 
beträgt 85%, wobei die wichtig-
sten Exportmärkte Deutschland, 
Großbritannien, Polen, Dänemark, 

Holland und Frankreich sind. Be-
sonderes Augenmerk wurde auf 
den Aufbau des russischen und 
rumänischen Markts gelegt, diese 
beiden Länder zählen zu den Hoff-
nungsträgern für die kommenden 
Saisonen.

2011 wurde intensiv in den 
Aus- und Umbau des Standorts in 
Dallein im Waldviertel investiert. 
wesentlich vergrößert, um kurze 
Lieferzeiten auch bei überdurch-
schnittlich guter Auftragslage 
gewährleisten zu können. 

Heuer liegt das Hauptaugen-
merk für den Vertrieb auf der 
Grünland-Technik mit den Grün-

landstriegeln zur Wiesenpflege 
und den pneumatischen Sägerä-
ten zur Grasnachsaat.

„Die Technologie- und Innovati-
onsPartner fördern die heimische 
Wirtschaft. Wir bedanken uns 
für die Unterstützung beim TIP-
Team!“, so Geschäftsführer Jürgen 
Schöls. 

Im Bild das Team von APV.
  Foto: z. V. g. 
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Eine Haustüre für Hund und Katz‘ 
Die Katzenklappe hat ab sofort ausgedient: Die Firma 
Petwalk aus Ternitz hat eine echte Alternative erfun-
den, die sich sogar für Passivhäuser eignet. 

Statistisch gesehen leben in 
jedem zweiten österreichischen 
Einfamilienhaus zumindest eine 
Katze oder ein Hund, die natür-
lich alle den vorhandenen Garten 
benutzen wollen. Die bekannten 
Plastikklappen sind bauphysi-

kalisch schon lange nicht mehr 
zeitgemäß und für Gebäude mit 
kontrollierter Wohnraumlüftung 
vollkommen ungeeignet. Alterna-
tiv blieb nur das manuelle Öffnen 
von Fenstern oder Türen, das so-
wohl für das Tier als auch für den 

Menschen un-
befriedigend 
ist.

Luftdicht 
und wärme-
gedämmt

Das junge 
Niederöster-
reichische 
Technolo-
gieunterneh-
men Petwalk 
Solutions hat 
mit Unterstüt-
zung der Tech-
nologie- und 
Innovations-

Partner der Wirtschaftskammer 
Niederösterreich und in Ko-
operation mit führenden öster-
reichischen Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen eine 
vollkommen neuartige Hausein-
gangstür für Haustiere entwik-
kelt. Sie vereint Luftdichtheit 
und Wärmedämmung mit hohem 
Einbruchswiderstand, einem au-
tomatischen Türöffner und einem 
berührungslosen Zutrittskon-
trollsystem. 

Flexibel anpassbar

Durch ihre patentierte Kon-
struktion können die Türen in 

unterschiedliche Baukörper ein-
gebaut und den individuellen Be-
dürfnissen in Funktion und Aus-
sehen flexibel angepasst werden. 

Wie ein aufmerksamer und im-
mer anwesender Tierhalter öffnet 
und schließt die Türe zu genau 
definierten Bedingungen vollau-
tomatisch und ohne Berührung. 
So müssen die Tiere keine Bedie-
nung mehr erlernen.  Foto: z. V. g. 
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„Zug fährt ab!“ – die TIP fahren mit! 
Egal ob U-Bahn- oder Zugtür: Meist steckt Technologie 
aus Kematen/Ybbs dahinter. Und das für Jahrzehnte. 

Die IFE mit Hauptsitz in Kema-
ten/Ybbs entwickelt, produziert 
und vertreibt automatische, elek-
tropneumatisch oder elektrisch 
angetriebene Einstiegssysteme 
für Schienenfahrzeuge. Höchste 
Sicherheit und Qualität bei best-
möglicher Zuverlässigkeit und 
Wirtschaftlichkeit – dieser Leit-
gedanke sowie kontinuierliche 
Innovationen haben IFE Automa-
tic Door Systems zum führenden 
Komplettanbieter für Einstiegs-
systeme am Weltmarkt gemacht. 
IFE ist eine Division der Knorr-
Bremse GmbH in Mödling und ge-
hört der Knorr-Bremse Gruppe an. 

Die Wurzeln von IFE liegen 
zwar in Europa, doch einige wich-
tige Kunden befinden sich heute 
in Asien. Das rührt daher, dass 

IFE eines der ersten Unternehmen 
war, das automatische Türsyste-
me nach China verkauft hat. Mit 
den jüngsten Projektzuschlägen 
wie z. B. für den Hochgeschwin-
digkeitszug Zefiro in Italien oder 
die Metro in Moskau, kann das 

Unternehmen die führende Welt-
marktposition weiter ausbauen.

Da die Kunden eine lange Le-
bensdauer von bis zu 40 Jahren 
fordern, ist besonderes Augen-
merk auf die Beständigkeit der 
Komponenten zu legen. Für die 
Neu- bzw. Weiterentwicklung der 
Systeme bietet die WKNÖ mit den 
Technologie- und Innovations-
Partnern einen ausgezeichneten 
Zugang zu einem breiten Exper-
tenpool. Andreas Mair, Leiter 
Forschung & Entwicklung: „Die 

Zusammenarbeit mit dem TIP 
Mostviertel läuft professionell 
und gut. Die Abwicklung der Be-
ratungen sind einfach und unbü-
rokratisch – genau, was der Markt 
braucht.“  Foto: z. V. g. 
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Verdrahteter Umweltschutz
Für aktiven Umweltschutz hat sich das Unternehmen 
Drahtbiegetechnik Lueger GmbH entschieden. 

Mit kundenorientierter Produk-
tion hat sich das Unternehmen 
Drahtbiegetechnik Lueger als 
besonders flexibles und schnel-
les KMU etabliert. Moderne 
CNC-gesteuerte Biegeautomaten 
verarbeiten jährlich 120 Tonnen 
Draht von 1,5 mm bis 10 mm zu 
3-dimensionalen Drahtbiegetei-
len. Verwendung finden die ge-
fertigten Teile im Möbeldesign, 
im Laden- und Maschinenbau, in 
der Elektrotechnik sowie in der 
Verpackungsindustrie.

