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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 Unternehmer-
service bringt allen was!“

Die Angebote des Unterneh-
merservice finden Sie im Internet 
unter  wko.at/noe/uns
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WALDLAND: Der Vielfalt(er) im Waldviertel
Mit Mut und Engagement werden von WALDLAND 
laufend neue Innovationen hervorgebracht. Das Unter-
nehmen konnte sich damit im Laufe der über 30-jähri-
gen Firmengeschichte zu einem prächtigen „Vielfalter“ 
(siehe Bild) entpuppen.

Die große, bunte Schar der 920 
bäuerlichen WALDLAND Mit-
gliedsbetriebe liefert die Ernte 
von 60 Sonderkulturen (rund 
4.000 Hektar) zum Waldlandhof. 
Hier werden die Rohmaterialien 

dann zu innovativen Produk-
ten für Kulinarik, Medizin und 
Technik veredelt. Diese Vielfalt 
wurde in Form des „WALDLAND-
Vielfalters“ (siehe Bild) nun auch 
im Marketing umgesetzt.

Bei der Entwicklung der neu-
en Marketinglinie konnten auch 
die Technologie- und Innovati-
onsPartner tatkräftig unterstüt-
zen. Als Informationsträger für 
die Konsumenten vermittelt der 
„WALDLAND-Vielfalter“ die Wer-
te des Unternehmens. Tausende 
Menschen besuchen alljährlich 
den Waldlandhof und haben die 
Gelegenheit, mit dem Vielfalter-

Film umfassende Informationen 
über alternative Landwirtschaft 
und die Veredelung landwirt-
schaftlicher Produkte zu erhalten.

Seit Gründung der Initiative im 
Jahr 1984 konnte mit dem Firmen-
standort in Oberwaltenreith bei 
Zwettl ein beachtlicher Mittelbe-
trieb geschaffen werden. Aktuell 
sind am Waldlandhof rund 160 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beschäftigt. 

Besonders hervorzuheben ist, 
dass eine eigene Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung ständig 
an der Einführung neuer Kul-
turen, Verarbeitungstechniken 
und Vertriebskonzepten arbeitet. 
Aktuell wurde etwa ein Projekt 
zur Produktion von Welsen um-
gesetzt. Von WALDLAND ent-
wickelte Container, die mit einer 
Kreislaufanlage ausgestattet sind, 
ermöglichen neuen Produzenten 

den Einstieg in diese interessante 
Produktsparte. 

Durch die F&E-Aktivitäten kann 
neben vielen Fachkräften auch 
zahlreichen Absolventen von hö-
heren Schulen und Universitäten 
ein attraktiver Arbeitsplatz im 
Waldviertel geboten werden. 

  www.waldland.at
 Foto: WALDLAND
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Die Dampfmaschine 4.0
Die Erfindung von Josef Lumper macht die gleichzeiti-
ge Erzeugung von Wärme und Energie auch für kleine-
re Anlagen wirtschaftlich.

Sein Mini-Blockheizkraftwerk für 
Einfamilienhäuser ermöglicht in 
Feuerungsanlagen bis 100 kW 
zusätzlich zur Heizung auch eine 
Nutzung zur Stromerzeugung. 

Diese Möglichkeit wird bisher 
kaum genutzt, da sich für die-
sen Leistungsbereich meist keine 
ausreichende Wirtschaftlichkeit 
darstellen lässt. 

Aufgrund der Entwicklung ei-
ner kessellosen Kolbendampfma-
schine wird dies nun möglich. 
Dabei wird das Prinzip der Kraft-
Wärme-Kopplung angewendet: 
Die Abwärme kann verwendet 
werden, um Wohnanlagen oder 
kleine industrielle Betriebe mit 
Raum- bzw. Prozesswärme zu 
versorgen, während der Strom 
selbst genutzt oder ins Netz ein-
gespeist werden kann. Dadurch 
ist eine wertvollere Nutzung der 

Primärenergie möglich, als bei 
getrennter Erzeugung von Strom 
und Heizenergie.

Die kostengünstige Realisie-
rung ist möglich, da der Dampf 
für die Kolbendampfmaschine (als 
Antrieb für die Stromerzeugung) 
nicht durch einen Dampfkessel, 
sondern mit einem einzelnen, 
zwangsdurchströmten Verdamp-
ferrohr erzeugt wird. Der Prototyp 
ist für den Betrieb mit Biomasse-
Pellets ausgelegt, der Betrieb mit 
Hackgut oder Scheitholz ist aber 
ebenfalls möglich.

Produzent gesucht!

Über das TIP Mostviertel wur-
de ein Kontakt zur TU Wien 
hergestellt. Durch Simulationen 
und Optimierungsmaßnahmen 
konnte der Erfinder aus Purgstall 

die Anlage weiter optimieren 
und letztlich einen elektrischen 
Wirkungsgrad von 25% bei einer 
kleinen Anlage von 10 kW Ge-
samtleistung erreichen. 

Nun suchen die Entwickler ein 
Unternehmen, das die Produktion 
dieses zukunftsträchtigen Pro-
duktes übernimmt.

 Foto: Josef Lumper
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Tischlern für Generationen
Die Tischlerei Kovacs im Wechselgebiet hat sich ganz 
dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben. Neben den 
Produkten und der Fertigung fördert das Unternehmen 
ganz gezielt den Tischler-Nachwuchs.

Die Erzeugnisse der Tischlerei Ko-
vacs werden einer umfassenden 
externen Nachhaltigkeitsbewer-
tung unterzogen. Dabei wird der 

gesamte Lebenszyklus analysiert; 
beginnend bei den Rohstoffen, 
über die Produktion, den Vertrieb, 
die Nutzung bis hin zur Entsor-

gung. Der Kunde 
selbst entscheidet, 
wie nachhaltig das 
gewünschte Mö-
belstück sein soll 
und kann zwischen 
der Auszeichnung 
„Gold“, „Silber“ 
und „Bronze“ wäh-
len.

Auch die Lehr-
lingsausbildung 
ist dem Unterneh-

men ein besonderes Anliegen: Bei 
nur zehn Beschäftigten wurden 
in den letzten Jahren 25 Lehr-
linge ausgebildet. Da nicht alle 
Fachkräfte nach der Ausbildung 
im Unternehmen verbleiben kön-
nen, setzt sich das Unternehmen 
gezielt dafür ein, dass die jungen 
Facharbeiter je nach Interesse bei 
Mitbewerbern eine neue Jobchan-
ce bekommen.

Im Umweltbereich hat sich 
die Tischlerei zum Ziel gesetzt, 
noch weitere Schritte in Richtung 
CO2–Neutralität zu setzen. Der zu-
gekaufte Strom kommt aus einem 
Wasserkraftwerk in der Nähe und 
die Wärme wird über die eigene 
Hackschnitzelanlage erzeugt. Ei-
ne PV-Anlage ist in Planung, wo-
bei der produzierte Strom gleich 
direkt für die Produktion und ein 
allfälliger Überschuss zur Aufla-

dung des Elektroautos verwendet 
werden soll.

„Nachhaltigkeit ist nicht nur ein 
Thema für große Unternehmen. 
Mit der Unterstützung durch 
die ökologische Betriebsberatung 
können auch kleine Unternehmen 
gezielte Maßnahmen finden“, be-
richtet der Tischlermeister Robert 
Kovacs.  tischlerei-kovacs.at

 Foto: Kovacs
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HERB.ERT trocknet Kräuter
Die Geräte von WD-Austria garantieren optimale Luft-
feuchtigkeit in Räumen. Der Spezialist für Be- und 
Entfeuchtung aus Mittelberg im Bezirk Krems hat auf 
Basis diese Know-Hows einen Kräuter-Trockenschrank 
entwickelt, der ohne Hitzeeinwirkung funktioniert.

Die Idee für HERB.ERT (HERB 
= Kräuter / ERT = Energie-Rück-
gewinnungs-Technik) entstand 
durch den Kontakt von Eduard 
Paschinger mit einem steirischen 
Kräuterbauern. Der Geschäftsfüh-
rer von WD-Austria konstruierte 
daraufhin einen Trockenschrank, 
der ohne Hitzeeinwirkung funk-
tioniert.

Im Gegensatz zu herkömm-
lichen Dörrapparaten trocknet 
HERB.ERT nicht mit Hitze, son-
dern durch Wasser-Extraktion. 
Dank dieser „Relax-Trocknung“ 
bleiben Aroma, Farbe und vor 

allem die wertvollen Inhaltsstoffe 
erhalten. Die Trocknungstempe-
ratur von 30-40 Grad wird dabei 
aus der absorbierten Pflanzen-
Wasserdampf-Energie gewonnen. 
Die eingebaute Zyklussteuerung 
gewährleistet, dass die Pflanzen-
Stomata „entspannt“ bleiben und 
keinem Trocknungs-Stress ausge-
setzt sind. Diese Zyklussteuerung 
ist einzigartig und wird in dieser 
Form weltweit nur in HERB.ERT 
eingesetzt. Ein „Verbrennen durch 
Übertrocknung“ ist somit prak-
tisch ausgeschlossen. 

Tatkräftige  
Unterstützung

Mittlerweile ist HERB.ERT 
nicht nur in Österreich, sondern 
auch in Südtirol, Deutschland 
und der Schweiz erhältlich. „Eine 

effiziente Marketing-Strategie zu 
finden war nicht leicht. Die Unter-
stützung durch die kompetente 
Beratung und die unbürokratische 
TIP-Förderung haben wesentlich 
zum Erfolg beigetragen!“, berich-
tet Eduard Paschinger.

 www.entfeuchter.at
 Foto: WD Austria
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„Kristallium“ zeigt Glas-Geschichte
Der Weber‘sche Glasschleiferbetrieb in Hirschen-
wies bei Weitra stellt geschliffenes und traditionell 
von Hand bearbeitetes Kristallglas, Trophäen und 
Geschenkartikel her. Für das Marketing holte er sich 
„Verstärkung“ durch die Technologie- und Innovations-
partner (TIP).

Der Glasschlei-
ferbetrieb der 
Familie Weber 
kann sogar Kö-
nigshäuser zu 
seinen Kunden 
zählen!

So wurde et-
wa ein Glas-
kunstwerk 
als Staatsge-
schenk an die 
britische Köni-
gin Elizabeth II 

übergeben. Auch der Fürst von 
Liechtenstein, der spanische Kö-
nig Juan Carlos und die nieder-
ländische Königin Beatrix wurden 
mit prunkvoll geschliffenen Vasen 
mit Wappengravur aus dem Hau-
se Weber beschenkt.

Der Betrieb in Hirschenwies 
wurde laufend erweitert: Nach 
Verkaufsfilialen in Zwettl und 
Weitra entstand nun das „Kri-
stallium“: Im Rahmen einer Aus-
stellung werden Einblicke in die 
Geschichte des Glasschleifens 
geboten. Der Werkstoff Glas kann 
mit allen Sinnen erfahren werden 
und die Besucher können hautnah 
die Kunst des Glasschleifens erle-
ben und das alte Handwerk sogar 
selbst ausprobieren.

Im Shop können die Erzeug-
nisse von Weber natürlich auch 
erworben werden.

Tatkräftige  
Unterstützung
„Qualitativ hochwertige Pro-

dukte sind wichtig, aber für 
einen nachhaltigen Erfolg sind 
auch zielgerichtete Marketing-
Maßnahmen nötig“, weiß Erwin 
Weber. „Die Technologie- und 
Innovationspartner haben mich 
dabei tatkräftig unterstützt!“ 

 www.kristallium.at
 Foto: Erwin Weber
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echobell schafft Wohl-Fühl-Klang!
Klang, insbesondere Infraschall (tiefe Frequenzen un-
terhalb der Hörschwelle), wird seit Urzeiten von Men-
schen therapeutisch genutzt. Thomas Chochola setzte 
dies in Form des patentierten Klang-Therapiegerätes 
„echobell“ in Gmünd um.

Die echobell gmbh bietet ihren 
Kunden mit dieser Innovation 

ein zeitgemäßes Handgerät zur 
Übertragung bewegungsfördern-

der Klänge und Vi-
brationen. 

In nebenwir-
kungsfreier einfa-
cher Selbstanwen-
dung können Mus-
keln, Sehnen und 
das Bindegewebe 
im Körper angeregt 
werden. Durch die 
Anwendung können 
vorhandene Blocka-
den gelöst und emo-

tionale Missstimmungen ausge-
glichen werden.

Aufbauend auf der langjähri-
gen Zusammenarbeit mit wissen-
schaftlichen Experten aus dem 
Bereich Biophysik und Biochemie 
wurde echobell entwickelt. Um 
optimale Effekte zu erzielen, war 
eine spezifische Abstimmung vom 
Gehäusedesign des Klangkörpers 
mit dem Vibrationsgenerator, der 
Frequenzkomposition sowie von 
Elektronik und Software notwen-
dig. Dabei musste auch die Elek-
tronik im Gehäuse Platz finden.
Anwendungsbereiche finden sich 
in der Bewegungstherapie, der 
Unterstützung kosmetischer Zell-
verjüngung sowie im sportmedizi-
nischen Bereich. Auch zeigen sich 
signifikante Regenerationsphäno-
mene bei Knochenbrüchen, Prel-

lungen und Stauchungen.
Die Unterstützung durch die 

Technologie- und Innovations-
Partner (TIP) war für Thomas 
Chochola sehr hilfreich: „Neben 
einer Markenrecherche zu echo-
bell konnte ich mir in der Grün-
dungsphase durch eine geförderte 
Beratung Klarheit über Finanzie-
rungsmöglichkeiten verschaffen.“

 www.echobell.at
 Foto: Echobell
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Die Mausefalle im Internet
Die CyberTrap Software GmbH zählt zu den führenden 
europäischen Softwareunternehmen im Teilbereich 
„Täuschungs-Technologie“ (Deception Technology) der 
IT-Security. 

CyberTrap leitet Angreifer mittels 
Köder in eine virtuelle, isolier-
te und kontrollierte Scheinwelt, 
die als attraktives Angriffsziel 
gestaltet ist. Dadurch ergibt sich 
erstmals die Möglichkeit, das 
Verhalten der Angreifer zu beob-
achten, zu analysieren und einzig-
artige kundenspezifische Threat 

Intelligence (Fingerabdrücke) zu 
generieren.

Ein weiteres Feature ist das 
„CyperTrap TrackDown Service“. 
Damit können markierte Doku-
mente, ähnlich wie markierte 
Geldscheine, an die Angreifer 
geliefert und dadurch die Identi-
tät der Eindringlinge aufgespürt 

sowie Hintermänner identifiziert 
werden. So kann die Effizienz der 
bestehenden Sicherheitslösungen 
gesteigert werden.

Täuschungs-Technologie

Die Spezialisten für „virtuelles 
Tarnen und Täuschen“ wurden im 
März 2015 als Spin-Out der SEC 
Consult Unternehmensberatung 
gegründet. Basis war die Ent-
wicklung einer innovativen SaaS-
Lösung (Software as a Service) 
für Täuschungs-Technologie. Im 
Dezember 2016 hat sich das füh-
rende eidgenössische Telekom- 
und IT-Unternehmen Swisscom 

an CyberTrap beteiligt.
Die Kunden von CyberTrap sind 

technologisch fortgeschrittene 
Unternehmen, die erkannt haben, 
dass herkömmliche Sicherheits-
maßnahmen gegen zielgerichtete 
Attacken nicht ausreichen und 
die schon an entsprechende wei-
terführende Maßnahmen denken. 

Mit der Unterstützung der 
Technologie- und Innovations-
Partner konnte eine fokussierte 
Marketingkampagne aufgesetzt 
werden, um neue Zielgruppen zu 
erschließen.

 www.cybertrap.com
 Foto: Cybertrap
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Das Adamah BioKistl kommt CO2-
neutral ins Haus
Nicht nur die Produkte von Adamah sind „bio“: Auch 
bei der Auslieferung setzt der Marchfelder BioHof auf 
umweltfreundliche Logistik.  

Das „Adamah BioKistl“ liefert 
Bio-Obst und -Gemüse in wei-

ten Teilen Niederösterreichs und 
Wiens direkt und bequem vor die 

Haustür. 
Zur Auslie-

ferung wurde 
eine umwelt-
freundliche 
Logistik ent-
wickelt, wobei 
jede Adresse 
nur einmal 
wöchentlich 
angefahren 
wird. Mit Un-
terstützung der 
Ökologischen 
Betriebsbera-

tung der Wirtschaftskammer NÖ 
wurde die Eignung eines Elektro-
autos für den Betrieb geprüft und 
letztlich auch realisiert. Damit 
kann die Zustellung des BioKistls 
vollständig CO2-neutral erfolgen. 