Im Vorjahr wurden 50.000 Euro 
in die thermische Sanierung der 
Gebäudehülle und 45.000 Euro 
in eine Photovoltaikanlage inve-
stiert. Damit will man die Heiz-
energie um die Hälfte reduzieren 
und die Hälfte des Strombedar-

fes aus Eigenproduktion decken. 
Mit diesem Projekt war Lueger 
auch beim WKNÖ-Energieeffizi-
enzpreis „Helios 2012“ vertreten. 
Lueger will damit anderen KMU 
Mut machen, in die Einsparung 
von Energie und somit in Umwelt-

schutz zu investieren. „In unserem 
Fall“, so Lueger, „ergibt sich eine 
Einsparung von 24 Tonnen CO2 
jährlich. Wir müssen lernen, in 
Generationen zu denken, da sich 
solche Investitionen erst in Jahr-
zehnten amortisieren.” 

Drahtbiegetechnik Lueger 
GmbH wurde im Jahr 2000 vom 
Inhaber Siegfried Lueger am 
Standort RIZ Amstetten als Ein-
Personen-Unternehmen gegrün-
det. 2002 konnte eine größere Pro-
duktionshalle in Waidhofen/Ybbs 

gemietet werden. 2010 bis 2012 
wurde das Einzelunternehmen in 
eine GmbH umgegründet, die Pro-
duktionshalle in Waidhofen/Ybbs 
gekauft, saniert und eine neue 
CNC-Biegeanlage angeschafft.

  Foto: z. V. g. 
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Kann ein Eierbecher innovativ sein? 
Die Technologie- und InnovationsPartner sagen „Ja!“. 
Machen Sie mit der NÖWI einen Blick in die Welt der 
Patentdatenbank-Recherche.

Patente werden für erfinderi-
sche Leistungen und technische 
Neuentwicklungen erteilt. Aber 
brauchen auch Eierbecher ein Pa-
tent? Die Technologie- und Inno-
vationsPartner machen die Probe 
aufs Exempel: Eine Suche in der 
öffentlichen Patentdatenbank des 
Deutschen Patent- und Marken-
amtes zeigt sofort, dass zum Stich-

wort „Eierbecher“ über 400 Treffer 
gefunden werden! Von 1877 bis 
heute werden also Eierbecher oder 
deren Weiterentwicklungen bei 
den Patentämtern angemeldet. 
Und nach einem erfolgreichen 
Anmeldeverfahren genießen die 
Erfinder dann den besonderen 
Schutz durch ihre Patente. 

Dieses Beispiel zeigt: Auch 

das scheinbar einfachste Produkt 
kann bereits patentiert sein. Und 
damit den eigenen Geschäftser-
folg mit diesem Produkt zunichte 
machen. „Nicht erst einmal woll-
te ein innovativer Unternehmer 
ein neues Produkt patentieren 
lassen, nur um am Patentamt 
draufzukommen, dass jemand vor 
ihm schneller war“, berichtet TIP-
Leiter Raimund Mitterbauer. 

Damit dies nicht passiert, füh-
ren die TIP schon im Vorfeld Pa-
tentrecherchen durch. Die Tech-
nologie- und InnovationsPartner 
beantworten alle Fragen rund 

um Schutzrechte wie Patente, 
Gebrauchsmuster und Marken. 
„Es macht Sinn, diese Recherchen 
bereits im Produktentwicklungs-
prozess durchzuführen, damit 
man nicht umsonst Zeit und Geld 
investiert“, so Mitterbauer, „und 
aus den Ideen anderer zu lernen, 
bringt wiederum auf neue eigene 
Ideen!“. Foto: z. V. g. 
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Vom Teich zum naturnahen Pool 
Die Weinviertler Firma Biotop realisiert die Idee vom 
Pool mit lebendigem Wasser – den „Living-Pool“.

Aus der Anlage von Biotopen 
entstand bei der Firma Biotop 
die Idee zur Entwicklung eines 
Schwimmteiches, der die Ele-
mente Teich und Schwimmen 
naturnah verknüpft. Heute ist die 
Fa. Biotop Landschaftsgestaltung 
Marktführer, hat zahlreiche Aus-
zeichnungen im Bereich 
Ar-

chitektur und Umweltschutz er-
halten und ein großes Partnernetz 
in einigen Ländern aufgebaut. 

Nach klassischem Teich und 
Swimming-Teich ist der „Living-
Pool“ die aktuelle Innovation. 
Die Idee eines Pools mit leben-
digem Wasser stand schon lange 

auf der Wunschliste 
vieler Kunden. Das 

Zusammenspiel 
der lang-

jährig er-
probten 

Kom-
po-
nen-
ten 

des 
Swimming-

Teichs und 
Neuentwick-

lungen unter Be-
rücksichtigung der 

Natur schaffen die perfekte 
Symbiose aus Teich und Pool. 

Optisch ein klassischer Pool und 
trotzdem ein vollwertig biologi-
scher Schwimmteich, der gänzlich 
ohne Chlor oder andere Chemika-
lien auskommt. Dass das Wasser 
kristallklar ist, versteht sich von 
selbst.

Mit Unterstützung der Tech-
nologie- und InnovationsPart-
ner wurden innovative Techno-
logiekomponenten wie Bogen-
siebskimmer, Biofilter, Pumpen-
schacht und Phosphorfilter in ein 
funktional designtes Modulsy-
stem vereinigt. „Die Zusammenar-
beit mit Forschungsinstitutionen, 
Industriedesignern und Experten 

ist für uns ebenso wichtig wie 
die Ratschläge und das Netzwerk 
der TIP“, so Geschäftsführer Peter 
Petrich. 

In Zukunft sollen Erdwärme und 
Solar verstärkt Berücksichtigung 
finden. Damit soll die Steigerung 
des Komforts energieunabhän-
gig und umweltfreundlich erzielt 
werden. Im Bild der Converter-
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Es muss nicht immer Plastik sein
Doraplast bietet eine natürliche Alternative zu her-
kömmlichem Kunststoff an. Die TIP helfen dabei, die 
nachhaltige Produktion zu unterstützen.

Das Unternehmen Doraplast 
Kunststoffverarbeitungs GmbH 
mit Sitz in Neulengbach liefert 
seit Februar 2011 Haushaltsar-
tikel aus Biokunststoffen unter 
dem Markennamen Biodora als 
Ergänzung zum herkömmlichen 

Kunststoffsortiment. Damit hat 
sich das Unternehmen als Experte 
für die Produktentwicklung, den 
Spritzguss und die Werkzeugtech-
nik für Biokunststoffe entwickelt.

Das Biodora-Sortiment umfasst 
Produkte wie Schneidbretter, Lun-

chboxen, Zitruspressen, Kinder-
besteck und vieles mehr, ohne 
dabei schädliche Weichmacher 
und Bisphenol A und B in der 
Produktion zu verwenden. „Das 
Besondere an dem Material ist“, so 
Verkaufsleiter Franz Sprengnagel, 
„dass es zwar ähnliche Eigen-
schaften wie Kunststoff aufweist, 
aber aus nachwachsenden Roh-
stoffen, Mineralien und Wachsen 
besteht.“

Die Technologie- und Innova-
tionsPartner konnten dem Un-
ternehmen im Rahmen der Ide-
ensprechtage auf dem Gebiet der 
Schutzrechte erfolgreich unter 

die Arme greifen. Wird wie bei 
Biodora eine ganze Produktlinie 
neu entwickelt, nimmt auch der 
Bedarf an strategischen Innovati-
onsansätzen und dem Einsatz von 
externen Experten zu. Auch hier 
unterstützen die TIP. Foto: z. V. g. 
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Die TIP verhelfen zum Aufstieg 
Fischaufstiegshilfe und Minikraftwerk: Diese interes-
sante Kombination haben die Technologie- und Inno-
vationsPartner bis zur Markteinführung begleitet.

Walter Albrecht, 
Kopf des Techniker-
netzwerkes „innova-
tive-services.at“ aus 
Neubruck, hat eine 
innovative Fischauf-
stiegshilfe entwickelt, 
die sogenannte „Was-
serkraftfischschnecke“. 
Sie wurde bereits zum 
Patent angemeldet. 

Das Besondere an ihr 
ist, dass sie zusätzlich 
zur Energieerzeugung 
ein barrierefreies Wan-
dern von Fischpopu-
lationen direkt in der 
Schnecke ermöglicht. 
Aufwändige Fischauf-
stiegshilfen sind damit 
nicht mehr notwendig. 
„Der Transport der Fi-
sche erfolgt über zwei 
ineinander liegende 
Schnecken, die mittels 

gegenläufiger Windungen ihre 
‚Gäste‘ sowohl nach oben als auch 
nach unten befördern‘“, erklärt 
der Entwickler. Von der Idee Alb-
rechts begeistert, begleitet auch 
das Institut für Hydrobiologie 
und Gewässermanagement der 
Universität für Bodenkultur das 
Forschungsprojekt.

Wertvolle Unterstützung kam 
bei dem Projekt auch von den 
Technologie und Innovations-
Partnern. „Das Beratungsangebot 
der TIP war und ist für mich 
eine tolle Unterstützung. Die TIP 
stellen Kontakte zu externen Ex-
perten aus einem Beraterpool her 

und können diese externe Hilfe 
anschließend auch noch fördern. 
Ich danke der Wirtschaftskammer 
NÖ und der NÖ Landesregierung 
für diese einfache unbürokrati-
sche äußerst hilfreiche Unter-
stützungsmöglichkeit“, ist Walter 
Albrecht von der Zusammenarbeit 
begeistert. Foto: z. V. g. 
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ArrowCopter-Projekt im Steigflug
Der österreichische Hersteller FD-Composites greift in 
den Gyrocopter-Markt ein. Die Technologie- und Inno-
vationsPartner unterstützen bei der Einreichung für 
einen FFG-Förderantrag.

Vor rund fünf Jahren hatten die 
beiden Firmengründer Dietmar 
Fuchs und Martin Kassecker den 
Anspruch, den weltbesten Trag-
schrauber zu bauen. Getreu dem 
Firmenmotto „Don’t Compromi-

se“ haben die beiden bei Design 
und Konstruktion neue Maßstäbe 
gesetzt und auf den Werkstoff 
Karbon gesetzt. Gemeinsam mit 
dem Partner Mubea Carbo Tech 
konnte durch die Leichtbauwei-

se einerseits 
eine heraus-
ragende Si-
cherheit bei 
geringem 
Leergewicht 
und ande-
rerseits die 
serielle Fer-
tigung rea-
lisiert wer-
den. Durch 
das neu 
entwickelte 
WSGP® Sy-
stem wer-
den zwei au-
ßenliegende 
Flächen-

tanks mit einem flexibel aufge-
hängten Hauptfahrwerk verbun-
den, was Sicherheit für Pilot und 
Passagier gewährleistet.

Der Komfort beim Fliegen wird 
durch eine geschlossene oder 
halbe Haube, einer beheizbaren 
oder klimatisierten Kabine, der 
Tandem-Sitzanordnung und einen 
12-Zoll-Bildschirm gewährleistet.

War der ArrowCopter anfangs 
für den privaten Gebrauch der 
Firmengründer gedacht, hat FD-
Composites seit dem ersten Mes-
seauftritt vor zwei Jahren zahlrei-
che Anfragen aus allen Ländern 
der Welt erhalten. Auch der 
Einsatz bei Polizei, Militär oder 

Rettungskräften ist ein Markt, der 
perfekt abgedeckt werden kann.

Neben der Unterstützung der   TIP 
wurde ArrowCopter bei der Erstel-
lung eines Businessplanes durch 
Betriebswirtschaft&Management 
und einer Betriebsanlagengeneh-
migung durch die Ökologische 
Betriebsberatung der WKNÖ um-
fangreich betreut. Foto: z. V. g. 
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Wenn eine Tischlerei in den Weinbau einsteigt...
...dann haben die Technologie- und InnovationsPartner 
ihre Finger im Spiel: Sie halfen der Tischlerei Schalko 
bei der Neupositionierung und dem Außenauftritt.

Die Tischlerei Schalko aus 
Litschau ist ein Traditionsunter-
nehmen: Wurden bei der Firmen-
gründung 1923 noch alltägliche 
Produkte wie etwa Nudelbretter 
oder Waschtröge aus Holz herge-

stellt, begann man bald mit der 
Fertigung von Möbeln. Später ka-
men Gastronomieeinrichtungen 
dazu, hier lieferte man hauptsäch-
lich Architekten und Planern zu. 