E-Auto zahlt sich aus

Für Christian Zoubek hat sich 
der Ankauf sowohl ökonomisch als 
auch ökologisch bezahlt gemacht: 
„Wir sind seit Dezember jeden Mo-
nat etwa 1.000 km gefahren und 
sind sehr zufrieden damit. Was 
uns besonders gefällt, ist, dass 
jetzt endlich verstärkt versucht 
wird, Anreize für Elektroautos zu 
setzen, wie beispielsweise die grü-

ne Nummerntafel.“ Aktuell arbei-
tet die Familie Zoubek zusammen 
mit ihren Beratern der im-plan-tat 
Raumplanungs-GmbH & CoKG an 
einem Konzept, das Elektroauto 
während seiner – seltenen, aber 
doch vorhandenen – Stehzeiten 
benachbarten Betrieben kosten-
günstig zur Verfügung stellen zu 
können.

Auf diese Weise soll nicht nur 
ein verstärktes gemeinschaftli-
ches Miteinander angeregt, son-
dern auch der Ersatz einzelner 
Fahrzeuge möglich werden. 

 www.adamah.at
 Foto: Adamah
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Ein „Eistraum“ am Berg
Warum soll es den „Eistraum“ nur in Wien geben? Als 
Antwort haben Innovationsgestalterin Renate Bauer 
und Tourismusexperte Martin Schobert das Erlebnis-
Produkt „Alpine Ice – Eislaufen am Berg“ entwickelt. 

Das Konzept 
von Alpine Ice 
wurde als Welt-
neuheit auf der 
Interalpin, der 
internationa-
len Fachmesse 
für Seilbahn-
wirtschaft in 
Innsbruck, vor-
gestellt. 

Der Messe-
auftritt wurde 
gemeinsam 
mit dem Ko-
operations-
partner AST 

aus Reutte in Tirol – Marktführer 
in Eistechnik und Ausstatter des 
Wiener Eistraumes – realisiert. 
Die beiden innovativen Nieder-
österreicher waren überwältigt 
vom medialen Interesse in Tirol 
und Salzburg und den hochrangi-
gen Interessenten aus Bergbahn-
wirtschaft und Tourismus.

Die schneeunabhängige Inno-
vation für den Winter-Tourismus 
ermöglicht Eislaufen auf Plätzen 
und Eiswegen in Panorama-
Höhenlage unmittelbar an der 
Bergstation der jeweiligen Gon-
delbahn. Zur Umsetzung ste-
hen den Bergbahnkunden drei 
Stilrichtungen zur Wahl: Kids & 
Fun, Frech & Urban sowie Chic & 

Design. Abgestimmt auf die Po-
sitionierung, die Architektur und 
Marke der Winterdestination wird 
die passende Gestaltungsbasis 
ausgewählt. Ein erstes geplantes 
Projekt ist die Schlossalm in Bad 
Hofgastein. 

„Die TIP haben mich nicht nur 
im Bereich der Unternehmens-
gründung unterstützt, sondern 
haben mir auch einen wertvollen 
Überblick im Bereich möglicher 
Förderungen gegeben. Außerdem 
haben sie mir dabei geholfen, 
eine professionelle Marken- und 
Kommunikationsstrategie zu ent-
wickeln“, so Renate Bauer. 

 www.alpineice.at
 Foto: Alpine Ice/Daniel Gollner
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BMB sagt Schimmel den Kampf an
In den beiden Unterneh-
men von Gerhard Brand-
ner ist Sauberkeit oberstes 
Gebot.  

Die Brandner Hygiene GmbH 
entwickelt und realisiert Desin-
fektionslösungen für den Lebens-
mittelbereich. Die BMB-Gebäu-
dehygiene beschäftigt sich mit 
Schimmel- und Algenentfernung. 

Im Zeitraum von zwei Jahren 

wurde ein Verfahren entwickelt, 
um die Schimmel- und Algenpro-
blematik ganzheitlich zu lösen. 
Das patentierte BMB®-Verfahren 
basiert auf einem wassergebunde-
nen, berührungs- und staubfreien 
Extraktionsverfahren, welches or-
ganische Substanzen mikrome-
chanisch aus den behandelten Ma-
terialien vollständig herauslöst. 
Das Verfahren ist ungiftig und 
hinterlässt keine biologischen 

oder chemischen Gefahrstoffe. 
In mehreren Verfahrensschritten 
werden Biozide mit Aktivsub-
stanzen eingesetzt. Durch die Auf-
einanderfolge der Anwendungen 
und den daraus resultierenden 
chemischen Reaktionen werden 
diese letztendlich zu Wasser und 
Kochsalz umgewandelt.

Mögliche Einsatzbereiche sind 
Produktionshallen der Lebens-
mittelerzeugung, nach Hochwas-
serereignissen, die Mauerschim-
melsanierung von Weinkellern 
(offene Ziegelbauweise) und die 
Schimmelentfernung in Sanitär-
bereichen oder Holzelementen.

In Österreich wurde das Patent 
bereits in voller Anspruchshöhe 
erteilt. Das internationale Ver-
fahren wurde eingeleitet und hier 
wurden ebenfalls alle Ansprüche 
anerkannt. 

Mit Beginn 2017 wurde das 
Portfolio um eine Taupunktlüf-

tung der Schwille Elektronik aus 
Deutschland erweitert. Damit ist 
die dauerhafte Schimmelfreiheit 
in Kellerräumen sichergestellt.

Gerhard Brandner: „Für die er-
folgreiche Umsetzung am Markt 
haben wir versucht, das Problem 
an der Wurzel zu packen. Die 
Unterstützung durch die TIP war 
dabei sehr hilfreich!“

 www.gebaeudehygiene.at
 Foto: BMB Gebäudehygiene
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Wie Bakterien Öl fressen
Die Firma Fabachem aus Wr. Neustadt hat eine Metho-
de entwickelt, um Ölfilme für Bakterien schmackhaft zu 
machen. 

Der Großteil von Öl, welches auf 
Wasseroberflächen schwimmt, 
kann mit Ölsperren an der unkon-
trollierten Ausbreitung gehindert 

und dann abgesaugt werden. Ein 
dünner Ölfilm bleibt jedoch be-
stehen. Dieser kann mit Hilfe von 
Tensiden zwar aufgelöst werden, 
die Schadstoffe werden in der Re-
gel jedoch nicht abgebaut.

Unter geeigneten Bedingungen 
werden Mineralöle von speziellen 
Mikroorganismen (sogenannten 
hydrocarbonoklastischen Bakte-
rien) abgebaut und die Gewässer 
somit entgiftet. 

Baukastensystem

Dem Chemie-Spezialisten Faba-
chem ist es mit einem Baukasten-
system gelungen, den Abbaugrad 
durch Mikroorganismen zu ver-

doppeln. Der Baukasten besteht 
aus dem Lösungsvermittler Bio-
thek AGUA, den schadstoffabbau-
enden Bakterien Biothek Bacteria 
und der Nährstofflösung Biothek 
Nurients.

Externe Unterstützung 
von den TIP

Als Spezialist auf dem Sektor 
der technischen Chemie ist Faba-
chem Problemlöser für Schwie-
rigkeiten auf den Gebieten der 
Reinigung, Pflege, Hygiene und 
Schutz. Zielgruppe sind Gewer-
bebetriebe für Gebäudereinigung, 
Werkstätten, Produktionsbetriebe 
sowie Dienstleister mit Bedarf 
an Produkten der technischen 
Chemie. 

Der kreative Kopf hinter den 
Entwicklungen, Geschäftsführer 
Franz J. Astleithner, holt sich auch 

gerne externe Unterstützung ins 
Unternehmen: „Die Technologie- 
und InnovationsPartner haben 
uns mehrfach mit Patentrecher-
chen, Finanzierungsstrategien, 
Tipps zur Einreichung von F&E-
Förderungen und Maßnahmen im 
Bereich Marketing unterstützt!“

 www.fabachem.com
 Foto: Langer
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Es werde (LED-)Licht!
Die soft-LED System GmbH ist Spezialist für LED-
Dimmlösungen in Theatern, Konzert- und Opernhäu-
sern. Mit einer neuen Lösung sorgt das Unternehmen 
auch im Sport für energieeffiziente „Erleuchtung“.

Eingebettet in ein Netzwerk von 
Lichtarchitekten, Elektroingeni-
euren und Elektronikentwicklern 

versteht sich soft-LED System 
mit Sitz in Wr. Neustadt als Part-
ner für professionelle LED-Licht-

lösungen und 
kann mittler-
weile auf eine 
renommierte 
Kundenriege 
verweisen: Die 
Staatsoper Wi-
en, den Wiener 
Musikverein, 
das Konzert-
haus Berlin, die 
Semperoper 
Dresden, Oper 
und Schau-
spielhaus in 

Graz und viele mehr. 2016 wurde 
das Unternehmen mit einem 4. 
Platz beim GEWINN-Jungunter-
nehmer-Preis ausgezeichnet.