Heute führt Manuel Schalko 
(Bild) das 
Unter-
nehmen 
bereits 
in 4. Ge-
neration 
und hat 
sich im 
Bereich 
Gastro-
nomie-
einrich-
tungen 
auf den 
Weinbau 
spezia-
lisiert: 
Heuri-
genlo-
kale und 

Kosträume für die Weinbaubran-
che werden individuell geplant, 
produziert und direkt geliefert.

„Um diese neue Idee am Markt 
zu positionieren, haben wir zum 
ersten Mal mit den Techno-
logie- und InnovationsPartnern 
zusammengearbeitet. Der kom-
plette Firmenauftritt wurde neu 
gestaltet, Prospekte und Präsen-
tationsunterlagen angefertigt.“ 
Mittlerweile hat sich die Firma 
Schalko Tischlerei KG als fixe 
Größe in der Weinbaubranche 
einen Namen gemacht. Auf die-
sen Erfolg wurde aufgebaut und 

in Folge eine neue Marke für die 
Gastronomiebranche geschaffen: 
„Gastro Cube“ bietet neun stan-
dardisierte Lokaltypen, die rasch, 
kostengünstig und unkompliziert 
zusammen mit allen Gewerken 
mit einem Ansprechpartner ver-
wirklicht werden können. 

 Foto: z. V. g. 
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Energieeffizienz im Waldviertel hautnah erleben
Der Sonnenplatz in Großschönau zeigt die Vielfalt von 
energieeffizientem Bauen und Wohnen.

Der Sonnenplatz Großschönau 
hat sich nach der Errichtung des 
1. Europäischen Passivhausdor-
fes zum Probewohnen® im Jahr 
2007 zum Ziel gesetzt, eine Wis-
sensdrehscheibe zur Verbreitung 
von energieeffizientem Bauen, 
Sanieren und Leben zu schaffen. 
Das im Vorjahr neu eröffnete 
Vorzeigeprojekt „Forschungs- und 
Kompetenzzentrum für Bauen 
und Energie“ ist nun das Herz des 
Passivhausdorfes und gleichzeitig 
die neue zentrale Schaltstelle, in 
der sich Besucher über energie-
effizientes Bauen und Wohnen 
informieren können. Dieses For-
schungszentrum ist ein multi-

funktionaler Gebäudekomplex im 
Energie-Plushaus-Standard. 

Das Hauptgebäude beherbergt 
die Büroräumlichkeiten des Son-
nenplatzes, die Rezeption für die 
Verwaltung des Probewohnens®, 
aber auch die Seminarräume für 
Aus- und Weiterbildung, die auch 
für Veranstaltungen oder Semina-
re angemietet werden können. In 
der benachbarten Ausstellungs-
halle wird an der Realisierung der 
„SonnenWelt“, einer interaktiven 
Energieerlebnisausstellung über 
die Wohngeschichte der letzten 
10.000 Jahre gearbeitet. 

Im Forschungs- und Kom-
petenzzentrum für Bauen und 

Energie sollen sowohl Fachex-
perten aus dem Bauhaupt- und 
Baunebengewerbe, aber auch die 
Bevölkerung informiert werden. 
Bestehende Aktivitäten wie Kurse 
und Schulungen, Probewohnen® 
und Forschungsprojekte sollen 
dazu ihren Beitrag leisten. Der 
Schwerpunkt im Bereich Aus-
bildung liegt auf der breiten ge-
werksübergreifenden Ausbildung 
von Handwerkern und Planern zur 
flächendeckenden Umsetzung der 
Passivhaustechnologie. Verena 
Prinz (Forschung und Marketing): 

„Die langjährige Zusammenarbeit 
zwischen der Sonnenplatz Groß-
schönau GmbH und den Technolo-
gie- und InnovationsPartnern ist 
von großem Kooperationswillen 
und gegenseitiger Wertschätzung 
geprägt.“
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Beratungen auf kulinarischer Ebene
Fundierte Beratung und laufende Betreuung vor Ort 
sind auch in der Gastronomie wichtig, um den Unter-
nehmenserfolg zu fördern. Wir stellen einen Kernhofer 
Wirt vor, der vom Serviceangebot von Betriebswirt-
schaft & Management der WKNÖ profitiert hat.

„Die geförderten Beratungen der 
Wirtschaftskammer Niederöster-
reich sind ein tolles Angebot!“, 
ist Hans Gnedt, Wirt vom Gasthof 
Gnedt in Kernhof, überzeugt. 

Die Zusammenarbeit mit der 
Wirtschaftskammer Niederöster-
reich begann mit der Übernahme 
des elterlichen Betriebes im Jahr 
2003. Damals ließ sich Hans Gnedt 
die Unterstützung durch den 
Unternehmensberater Wilhelm 
Heigl (ACT Unternehmensbera-
tung W. Heigl GmbH) fördern. 

Aufgrund der positiven Erfah-
rungen bei der Übernahme nimmt 
Hans Gnedt die Serviceleistungen 
durch die WKNÖ, etwa bei der bei 
der Planung von Investitionen, 
auch heute noch sehr gerne in 
Anspruch. 

Ebenso wird er bei der laufen-
den Weiterentwicklung seines 
Angebotes mittels geförderter 
Beratungen tatkräftig unterstützt. 

Der Gasthof Gnedt will mit Re-
gionalität und Qualität das Image 
der Gastronomie heben und diese 

als wichtigen kulturellen Mit-
telpunkt etablieren. Auf jeden 
Fall der richtige Weg – erhielt 
der Gasthof doch seit 2007 jedes 
Jahr die begehrte Auszeichnung 
„Top Wirt“. Den Höhepunkt dieser 
erfolgreichen Entwicklung bildet 
die Ernennung zum „NÖ Genuss 
Wirt des Jahres 2012“.

Das Ehepaar Gnedt will den 
Gasthof auch in Zukunft stän-
dig weiterentwickeln: „Man muss 
seinen Kunden ständig etwas 
Neues bieten!“ Selbstverständlich 
werden sie auch dabei wieder auf 
die Unterstützung und Hilfe der 
Wirtschaftskammer Niederöster-
reich setzen.
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Kreativ und umweltschonend: LED-Beleuchtung
Wie kam eine Palme nach Oberwaltersdorf? Indem ein 
ideenreiches Jungunternehmen das Ortsbild mit ökoef-
fizienten LED-Technologien mitgestaltet.

Der Fokus des Unternehmens 
lightcraft GmbH liegt in den 
Bereichen der Photovoltaik und 
der energieeffizienten Beleuch-
tung, mit dem gleichzeitigen 
Anspruch, stets 
höchsten Qua-
litätsstandards 
zu entsprechen. 
Neben effizi-
enter Straßen-
beleuchtung 
bietet das Un-
ternehmen auch 
die Optimierung der Beleuchtung 
auf Parkplätzen, Spielplätzen bzw. 

in öffentlichen Gebäuden an.
Die erste LED-Kreisverkehr-

Leuchte Österreichs in Form 
einer Palme mit fünf Blättern 
wurde erstmals in der Gemeinde 
Oberwaltersdorf installiert. Jedes 
einzelne Blatt hat zwei LED-Mo-
dule integriert. Es wird damit ein 
Kreisverkehr der Marktgemeinde 
Oberwaltersdorf auf neue Art und 
Weise beleuchtet. Die Ortsein-
fahrt wird durch diesen Blickfang 

besonders auf-
gewertet.

Es ist mit der 
leuchtenden 
Palme möglich, 
mit nur 900 
Watt den ge-
samten Kreis-
verkehr auszu-

leuchten, was besonders energie-
effizient ist. Zusätzlich lässt sich 

jedes Blatt auch 
noch dimmen. 
Dadurch wird 
die Lebensdau-
er der LEDs 
noch erhöht.

Dieses Pro-
jekt konnte 
durch die gute 
Zusammenar-
beit mit der 
Gemeinde rea-
lisiert werden. 
„Mit der suk-
zessiven Umrü-
stung unserer 
Straßenbe-
leuchtung auf 
energieeffiziente LED-Systeme 
führen wir unseren sparsamen 
Weg fort“, erklärt Bürgermeister 
Markus Gogollok. In Oberwal-
tersdorf werden bereits alle neu 
zu setzenden Straßenlaternen in 
den Siedlungsgebieten mit LED-
Leuchtmittel bestückt. Bestehen-
de Straßenbeleuchtungen werden 
nach und nach ebenfalls auf LEDs 

umgerüstet. Die neue Beleuch-
tung des Kreisverkehrs reiht sich 
somit perfekt in die Energiespar-
strategie der Gemeinde ein. 

Karl Mayerhofer von lightcraft 
GmbH: „Die Mitgliedschaft in der 
Wirtschaftskammer NÖ hat uns 
geholfen, als seriöser und zuver-
lässiger Partner wahrgenommen 
zu werden.“  www.lightcraft.at
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Mit Forschung zum Weltmarktführer
Hohe Kompetenz der F&E-Abteilung und ein hervor-
ragend ausgebildeter Mitarbeiterstab haben Medek & 
Schörner zum Weltmarktführer beim Bau von Kabelbe-
druckungsmaschinen und Farbcodieranlagen für Licht-
wellenleiter gemacht.

Die Firma Medek & Schoerner 
wurde 1929 als Mechaniker-
betrieb gegründet und ist spe-
zialisiert auf die Herstellung 
von Bedruck- und Signiergeräten 
für strangförmige Produkte, vor-

nehmlich Drähte, Kabel, Rohre 
und Profile. Die Produktpalette 
beginnt bei Signiermaschinen 
einfacher Bauart und reicht bis zu 
Geräten in modernster Technolo-
gie mit vollautomatischen Steue-
rungen für den Einsatz in Produk-
tionsanlagen. Neue Komponenten 
von Medek & Schoerner sind 
auch mit Anlagen kompatibel, die 
schon viele Jahre in Betrieb sind. 
Ziel ist es, nicht nur Produkte und 
Maschinen zu verkaufen, sondern 
für jedes Projekt eine kunden-
spezifische, optimierte Lösung 
anzubieten.

Durch die guten und engen 
Kontakte zu Unternehmen der 
Kabel- und Drahtindustrie werden 
stets neue Anforderungen an das 
Unternehmen herangetragen, die 
in Folge rasch in neue Maschi-

nenkonzepte umgesetzt werden. 
So wird kontinuierliche Weiter-
entwicklung und Innovation er-
möglicht. In allen Bereichen einer 
Projektumsetzung ist die rasche 
Entwicklung und Realisierung 
neuer Ideen von großer Bedeu-
tung. Kompetenz und Erfahrung, 
Beweglichkeit und hohe Motiva-
tion sind Schlüsselfaktoren bei 
der Bewältigung anspruchsvoller 
Aufgabenstellungen.

„Das TIP Weinviertel ist für uns 
ein wichtiger Partner, wenn es 
um Forschung, Projekt- und Inno-

vationsmanagement geht. Bei der 
Erweiterung des Standortes in NÖ 
bzw. der Übersiedlung aus Wien 
ist die regionale Ansprechperson 
ein wichtiger Netzwerkpartner“, 
so F&E-Verantwortlicher Manuel 
Lichtscheidl.
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Schnellere Rüstzeiten als Erfolgsfaktor
Mit der SMED-Methode können Unternehmen die Pro-
duktivität verbessern. Die Technologie- und Innovati-
onsPartner bieten dazu Informationsveranstaltungen.

Lange Rüstzeiten in Produktions-
betrieben wirken sich negativ auf 
Anlagenverfügbarkeit und somit 
auf Produktionskosten und Pro-
duktions-
kapazität 
aus. Das 
erkann-
te auch 
die Ing. 
Robert 
Stainer 
GmbH 
aus Wie-
ner Neu-
stadt und 
startete 
ein Pro-

jekt zur Reduzierung der Rüst-
zeiten mit der SMED-Methode 
– dem „Werkzeugwechsel im ein-
stelligen Minutenbereich“. Neu-
gestaltung der Arbeitsplätze und 
Ablaufoptimierungen wurden in 
einem internen Workshop erar-
beitet. Das Ergebnis: Bis zu 18 % 
mehr Produktivität! 