Licht ohne Limits

Unter der Devise „Licht ohne 
Limits!“ wurde nun eine LED-
Hochleistungslichtlösung für 
Sportarenen entwickelt, welche 
unter dem Markennamen „Smart 
Arena“ derzeit am Markt positio-
niert wird. 

Effiziente Unterstützung

Bei dieser Entwicklung konnten 
die Technologie- und Innovations-
partner der Wirtschaftskammer 
Niederösterreich effizient durch 
ihr Beratungsangebot in den 
Bereichen Projektplanung und 
Patentrecherche unterstützen. Bei 

Smart Arena handelt es sich um 
sehr wirtschaftliche und energie-
effiziente LED-Scheinwerfer, die 
nicht nur spektakuläre Lichtef-
fekte ermöglichen, sondern auch 
alle modernen TV-Standards und 
gängige Normen für Sportver-
anstaltungen erfüllen. Derzeit 
werden aktiv internationale Ver-
triebspartner gesucht.

 www.soft-led.at
 Foto: soft-LED
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Leuchtstoffröhren durch LED ersetzen
Wenn Leuchtstoffröhren ausfallen, werden sie im-
mer öfter durch LED-Röhren ersetzt. Wenn in diesem 
Schritt das bestehende Vorschaltgerät nicht getauscht 
wird, ist der nächste Ausfall allerdings bereits vorpro-
grammiert! 

Die Mo-Energy aus Purkersdorf 
bietet ein umfassendes LED-
Leuchtensortiment für den Innen- 

und Außenbereich und individuel-
le Lösungen für Lichtplanung und 
optimale Raumausleuchtung.

Geschäfts-
führer Michael 
Metze erkann-
te frühzeitig 
das Problem 
veralteter Vor-
schaltgerä-
te und such-
te nach einer 
Lösung. Als 
Ergebnis ent-
stand die pa-
tentierte und 
TÜV-zertifi-
zierte M OLED-

BOX, welche als System mit einer 
hochwertigen T8-LED-Tube ange-
boten wird. 

Im Gegensatz zu herkömmli-
chen Vorschaltgeräten, wie sie bei 
Neonröhren verbaut sind, kommt 
die in Österreich hergestellte M 
OLED-BOX mit wenigen Bau-
teilen aus, hat eine lebenslange 
Garantie und verbraucht so wenig 
Strom, dass dieser nur mit hoch-
empfindlichen Geräten messbar 
ist. Ein äußerst geringer Platz-
bedarf sowie der gemeinsame 
T8-LED-Einbau durch geschultes 
Personal ermöglichen einen ra-
schen, sicheren Umbau. Das be-
stehende Leuchtenzertifikat bleibt 
aufrecht. 

Gut beraten von den TIP

Mo-Energy nutzt das Service 
der Technologie- und Innovati-
ons-Partner (TIP) in Form von 

geförderten Beratungen. „Wir ha-
ben auch gemeinsam mit den 
TIP eine Innovationsroadmap für 
unser Unternehmen bzw. unsere 
Produkte erstellt. Das ist ein gutes 
Werkzeug für junge Unterneh-
men, anhand dessen man einen 
Überblick über den gesamten 
Innovationsprozess bis hin zur 
Vermarktung von neuen Produk-
ten bekommt“, berichtet Michael 
Metze. www.mo-energy.at

 Foto: Mo-Energy
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Die M OLED-BOX ist nicht nur langlebiger, sondern 
mit nur 5x2x2 cm auch wesentlich kleiner als ein her-
kömmliches Vorschaltgerät.



 Serie - Vitale Betriebe in der Region · 9

n Unternehmerservice

Eine Tasse Bio-Tee für die Pflanzen
Im Jahr 2014 wurde von GARTENleben der Kompost-
Tee entwickelt und erfolgreich auf den Markt gebracht. 
Mittlerweile kann das Zwettler Unternehmen eine um-
fangreiche Produktpalette rund um biologisches Gärt-
nern vorweisen. 

Die in Zusammenarbeit mit For-
schungseinrichtungen entwickel-
te, ganz spezielle Zusammenset-
zung aus Bio-Regenwurmkom-
post, natürlichen 
Mikroorganis-
men, speziel-
len Kräutern 
und Malzkei-
men 

besteht zu 100 Prozent aus biolo-
gischen Zutaten, die ausschließ-
lich aus der Region kommen.

Durch Variation der Zutaten und 
der enthaltenen 

Milliarden 
natürlicher 
Mikroorganis-
men wurden 

die Mischungen an die speziel-
len Bedürfnisse unterschiedlicher 
Pflanzenarten optimal angepasst. 
„Damit Grünpflanzen besonders 
gesund und üppig gedeihen, soll-
ten sie anders gedüngt werden als 
Balkonpflanzen, Gemüsepflanzen 
oder Kräuter“, erläutert die Ge-
schäftsführerin Elisabeth Kop-
pensteiner.

Mit der Entwicklung neuer bzw. 
veränderter Produkte möchte das 
Unternehmen in Zukunft auch 
auf internationale Trends wie 
etwa „Urban Farming“ bzw. „Ur-
ban Gardening“ reagieren. Dazu 
Koppensteiner: „Ein von den Tech-
nologie- und InnovationsPartnern 
organisierter Workshop hat uns 
hier wertvolle Anregungen ge-
geben, wie wir mittelfristig neue 
Märkte erschließen könnten!“

Aber auch bei der Erforschung 
wissenschaftlicher Grundlagen 

arbeitet GARTENleben aktiv mit 
– wie etwa im Projekt „Combating 
Rose replant disease“. Im Rahmen 
des BRIDGE Early Stage Pro-
gramms der Österreichische For-
schungsförderungsgesellschaft 
werden hier die biologischen 
Ursachen der besonders bei Ro-
sen im Gartenbau auftretenden 
Bodenmüdigkeit erforscht und 
Gegenmaßnahmen entwickelt.

 www.gartenleben.at
 Foto: GARTENleben
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„Stark“ für die Umwelt
Die Stark GmbH aus Irnfritz in der Nähe von Horn ent-
wickelte sich in wenigen Jahren vom Abfallentsorger 
zur Drehscheibe für Sekundärrohstofflieferanten im 
Waldviertel. Zudem setzen die im Waldviertler Recy-
clingpark ansässigen Betriebe der Unternehmensgrup-
pe auf Energieeffizienz. 

In den letzten Jahren wuchs der 
Recyclingpark stetig an. Es wur-

den eine Werkstatt, ein Waaghaus, 
ein Mitarbeitergebäude und ein 

Bürogebäude errichtet. Alle neu-
en Firmengebäude wurden nach 
Niedrigenergie-Standards erbaut. 
Als nächster Schritt folgte der 
Umstieg auf CO2-neutralen Strom. 

Um Ressourcen zu schonen wur-
de für die 50.000 m² an befestigter 
Betriebsfläche ein ökologisch ori-
entiertes Konzept zur Ableitung 
des Niederschlagswassers reali-
siert. Nun wird dieses über Biofil-
ter- und Retentionsbecken wieder 
in Regenwasserkanäle abgeleitet. 
Außerdem wird Regenwasser ge-
sammelt und zur Befüllung der 
Pipibox-LKWs (WC Mietservice) 
für die täglichen Reinigungstou-
ren verwendet. Auch der gesamte 
Fuhrpark der Stark GmbH wird 
mit Regenwasser gewaschen. So 
spart man über eine Million Liter 
Trinkwasser im Jahr.

Besonders die unbürokratische 
Unterstützung und die geförder-

ten Beratungen der ökologischen 
Betriebsberatung der Wirtschafts-
kammer werden von den Brüdern 
Gottfried und Reinhard Stark 
geschätzt: „Von ersten Ideen, 
was möglich wäre, bis hin zu 
Konzepten und konkreter Umset-
zungsplanung war das äußerst 
hilfreich!“

 www.stark-gmbh.at
 Foto: Manfred Weis
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Lympik hilft beim „Zeit-nehmen“
Für Vereinstrainings oder Wettkämpfe, vom Schifahren 
bis zum Hundesport, von Mountainbikestrecken bis zur 
Oldtimerrallye – mit der Zeitnehmungs- und Analyse-
plattform Lympik.com können Sport- und Freizeitakti-
vitäten noch interessanter gestaltet werden.