„Für uns ist es wichtig, neue 
und in-
novative 
Metho-
den im 
Betrieb 
umzuset-
zen und 
unsere 
Mitarbei-
terInnen 
dabei mit 
einzube-
ziehen. 
Das An-

gebot der TIP und im Speziellen 
die Sonderförderung für Innova-
tions- und Kreativitätsmethoden 
unterstützt uns dabei“, ist DI 
Kronnerwetter begeistert.

Unter dem Dach der PP Hol-
ding GmbH versteht sich die Ing. 
Robert Stainer GmbH (gemeinsam 
mit den Schwesterbetrieben Ne-
metz Maschinenbau und Mican & 
Stoisser Maschinenfabrik GmbH) 
als Produktionsnetzwerk für die 
Begleitung von Kundenprojekten 
komplexer Kunststoff- oder Me-
tallbauteile vom Prototypen bis 

zur Serie. Die SMED-Methode 
steigert die Wettbewerbsfähigkeit 
des Unternehmens. Die SMED-
Methode ist eine Innovations-
methode von vielen, um neue 
Produkt- oder Prozessinnovatio-
nen im Betrieb zu initiieren. TIP 
präsentiert in der Workshoprei-
he „Innovations- und Kreativi-
tätsmethoden“ unterschiedliche 
Strategien. Mehr Informationen 
finden Sie auf  www.tip-noe.at
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Wie geschmiert: Ein Ölsensor, der mitdenkt
Der innovative Gunyoil-Sensor misst laufend den Zu-
stand von Industrieölen und vermeidet damit unnötige 
Ölwechsel. So spart er Geld und Ölabfälle. 

Große ölbetriebene oder ölge-
schmierte Anlagen sind in vielen 
Branchen der Motor des Un-
ternehmens. 
Ein Schaden 
an diesen 
Anlagen be-
deutet oft 
Produktions-
stillstand. 
Bis jetzt fehl-
te es aber 
an der Mög-
lichkeit, den 
Zustand des 
Öls zu mes-

sen. Die Lösung: ein Sensor, der 
das Öl kontinuierlich nach allen 
wichtigen Parametern untersucht 
und stetig Auskunft über deren 
Zustand gibt. 

Mit der Gunyoil-Serie ist der 
Anwender informiert, wann ein 
Ölwechsel nötig ist. Und das oh-
ne manuelles Probenziehen und 
kostspielige Laborauswertungen. 

Diese Infor-
mation spart 
dem Unter-
nehmer Geld 
– egal ob 
der Sensor 
ein positives 
oder nega-
tives Mes-
sergebnis 
liefert. Denn 
kündigt er ei-
nen Ölwech-

selbedarf an, werden ein teurer 
Schaden und damit ein hoher Re-
paraturaufwand bei stillgelegten 
Maschinen vermieden. Liefert der 
Sensor hingegen gute Messwerte, 
kann das Öl länger als für die vom 
Anlagenhersteller vorgegebene 
Laufzeit verwendet werden. Das 
wiederum reduziert Ölabfälle und 
ermöglicht maximale Nutzungs-
intervalle.

Hersteller Gunytronic setzt 
bei der Produktentwicklung auf 
die Unterstützung der Technolo-

gie- und InnovationsPartner der 
WKNÖ. Geschäftsführer Gerald 
Rauecker: „Die Unterstützung 
durch die Wirtschaftskammer in 
Form der Beratungsförderung 
von externen Spezialisten ist eine 
wirklich einfache und unbüro-
kratische Hilfestellung, die jedes 
NÖ Unternehmen, das sich mit 
Produktentwicklung beschäftigt, 
in Anspruch nehmen sollte.“
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Möbelkultur auf höchster Ebene
Das Zuhause ist ein wichtiger Rückzugsort für jeden 
Menschen. WILLL Möbelmanufaktur perfektioniert die 
Möglichkeiten der Innenraumgestaltung.

Die Johann Will GmbH in Zwettl 
hat sich ganz dem ästhetischen 
Innenausbau verschrieben. Von 
Hand ausgesuchte Materialien 
bestimmen das hohe Niveau der 
Produkte. 

Nach Auffassung des Unterneh-

mens beginnt die Qualität mit ei-
ner exakten Ausführungsplanung, 
setzt sich in der fachgerechten 
Konstruktion fort und spiegelt 
sich in der Detailqualität der Pro-
dukte wider. So entstehen Möbel 
ohne Ablaufdatum. 

Jedes Designkonzept von 
WILLL ist Ausdruck eines sen-
siblen Umgangs mit Materialien, 
Oberflächen und Formen. WILLL 
versteht unter dem Begriff Archi-
tektur „Einheit“, denn sie vereint 
den Außenraum mit dem Innen-

raum, die Hülle mit dem Kern. 
WILLL Architektur schafft 

Maßanzüge für ihre Bewohner 
und setzt sich im Vorfeld der Pla-
nung intensiv mit dem einzelnen 
Individuum und seinen Bedürf-
nissen auseinander. 

Das Unternehmen kombiniert 
nicht nur ausgewählte Möbel-
stücke aus der eigenen Manu-
faktur, sondern ergänzt das Sor-
timent auch mit Licht-, Sitz und 
Tischobjekten anderer namhafter 
Hersteller. Eigenprodukte sind 
etwa die Guten Morgen-Betten 
Pure&Pure light und Pure soft, 
Infinite Geometry, Long Table und 
Willl Küchen. Die verschiedenen 
Produktlinien passen in ihrer 

Detailqualität zueinander und 
vermitteln vor allem eines: ein 
Stück Möbelkultur.

Gute Partnerschaft  
mit dem TIP Waldviertel

WILLL wurde durch das TIP 
Waldviertel bei der Projektvorbe-
reitung, Produktentwicklung und 
Innovationsberatung tatkräftig 
unterstützt. Ein weiterer wichti-
ger Punkt war das Knüpfen von 
geeigneten Kontakten, um den 
Firmenerfolg zu garantieren.
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Computersysteme, die sich selbst betreuen 
Unterstützung in zentralen betriebswirtschaftlichen 
Fragen – das ist das Ziel des Bereichs B&M des Unter-
nehmerservice. Das zukunftsorientierte IT-Unterneh-
men „First Visual“ nutzte das neue Beratungsprodukt 
„Führung mit PS“.

Die First Visual IT Manage-
ment Solutions GmbH im Bezirk 
Gänserndorf bietet Unternehmen 
aller Größen, speziell KMU, nach-
haltigen Zugang zu qualitativ 
hochwertiger IT. Laut Andreas 
Winkler, einem der Gesellschaf-
ter von First Visual, ist „das 
Bewusstsein über die ständig 
steigende Bedeutung der IT, die 
oft weitreichenden Folgen und 
die Kosten durch Betriebsstörun-
gen, besonders im KMU-Bereich 
extrem schwach ausgeprägt“.  

Deshalb hat First Visual innova-
tive Computersysteme entwickelt, 
die sich erstmals selbstständig 
und komplett automatisieren und 
sich ohne aktive zentrale Server 
oder manuelle administrative Tä-
tigkeiten selbst verwalten und 

betreuen. Der jahrelange erfolg-
reiche Einsatz in der Raiffeisen 
Bank International sowie die 
Auszeichnung mit dem World 
Technology Award in den USA 
2010 – als bisher einziges euro-
päisches Unternehmen – zeigen 
die hochwertige Arbeit des Teams.

Wie konnte das Unter-
nehmerservice helfen?

First Visual nutzte schon mehr-
fach die Angebote des Unterneh-
merservice erfolgreich. Geschäfts-
führer Peter Neswal: „Anstoß war 
das neue Beratungsprodukt ‚Füh-
rung mit PS‘. Diese außergewöhn-
liche Beratung mit Pferden konnte 
uns auf der ganzen Linie über-
zeugen und wertvolle Impulse in 
der Teamarbeit sowie im Zugang 
zu Kunden und Partnern liefern. 
Klarheit in der Kommunikation, 
Willensstärke und vor allem 
Motivation wurden praxisnah auf-
gearbeitet und umgesetzt. Dass 
das Ganze auch noch gefördert 
wird, ist natürlich ein besonderes 

Service der Wirtschaftskammer 
Niederösterreich.“ 

First Visual ist bereits bei der 
Realisierung neuer Ideen. „Natür-
lich nutzen wir auch für weitere 
Projekte das Angebot an geförder-
ten Beratungen der Wirtschafts-
kammer Niederösterreich“.
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Die nächste geförderte Beratung 
„Führung mit PS“ findet 
am 11. und 12. Mai 2012 in der 
Theresianischen Militäraka-
demie in Wr. Neustadt statt. 
Mehr Infos und Anmeldung bei 
Ditha Götzl-Guthrie unter Tel. 
02742/851 DW 16840

n	Info & Anmeldung
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Ein Blick hinter die Kulissen der Kameratechnik
Die Technologie- und Innovationspartner schreiben 
auch Filmgeschichte (mit). Lesen Sie hier mehr!

Welches Produkt kommt aus Nie-
derösterreich und ist beim könig-
lichen Pferderennen „Royal Ascot“ 
ebenso zu finden wie bei der For-
mel 1 oder beim Neujahrskonzert 
der Wiener Philharmoniker? Rich-
tig: Eine 
Film-
kame-
ra, und 
zwar die 
speziell 
ausge-
rüstete 
Kamera-
seilbahn 
Cam-
cat®. Sie 
schafft 

Streckenlängen von bis zu 2.350 
m (im Stück und natürlich ohne 
Stütze), Geschwindigkeiten bis 
zu 160 km/h und Zuladungen von 
230 kg!

Auf Grund unterschiedlichster 
Kundenanforderungen wurden 
das Angebot und die Möglich-
keiten ständig erweitert. Der 
Grundstein war und ist aber die so-
genannte Camcat® Standard. Hier 
kann ein Kamerawagen mit einem 
nahezu beliebigen stabilisierten 

Kamera-
kopf aus-
gestattet 
werden 
und Ka-
mera-
fahrten 
bis zu 
1.000 m 
mit ma-
ximal 
70km/h 
bewäl-

tigen. Für innovative Einzel-
lösungen gibt es die Camcat®-
Highspeed, Camcat®-2D oder die 
Camcat®-Vertikal. Das jüngste 
Produkt hatte am 1.1.2012 beim 
traditionellen Neujahrskon-
zert seinen ersten Auftritt: Die 
Camcat®-colibri ist ein kompaktes 
Leichtsystem. In puncto Laufruhe 
oder Bildqualität ist man auch 
hier keine Kompromisse einge-
gangen. „Es werden alle Anlagen 
TÜV-zertifiziert, bevor sie dem 
Kunden zur Verfügung stehen“, 

so der Leiter der internen Ent-
wicklungsabteilung von Camcat®, 
Thomas Schindler.

Unterstützung bekam das Un-
ternehmen bei der Analyse und 
der Umsetzung ihrer Strategie: 
Dazu wurden zwei Spin-Beratun-
gen gemeinsam mit dem regio-
nalen Technologie- und Innovati-
onsPartner durchgeführt. Derzeit 
wird bei einem Folgeprojekt das 
Projektmanagement erstellt und 
abgeklärt, ob Teile der gefunde-
nen Lösungen patentfähig sind.
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Blick von außen spielt wichtige Rolle
Gute Beratung von Anfang an ist eines der Erfolgsge-
heimisse lange bestehender Betriebe. So wie auch des 
Café Harlekin in Mistelbach.

„Jeder sollte das Beratungsange-
bot der Wirtschaftskammer Nieder 
österreich in Anspruch nehmen!“, 
ist Walter  Kruspel  überzeugt. Die 
langjährige Zusammenarbeit mit 
der WKNÖ be-
gann mit der 
Gründung des 
„Café Harle-
kin“ vor 29 
Jahren in Mi-
stelbach. Da-
mals wurde 
Kruspel im Rahmen einer ge-
förderten Betriebsberatung bei 
der Frage „Geht sich das aus 
und macht es Sinn?“ unterstützt. 

Seither nimmt er die geförderten 
Betriebsberatungen regelmäßig 
in Anspruch. „Man muss sich 
ständig weiterentwickeln und 
seinen Kunden Neues bieten“, ist 
sich Kruspel sicher. „Neue Ideen 
und gute Qualität werden von den 
Kunden honoriert. Der Blick von 
außen spielt hier eine wichtige 
Rolle“.