Thomas Peroutka – 21-jähriger 
Student an der TU-Wien – hat 

selbst viele Jahre Leistungssport 
in verschiedenen Sportarten be-

trieben. 
Seit drei Jah-

ren entwickelt 
er eine breit 
aufgestellte 
Analyseplatt-
form für sport-
liche Trainings 
und Wettkämp-
fe. Über Bewe-
gungssenso-
ren, Zeit- und 
Geschwindig-
keitsmessung 
sowie Video-
aufnahmen 

werden Daten gesammelt und 
analysiert. Die Ergebnisse können 
einfach und schnell mit mobilen 
Geräten über Internet abgerufen 
und auch über soziale Netzwerke 
geteilt werden.

Das cloudbasierende System 
verwendet den aktuellsten Tech-
nologietrend „Internet of Things“: 
Damit ist es mit verschiedenen 
Sensoren möglich, Vergleiche 
in Ergebnis- oder Tageshitlisten 
personalisiert darzustellen. Mit 
dem System können standort- und 
sogar länderübergreifend Ver-
gleichswettkämpfe bzw. „Olym-
piaden“ veranstaltet werden. 

Gut beraten

Zur kommerziellen Umsetzung 
wurde vor kurzem die Lympik 
OG gegründet. Gemeinsam mit 
seinem Vater Jarek Peroutka, 
welcher seit vielen Jahren in der 

IT-Branche tätig ist, wird nun der 
Markteintritt vorbereitet. „Wie im 
technischen Bereich werden wir 
auch hier durch die Technologie- 
und InnovationsPartner über eine 
geförderte Beratung unterstützt“, 
berichtet Peroutka. 

Beim Messeauftritt auf der In-
teralpin Fachmesse in Innsbruck 
Ende April werden die Plattform 
und die Geräte zum ersten Mal der 
Öffentlichkeit vorgestellt.

 Foto: Thomas Peroutka
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Wenn das Werkstück selbst das Werkzeug bestellt
Die Kunststoff-/Metalltechnik GmbH produziert an 
Standorten in Groß Siegharts und Pfaffstätten hoch-
komplexe Teilen aus metallischen Werkstoffen. Um 
auch auf Einzelaufträge flexibel und vor allem rasch 
reagieren zu können, war eine Auseinandersetzung mit 
dem Thema Industrie 4.0 unumgänglich. 

Zur Bearbeitung von Metallen 
und Kunststoffen müssen unter-
schiedlichste Werkzeuge (Frä-

ser, Bohrer, Wendeschneidplatten 
etc.) eingesetzt werden. Es ist 
unwirtschaftlich, eine Vielzahl 

von Spezial-
werkzeugen 
„auf Verdacht“ 
im Betrieb zu 
horten – die-
se sollten erst 
bei konkretem 
Bedarf ange-
schafft werden.

Nach intensi-
ven Überlegun-
gen wurde ein 
Weg gefunden, 
diesen Prozess 

digital – im Sinne von „Industrie 
4.0“ – abzubilden und damit auch 
nach Möglichkeit menschliche 
Fehler auszuschalten.

Bereits in der Angebotsphase 
werden die notwendigen Bearbei-
tungsschritte mittels geeigneter 
Software festgehalten und doku-
mentiert. Kommt die Bestellung 
ins Haus, greift die Software 
sofort auf die hinterlegten Be-
arbeitungsschritte zu und teilt 
diese dem Werkzeuglieferanten 
mit. Dieser kennt somit alle not-
wendigen Parameter und wählt 
das optimale Werkzeug. Mittels 
vernetzten Systemen greift er auf 
den Lagerbestand der KMT zu 
und stellt fest, ob ein bestehendes 
Tools verwendet werden könnte. 
Ist dies der Fall, wird dieses dem 
Produkt zugeordnet. Liegt kein 
Bestand vor, wird automatisch 
das notwendige Werkzeug codiert 
und an die KMT versandt. Das an-

gelieferte Werkzeug wird vom in-
telligenten Ladensystem erkannt 
und dem richtigen Auftrag bzw. 
Fertigungsprozess zugeordnet. 
Wird die Produktion an der Ma-
schine gestartet, so fordert diese 
die notwendigen Werkzeuge vom 
intelligenten Ladensystem an. 

 www.kmt.co.at
 Foto: KMT
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Rückenmassage für zwischendurch
Die SpinaCare GmbH aus Hollabrunn entwickelte ein 
Massageboard, das mit Kurzmassagen während der  
Arbeitspausen Rückenschmerzen lindert. 

Die Jungunternehmer Christian 
Stradal, Christoph Gurtner und 
Friedrich Sturmlechner sagen 
damit einer Volkskrankheit den 
Kampf an.

Die Idee für das Massageboard 
kam vom Physiotherapeuten Chri-
stoph Gurtner, der seit Jahren 
Menschen mit Rückenschmerzen 
behandelt. „Warum gibt es keine 
Möglichkeit, eine entspannende 
Rückenmassage während der Ar-
beitszeit zu genießen“, lautete die 
Ausgangsfrage. Gemeinsam mit 
den Partnern wurde Ende 2015 
SpinaCare gegründet. Ziel war 
es, ein vertikales Massageboard 
zu entwickeln, welches sich in 
der Höhe verstellen lässt und im 
Stehen verwendet wird.

Zwei Massageeinheiten für den 
oberen und unteren Rücken pas-
sen sich der Rückenform individu-
ell an. Ein Algorithmus errechnet 
die Fahrwege der Massageein-
heiten. Das Board wird – als Aus-
gleich zum ständigen Sitzen – im 
Stehen verwendet und auf einem 
Standfuß befestigt. Damit ist es 
flexibel in Büros, Pausen- oder 
Seminarräumen einsetzbar. Die 
empfohlenen Massageeinheiten 
liegen bei sieben bis zehn Minu-
ten und passen damit optimal in 
eine Kaffeepause im Büro.

„Wir sprechen mit dem Massa-
geboard speziell Personalverant-
wortliche mittlerer und großer 
Unternehmen sowie KMU-Ge-
schäftsführer an. Ein Massage-

board ist definitiv eine Investition 
in die Mitarbeiterzufriedenheit!“, 
erklärt Stradal und nennt als 
weitere Vertriebsschiene noch Se-
minarhotels und den hochwerti-
gen Büromöbelhandel. SpinaCare 
strebt eine rasche Internationali-

sierung an, die bereits im Mai mit 
einem Messeauftritt in Deutsch-
land eingeleitet wird.

„Die Kleinprojektförderung des 
Landes Niederösterreich sowie 
die vielfältigen Unterstützungen 
durch unseren Technologie- und 
InnovationsPartner im Weinvier-
tel waren ganz wesentlich, um die 
Idee in kurzer Zeit zu realisieren 
und auf den Markt zu bringen“, ist 
Stradal überzeugt. Foto: SpinaCare

 www.spinacare.at
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Druckerei Berger: modern & CO2-neutral
Die Druckerei Berger investiert konsequent in neue 
Technologien und kann so modernste Druck- und Pro-
duktionsverfahren anbieten. 

Einer der letzten Schritte war 
die Installation einer weiteren 
48-Seiten-Rollenoffsetmaschine 
für den Druck von hochqualitati-

ven Zeitschriften und Katalogen. 
Zusätzlich produziert Öster-

reichs modernste 8-Farben-Bo-
genoffsetmaschine der neuesten 

Technologie 
in Horn sehr 
hochwertige 
Druckwerke für 
Kunden in ganz 
Österreich. 
Auch in der 
Endfertigung 
wurde eine der 
modernsten 
Anlagen Mit-
teleuropas für 
die Zeitschrif-
tenproduktion 
in Betrieb ge-
nommen. Ins-

gesamt wurden über 10 Millionen 
Euro investiert. 

Gut beraten  
durch die TIP

Trotz modernster Anlagen ist 
auch der Drucker selbst gefordert, 
zur Effizienz beizutragen und 
damit einen Wettbewerbsvorteil 
zu erarbeiten. Neben optimierten 
Abläufen können auch technische 
Prozesse verbessert werden. „Ei-
ne durch die Technologie- und 
InnovationsPartner geförderte 
Beratung durch eine Forschungs-
einrichtung hat uns hier wertvolle 
Anregungen gebracht“, berichtet 
Ferdinand Berger jun..

CO2-neutraler Druck

Auch im Umweltbereich zählt 
der Waldviertler Traditionsbe-
trieb zu den Vorreitern. Der Träger 

des österreichischen Umweltzei-
chens druckt CO2-neutral. Das 
heißt, dass durch die Förderung 
weltweiter Klimaschutzprojekte 
die Treibhausgasemissionen der 
Aufträge neutralisiert und somit 
eine ausgeglichene CO2-Bilanz 
erreicht wird.

 Foto: Ferdinand Berger & Söhne

 www.berger.at
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Sonnenschutz – ohne Bohrer und Dübel!
Das Wr. Neustädter Unternehmen BLINOS hat das er-
ste Außenrollo speziell für Mietwohnungen entwickelt.

Bislang gab es für Mieter keine 
einfache Möglichkeit, nachträg-
lich einen außenliegenden Son-
nenschutz zu installieren. Am 
Markt erhältliche Produkte wer-

den in der Regel fix montiert und 
beschädigen damit die Bausub-
stanz. Dies ist jedoch laut Miet-
rechtsgesetz oft untersagt. 

Daher greifen immer mehr 
Menschen auf 
die aktive Küh-
lung durch eine 
Klimaanlage 
zurück. Diese 
hat immense 
Auswirkungen 
auf die Um-
welt, da der 
Energiebedarf 
zum Kühlen 
eines Raumes 
dreimal so 
hoch ist wie je-
ner zum Erwär-
men. Passive 
Raumkühlung, 

durch außenliegenden Sonnen-
schutz, kann die Umwelt immens 
entlasten, da sie die Raumtempe-
ratur um bis zu 10°C senkt, ohne 
dabei Strom zu verbrauchen!

Innovatives  
Klemmsystem

Aus diesem Grund hat BLINOS 
das erste Außenrollo speziell für 
Mieter entwickelt. Durch ein in-
novatives Klemmsystem ist kein 
Montagewerkzeug erforderlich. 
Die Befestigung erfolgt im Fen-
sterrahmen, ohne dabei Fenster 
oder Fassade zu beschädigen. 
BLINOS-Rollos können einfach 
und vom Kunden selbst montiert 
werden. Das mehrfach patentierte 
und in seiner Art weltweit erste 
Außenrollo zur „beschädigungs-
freien“ Montage ist seit März 
2017 sowohl im Fachhandel als 
auch online unter www.blinos.at 

erhältlich.
Das Projekt wurde bereits in 

einem sehr frühen Stadium mit 
geförderten Beratungen zu tech-
nischen und finanziellen Aspek-
ten durch die Technologie- und 
Innovationspartner unterstützt. 
Der reibungslose Ablauf und die 
unkomplizierte Abwicklung der 
Beratungen waren für die beiden 
Erfinder Stefan Hofinger und 
Philipp Pamminger besonders 
wertvoll. Foto: BLINOS

 www.blinos.at
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V. l. Stefan Hofinger und Philipp Pamminger wurden 
von den TIP unterstützt. Foto: Andreas Hauch
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Geld für eine gute Story
700.000 Euro in gerade einmal drei Monaten: Die Bi-
lanz des Investitionsprojekts „Zukunft mitgestalten“ 
des Ferschnitzer Sanitärarmaturen-Herstellers WimTec 
kann sich sehen lassen.

Auf Basis des Alternativfinanzie-
rungsgesetzes haben Investoren 
aus ganz Österreich dem Mit-
telständler für ein großange-
legtes Wachstumsvorhaben eine 
beträchtliche Summe zur Verfü-
gung gestellt. Dafür erhalten die 
Investoren jährlich 4,5 % Fixver-
zinsung ausbezahlt oder 8,4 % als 
Warengutschein.

Wachstum  
in Deutschland

„WimTec zeigt, wie es geht“, lobt 
Finanzminister Schelling, der in 
der neuen Finanzierungsmöglich-

keit einen effektiven Weg zur Stär-
kung der hei-
mischen Wirt-
schaft sieht.

Das Unter-
nehmen nutzt 
die akquirier-
ten Mittel für 
eine Wachs-
tumsoffensive 
in Deutschland, 
wo WimTec mit 
seinen Lösun-
gen zur Trink-
wasserhygiene 
ausgezeichnete 
Chancen vor-

findet. „Neben den passenden 
Produkten sind ein Businessplan 
und eine mitreißende Story die 
Grundvoraussetzung, um Inve-
storen erfolgreich anzusprechen“, 
erklärt WimTec-Gründer Herbert 
Wimberger. 

Maximaler  
Marketingeffekt

WimTec hat das Projekt aus 
eigener Kraft, also ohne die Un-
terstützung einer externen Platt-
form, gestemmt. So konnte man 
den maximalen Marketingeffekt 
erzielen. „Entscheidend ist auch, 
dass man über ein eigenes und 
starkes Netzwerk verfügt. Unsere 
Erfahrungen zeigen, das rund 60% 
des Kapitals aus dieser Gruppe 
kommen“, so Wimberger. 

 Foto: WimTec

 www.wimtec.at
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Damit die Ware sicher ankommt!
Die österreichische Tochtergesellschaft des Schweizer 
Logistikdienstleisters swiss mail solutions (sms) hat ei-
ne Plattform für den Online-Handel entwickelt, um die 
Kommunikation zwischen Verkäufer, Logistiker und 
Käufer zu vereinfachen. 

Der Online-Handel boomt. Damit 
steigen aber auch die Anforde-
rungen an die zeitnahe Kommu-
nikation zwischen dem online-
Verkäufer und seinen Kunden. 
Dabei geht es neben dem Status 
(„Wo ist die Bestellung?“) auch um 
Informationen für Versender und 
Verkäufer zu nicht zustellbaren 
Sendungen. 

In der Wertschöpfungskette 
fungieren Fulfillmentanbieter wie 
sms als Schnittstelle zwischen 
Verkäufer, Handelsplattform, Wa-
renlager, Zusteller und Käufer. 
Sie können daher allen Betei-
ligten Informationen über den 

logistischen Status zur Verfügung 
stellen.

Neuartige Kommunika-
tionsplattform

Um diese Aufgabe optimal zu 
meistern, hat das in Herzogenburg 
ansässige Unternehmen eine neu-
artige Kommunikationsplattform 
entwickelt: Kunden von sms kön-
nen den gesamten Verlauf ihrer 
Sendungen sehen – von der Über-
mittlung der Bestellung an sms, 
der Übergabe an den Zusteller bis 
zur Zustellbestätigung oder eine 
nicht mögliche Zustellbarkeit. 
Die Lösung ist zudem unabhän-
gig davon, welcher Zustelldienst 
genutzt wurde.

Wertvolle Hilfe

„Die Unterstützung durch die 

Technologie und Innovations-
Partner der WKNÖ war in der 
Entwicklungsphase sehr wertvoll. 
Ebenso empfehlenswert für KMU 
ist die Kleinprojekteförderung der 
NÖ Landesregierung, welche uns 
die Realisierung des Projektes 
wesentlich erleichtert hat“, so der 
sms-Geschäftsführer Georg Wei-
dinger (siehe Bild).

 Foto: swiss mail solutions

 www.swissmailsolutions.com 
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Künstliche Intelligenz mit menschlicher Kreativität
Xephor Solutions hat die künstliche Intelligenz wei-
terentwickelt und lässt Maschinen erstmals nicht nur 
lernen, sondern auch denken. 

Fast jeder Sektor sucht derzeit 
nach intelligenten Lösungen, die 
auch neue Ideen hervorbringen 
können – was bisher nur durch 
Menschen bewältigt werden 
konnte. 

Völlig neue  
Lösungswege

Xephor Solutions aus Purkers-
dorf bietet als Weiterentwicklung 
der derzeit am Markt angebotenen 
künstlichen Intelligenz Lösungen 
für „Artificial General Intelli-

gence (AGI)“. Damit ist nicht 
nur Maschinenlernen, sondern 
auch Maschinendenken möglich. 
Praktisch gesprochen können alle 
Aufgaben verrichtet werden, bei 
denen Kreativität und damit das 
Hervorbringen neuer Ideen benö-
tigt wird. Nach einer Trainings-
phase kann das System komplett 
eigenständig in allen Branchen 
arbeiten und schlägt 
Verbesserungen 
oder völlig neue 
Lösungs-
wege vor.

Das System entwickelt sich 
ständig weiter, sodass alle Pro-
zesse laufend verbessert werden. 
Es passt sich dabei eigenständig 
an neue Gegebenheiten an. Die 
Handhabung der künstlichen In-
telligenz erfolgt über ein Kom-
munikationsfenster in natürlicher 
Sprache („chatten“) – technisches 
Know-How oder Programmie-
rung sind nicht nötig!