Und der Erfolg gibt ihm Recht: 
Das „Café Harlekin“ ist seit sei-

ner Eröffnung 
auf der Über-
holspur und 
verbessert sich 
laufend. Beson-
ders die Zu-
sammenarbeit 
mit der Bera-

terfirma Neiber & Partner Gastro-
nomieberatung GmbH, welche 
vor fast sechs Jahren begann, hat 
Früchte getragen. So ist das „Café 

Harlekin“ gut für die Zukunft 
gewappnet. Eine massive Um-
satzsteigerung in den letzten drei 
Jahren unterstreicht den Erfolg 
der Beratung.

Walter Kruspel ist bereits wie-
der auf der Suche nach neuen 
Verbesserungsmöglichkeiten, um 

sein Geschäft weiterzuentwickeln, 
denn „Wer rastet, der rostet!“ Da-
bei wird er wieder auf die geför-
derten Beratungen vom Bereich 
Betriebswirtschaft und Manage-
ment des Unternehmerservice der 
WKNÖ setzen, denn er ist über-
zeugt: „Das macht absolut Sinn!“
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Verantwortungsvolles Gärtnern
Das Unternehmerservice hat einen grünen Daumen! 
Lesen Sie hier, in welchen Bereichen die TIP tätig sind. 
Heute: Das Zwettler Unternehmen „GARTENleben“. 

GARTENleben (gegründet 2010) 
hat sich das biologische Gärtnern 
zum Ziel gesetzt. Das Unterneh-
men steht hinter der Philoso-
phie des Gärtnerns ohne Einsatz 
von Pestiziden, 
Kunstdünger 
und Torf. Da-
durch ergibt sich 
auch eine enge 
Zusammenar-
beit mit „Natur 
im Garten“, ei-
ner Aktion des 
Landes NÖ. Ein 
besonderes Ser-
viceangebot sind 
die Garten-Fachberatung am „Gar-

tentelefon“ und der Expertenrat 
des Bio-Gartendoktors. 

GARTENleben entwickelt auch 
Produkte, die das biologische 
Gärtnern leichter machen. Auch 
hier wird auf den sensiblen Um-
gang mit der Natur wertgelegt. 

Eine besondere Produktinnova-
tion hat GARTENleben mit dem 
Komposttee-Energiemix kreiert: 
Dieser Pflanzendünger im Tee-

beutel besteht aus öster-
reichischen Bio-Zutaten 
wie etwa pflanzlichen 

Zusätzen aus 
kontrolliert bio-
logischem An-
bau oder Regen-
wurmkompost. 
Zur Anwendung 
wird alle zwei 
Wochen ein Tee-

beutel in ca. zwei Litern kaltem 
Wasser angesetzt und dann wer-

den damit die Pflanzen gegossen. 
Erhältlich ist der Dünger als „bio-
grünguss“ und „bio-rosenguss“ 
direkt bei GARTENleben. Die 
Linie „Grüner Daumen Kompost-
tee“ ist auch in der Produktserie 
von ja! Natürlich erhältlich. Wer 
mehr über die positive Wirkung 
erfahren möchte, kann auf www.
gartenleben.at schmökern. Eine 
weitere Besonderheit ist, dass 
alle Erzeugnisse von Mitarbeitern 
einer sozialen Einrichtung in NÖ 
sorgfältig verpackt werden.

Wie konnte das  
Unternehmerservice  
der WKNÖ helfen? 

Die Technologie- und Innovati-
onspartner haben GARTENleben 
zu Markenschutz & Patentrechten 
beraten. Geschäftsführerin Elisa-
beth Koppensteiner: „Für ein klei-
nes Unternehmen ist es wichtig, 
für spezielle Fragen rasch einen 
kompetenten Ansprechpartner zu 
finden. Das TIP-Netzwerk bietet 
hier effiziente Hilfestellung.“
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Erfolgreich mit ausgeklügelten Lacksystemen
Rundumbetreuung und Coaching sind das Credo der 
Technologie- und InnovationsPartner. Davon profitiert 
auch der Kunststoffspezialist asma GmbH aus Weitra. 

Die asma GmbH mit Hauptsitz 
in Weitra fertigt seit ca. 30 Jah-
ren technische Formteile und 
Beschichtungen aus hoch belast-
baren und verschleißfesten Kunst-
stoffen an. Die Anwendungs-
gebiete fin- den 
sich in 
nahezu 
allen Be-
reichen 
des Maschi-
nenbaus, von 
der Prototypen- bis zur 
Serienfertigung. Die Produkte 
werden entsprechend den Kun-
denanforderungen maßgeschnei-
dert entwickelt und produziert, 

z. B. Seilrollen für Aufzüge, 
Schneepflüge oder Schaufeln für 
Betonmischer.  

Eine besondere Innovation ist 
die Lackierwalze für Walzlackier-
anlagen (Bild). Verwendet wird 
dieses Produkt zum Lackieren von 
Holzpaneelen, Türen und Möbel-
platten. Gemeinsam mit der Firma 
Lindner & Roznovsky wurde eine 
spezielle Lackierwalzenbeschich-
tung entwickelt, die viele Vorteile 
bietet: So ist das Lackieren stark 

strukturierter Oberflächen 
inklusi-

ve seit-
li-

cher Ra-
dien in ei- nem Arbeits-
gang möglich und der Anwender 

kann verschiedene Lacksysteme 
mit der gleichen Rolle verarbei-
ten. Die hohe Widerstandsfähig-
keit und Belastbarkeit erlaubten 
effektiveren Maschineneinsatz. 
Und das reduziert den Lackbedarf 
um bis zu 90%! 

Die neue Rollentechnologie ist 
seit einigen Monaten lieferbar 
und hat äußerst positives Kunden-
feedback. Die Rückmeldungen der 
Anwender fließen in die laufende 
Weiterentwicklung ein. Damit 
wird die Produktpalette laufend 
erweitert, z. B. um das Lackieren 

und Beschichten von Folien oder 
Blechen.

Ganz wesentlich für den Fir-
menerfolg ist die Unterstützung 
und Beratung durch die Technolo-
gie- und Innovationspartner (TIP) 
Waldviertel. Geschäftsführer Ing. 
Thomas Brandeis über die Zusam-
menarbeit: „Ob bei Patentrecher-
chen, der Suche nach möglichen 
Kooperationspartnern oder der 
Beratung über die dazu passenden 
Fördermöglichkeiten: Wir wurden 
immer sehr gut betreut.“
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