In der Finanzindustrie können 
unter Einbeziehung verschieden-
ster Inputdaten Vorhersagen über 
zukünftige Kursentwicklungen 
abgeleitet werden. Programme 
zur IT-Security erkennen eigen-
ständig zukünftige Bedrohungen, 
die bislang noch nicht bekannt 
waren. 

Ganz wesentlich ist auch der 
Einsatz im Gesundheitsbereich. 
Durch eine Lösung von Xephor 
konnte etwa die Früherkennung 
von Prostatakrebs wesentlich ver-

bessert und damit die Heilungs-
chance massiv gesteigert werden.

Wertvolle Unterstützung

„Wir hoffen, dass wir durch die 
Zusammenarbeit mit den Techno-
logie- und Innovations-Partnern 
weitere wertvolle Unterstützung 
in allen Förderfragen erhalten und 
unser Partnernetzwerk erweitern 
können“ so die Geschäftsführerin 
Isabell Kunst. Foto: Xephor

 www. xephor-solutions.com
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LISI‘S Vital-Frühstück sorgt für ein gutes Bauchgefühl
Elisabeth Polster aus Maria Enzersdorf hat ihre Lei-
denschaft für gesunde Lebensmittel in eine Bio-Müsli-
Mischung verpackt. 

Elisabeth Polster, Food-Expertin, 
Autorin und Spezialistin für 
Essgenuss & Lebensfreude beglei-
tete neun Jahre lang Menschen bei 
dem Wunsch, ihre Ernährungsge-
wohnheiten zu verändern. 

Essgenuss  
& Lebensfreude

Mit diesen Erfahrungen grün-
dete sie Anfang 2016 die Marke 
„Essgenuss & Lebensfreude“ und 
entwickelte einen glutenfreien 
Bio-Buchweizen-Frucht-Nuss-
Mix mit dem Namen LISIS 
Vital-Frühstück. Alle Zutaten 
wurden sorgfältig nach „ma-
gendarmfreundlichen“ Kriterien 
ausgewählt. Mit der heimischen 

Elsbeere wurde auch ein regiona-
les „Super-Food“ integriert.

Hilft beim Abnehmen

Das Produkt wird sowohl im 
Web-Shop als auch in zahlrei-
chen ausgewählten Apotheken 
verkauft. 

Es kommt ganz ohne Weizen, 
Zucker oder Süßungsmittel und 
ohne künstliche Zusatzstoffe aus. 
Die enthaltenen Kohlenhydrate 
stammen ausschließlich aus na-
türlichen Zutaten und liegen in 
einer komplexen Form vor. 

Damit werden dem Stoffwech-
sel wertvolles pflanzliches Eiweiß 
sowie viele Vital- und Ballaststof-
fe zugeführt. Der Blutzucker steigt 
nur langsam an, man ist länger 
satt und eine Zwischenmahlzeit 
am Vormittag entfällt, was auch 
bei dem Wunsch abzunehmen 
sehr hilfreich ist.

Gut beraten von den TIP
„Durch die tatkräftige Unter-

stützung der Technologie- und 
InnovationsPartner (TIP) konnte 
ich vor allem strategisch und 
betriebswirtschaftlich enorm pro-
fitieren“, so Elisabeth Polster.

 Foto: Polster

 www.elisabethpolster.at
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KFZ-Service mit Flatrate
Versicherungen kalkulieren ihre Prämien auf Basis von 
Schadenshäufigkeiten. „Das müsste doch auch mit KFZ-
Servicekosten funktionieren!“, dachte Matthias Eckl 
vom Autohaus Eckl – die Idee für FixDrive war geboren. 

Der FixDrive Kunde vermeidet 
durch eine konstante monatliche 
Rate unangenehme Überraschun-

gen durch unvorhergesehene 
Fahrzeugreparaturen. Das Einhal-
ten der vorgegebenen Servicein-
tervalle gemäß der Herstellervor-
gabe erhält Garantien aufrecht. 
Durch die regelmäßige Inspektion 
werden auch sich anbahnende Re-
paraturen rechtzeitig erkannt und 
Folgeschäden durch zeitgerechtes 
Eingreifen vermieden. 

Planbare Servicekosten

Das Programm macht die Ser-
vicekosten für bis zu 15 Jahre und/
oder einer Gesamtlaufleistung 
von 400.000 km planbar. Der 
Servicevertrag beinhaltet trans-

parent alle Leistungen, die mit der 
ausgewählten Vertragswerkstatt 
vereinbart wurden. Die langfristi-
ge Bindung der Kunden aus dem 
Neu- und vor allem Gebrauchtwa-
genverkauf sichert die Auslastung 
der FixDrive Werkstätte und 
steigert die Chance für Folgege-
schäfte. Aktuell wird FixDrive für 
Deutschland und Österreich mit 
den jeweiligen Ersatzteilpreisen, 
Richtzeiten und Checklisten an-
geboten.

Gut beraten von den TIP

Die Grundidee entstand im 
Autohaus Eckl (Bezirk Melk). 
Die Umsetzung wurde von der 
FH Wr. Neustadt durch Herbert 
Teufel wissenschaftlich begleitet. 
Die Daten, welche für die Be-
rechnungen verwendet werden, 
stammen von einem zertifizierten 

Datendienstleister und werden 
laufend gewartet, adaptiert und 
verbessert.

„Die Technologie- und Innovati-
onspartner der WKNÖ unterstüt-
zen das Projekt seit längerer Zeit 
und wir werden auch in Zukunft 
auf diese unbürokratische Förder-
schiene der Wirtschaftskammer 
zurückgreifen“, so Geschäftsfüh-
rer Matthias Eckl. 

 Foto: Franz Gleiss

 www.fixdrive.at
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Wovon Fliesenleger träumen
Mit dem Sockelsystem „Multi Baseline“ der Firma 
Hallach wird der Innenausbau wesentlich erleichtert. 
Einmal angebracht stellt es die exakte Basis für weitere 
Arbeiten an Estrich und Wand dar. 

Der 1971 gegründete Hand-
werksbetrieb aus Neulengbach 
beschäftigt sich mit Kachelöfen, 
Fliesen und Natursteinen. „Als 
Fliesenleger wünscht man sich für 
zügiges Arbeiten möglichst exakt 
ausgeführte Böden und Wände. 
Leider ist das nicht immer gege-
ben!“, schildert Wolfgang Hallach 
den Auslöser seiner mittlerweile 
patentierten Erfindung.

Das System besteht aus einer 
Trägerschiene zur Vormontage 
auf der rohen Wand. Damit ergibt 
sich eine lineare Kante für die 
Putzfirma oder den Trockenbau-
er. Auf der Oberkante dient ein 
Kantenschutz als Übergang von 

Wandmaterial zu sichtbarer Sok-
kelleiste. Durch die Vorgabe des 
Niveaus für das Bodenmaterial 
ist eine exakte Basis für den Est-
richleger gegeben, wobei auch ei-
ne Abzugskante berücksichtigt ist. 
Ein doppelt angebrachter Rand-
dämmstreifen schützt das System 
bis zur Estricheinbringung. In den 
sichtbaren Sockelteil kann nach 
Abschluss der groben Arbeiten je-
des Material eingeklickt werden. 
Im Innenkörper können zudem 
verschiedene Leitungen verlegt 
werden, die an jeder Stelle durch 
eigene Formteile präzise ausge-
führt werden können.

„Ein kompetenter Partner unse-

res Unternehmens sind die Tech-
nologie- und Innovationspartner, 
die uns immer wieder in den 
unterschiedlichsten Bereichen 
einfach und unbürokratisch un-
terstützen und beraten“, berichtet 
Hallach, der auf der Suche nach 
Montagepartnern und/oder Händ-
lern für eine Markterweiterung 
ist.  Foto: Hallach GmbH

 www.multibaseline.com
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Nie mehr ein Tor verpassen!
Ein Start-Up aus Mauer in Niederösterreich revolutio-
niert mit seinem VIDEO Live Ticker und ClubTV die 
digitale Zukunft von Vereinen und Teams unterschied-
lichster Sportarten aus dem Amateur- und Nachwuchs-
bereich. 

Auch die Fans von Amateurteams 
wären gerne live über die Erfolge 
ihrer Mannschaften informiert. 
Bisher scheiterte das an den Ko-
sten für eine professionelle Be-
richterstattung. Grund genug für 
die IT-Experten Thomas Aigner 
und Richard Haller, eine kosten-
günstige Lösung zu entwickeln.

Per simplem Knopfdruck wer-
den Tore und Highlights der Spie-
le unmittelbar nach dem Ereignis 
über digitale Medienkanäle ver-
breitet. Das schnelle Handling, die 
automatisierte Verarbeitung so-
wie Vermarktung der Videos über-
zeugt mittlerweile zahlreiche Ver-

eine, Teams und 
Veranstalter 
im In- und 
Ausland.

Dank der 
innovati-
ven und 
intuitiven 
Lösung ist 
die Bedie-
nung der An-
droid App „sport-
videos365 Cam“ 
für Smartphones 
sehr einfach. Das 
System wird den Vereinen 
kostenlos angeboten. Ein-

zig und allein das Equipment wird 
vom Verein benötigt und kann 
über den Handel bereits ab 370,- 
Euro bezogen werden. Finanziert 
wird die App durch Einblendung 
von Werbung beim Abspielen der 
Sportvideos!

Verbreitet wird 
der Content 

über den ei-
genen sport-
videos365 
ClubTV-Ka-
nal (www.
sportvi-
deos365.
com), die Ver-

einspräsenzen 
im Web sowie soziale Netz-
werke. Nahezu in Echtzeit 
können Fans die sportlichen 

Highlights ihrer Lieblings-
mannschaften als Kurzclips 
am Smartphone, Tablet, PC, 

Laptop oder Fernseher genießen, 
mit Freunden teilen und immer 
wieder abrufen.

„Die TIP haben unser Produkt 
von der Patentrecherche bis zum 
roll out begleitet und wir werden 
diese unbürokratische Unterstüt-
zung auch bei der Weiterentwick-
lung des Produktes nutzen, wo es 
geht“, so Richard Haller.

 Foto: Sportvideos 365

 www.sportvideos365.com
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Alles Alge, oder was?
Das Algen-Erfrischungsgetränk Helga ist der Beweis, 
dass Algen nicht nur Wunderwuzzis in Sachen Nähr-
stoffe sind – sie können auch gut schmecken!

Der Name Helga ist eine Zu-
sammensetzung aus „healthy“ 
und „algae“. Algen sind ausge-
sprochen proteinreich, enthalten 
essenzielle Omega-3-Fettsäuren, 
Vitamine und Mineralstoffe und 
wirken im menschlichen Körper 
als Radikalfänger. 

Multifunktions-Getränk

Mit einer 250 ml Flasche des in 
Berndorf produzierten Multifunk-
tions-Getränks wird ein Viertel 
des Tagesbedarfs an Vitamin B12 
gedeckt. Dabei enthält sie nur 30 
kcal. Helga ist zudem vegan und 
low-carb sowie allergen- gluten- 

und lactosefrei.
Das Unternehmen ist gut unter-

wegs: Erfolgreiches Crowdinve-
sting, mehr als 400.000 abgefüllte 
Flaschen und ein wachsender 
Kundenkreis im D/A/CH-Raum 
sowie Vertriebspartner in Däne-
mark, Slowakei, Schweden, Tsche-
chien, Niederlande und Ungarn. 

Zuletzt machte Helga durch die 
Aufnahme in das Sortiment der 
Restaurantkette Nordsee und der 
Spar-Märkte einen Wachstums-
schritt. Im deutschen Künstler 
Friedrich Liechtenstein traf Helga 
nicht nur auf einen bekennenden 
Algenfan(atiker), sondern produ-
zierte eine Sonderabfüllung, mit 

deren Verkauf ein Filmprojekt des 
Künstlers gefördert wird.

Gut beraten mit den TIP

Die Technologie- und Innova-
tionsPartner der Wirtschaftskam-
mer Niederösterreich haben Hel-
ga bei der Suche nach Förderun-
gen unterstützt und kompetente 
Berater vermittelt.  Foto: HELGA

 www.hallohelga.at
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Der Turbo fürs Bierzapfen
Per Knopfdruck schenkt der „Beerjet“ sechs Bier in sie-
ben Sekunden mit traditioneller Schaumkrone ein.

Der Beerjet ist die erste vollau-
tomatische Bierzapfanlage der 
Welt und wird im Mostviertel – in 
Waidhofen/Ybbs – gefertigt. 

Die einzigartige Hochleistungs-
zapfanlage schafft rund 1.000 
Biere pro Stunde – sorgfältig 
gezapft und mit traditioneller 

Schaumkrone 
versehen. Jeder 
Zapfmeister 
kann nachvoll-
ziehen, dass das 
technisch gar 
nicht so ein-
fach zu lösen 
ist! Das Inno-
vationsprodukt 
des Start-up 
Unternehmens 
Beerjet GmbH 
zapft damit 
Bier vollauto-

matisch und schneller als jede 
andere Schankanlage der Welt.

Auch zu mieten

Nicht nur bei Großveranstal-
tungen, auch regional kommt der 
Beerjet immer häufiger zum Ein-
satz. „Ab sofort kann der Beerjet 
auch gemietet werden. Mit unse-
rem Beerjet ist es möglich, unter 
optimalen technischen Bedin-
gungen und mit nur einer Person, 
Bier in Rekordzeit an den Gast zu 
bringen – ideal für Firmenfeiern“, 
weiß Vermietungsleiter Ludwig 
Kleinlehner.  

Beerjet bei Rapid

„Mittlerweile zählen das größte 
Fußballstadion in Deutschland, 
der BVB Borussia Signal Iduna 

Park in Dortmund, das Millern-
torstadion des FC St. Pauli sowie 
das Allianz Stadion des SK Rapid 
zu den Kunden der Beerjet GmbH“, 
so Gesellschafter, Vertriebs,- und 
Marketingchef Max Weigl. Ak-
tuell laufen Verhandlung mit 
Partnern in Australien, USA und 
Mexiko.  Foto: Beerjet GmbH

 www.beerjet.com
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Der Motorsäge die Zähne ziehen
Die Verletzungsgefahr beim Umgang mit Kettensägen 
ist hoch: Eine von Christoph Cepak entwickelte und mit 
dem Kunststofftechnikproduzenten ASMA realisierte 
Lösung bietet maximalen Schutz. 

Die aktuellste Entwicklung von 
Christoph Cepak, „Toolprotect“, 
ist eine neuartige elastische 
Halterung für handgeführte Mo-
torsägen. Sie schützt die scharfe 
Sägekette, das Schwert und das 
Motorsägegehäuse perfekt wäh-
rend dem Transport und in Ar-
beitspausen. Gleichzeitig schützt 
sie den Bediener vor Gefahren 
und erleichtert den ergonomi-
schen Arbeitsablauf. Die optimier-
te Konstruktion benötigt darüber 
hinaus nur minimalen Platzbedarf 
bei der Montage.

Die in nur 15 Monaten um-
gesetzte Entwicklung wird nun 

bereits erfolgreich am Markt 
angeboten. Zu den Anwendern 
zählen Profis im Forst, Gewer-
be und Handwerk, Einsatzkräfte, 
Energieversorger, Katastrophen-
schutz, Kommunen, Baum- und 
Gartenpfleger.

Als externer technischer Be-
rater arbeitet Cepak seit vielen 
Jahren mit dem ebenfalls in 
Weitra im Waldviertel ansässigen 
Kunststofftechnikbetrieb ASMA 
zusammen. Cepak lieferte Idee 
und Produktentwicklung und AS-
MA setzt diese mit deren spe-
ziellen elastischen Materialien 
industriell um.

Gut beraten von den TIP

Bei der patentrechtlichen Re-
cherche, bei der Umsetzung von 
Schutzrechten bis hin zur wichti-

gen CE-Kennzeichnung des ent-
wickelten Werkzeuges war pro-
fessionelle Unterstützung für den 
Einzelunternehmer notwendig. 
„Die Technologie- und Innova-
tionsPartner der WKNÖ haben 
mich dabei ganz wesentlich unter-
stützt“, berichtet Cepak.

 Foto: Toolprotect

 www.toolprotect.at
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Frisch zubereitete Kosmetik
Die Produkte des 2011 von Sabine Dogo Brandner ge-
gründeten Kosmetiklabels „Seelenbalsam“ verbinden 
Körperpflege mit der Wirkung der Kräuterheilkunde.

Alle Seelenbalsamprodukte 
(Cremen, Bodylotions, Badezu-
sätze, Masken, …) werden nach 
Möglichkeit mit regionalen Roh-
stoffen  in Bio-Qualität (Kräuter, 
ätherische und kaltgepresste Öle) 
erzeugt. 

Frisch „gekocht“

Innovative Frischekosmetik 
bedeutet zudem, dass nach Auf-
tragserteilung die Waren auch tat-
sächlich frisch zubereitet werden. 
Danach werden sie mit viel Liebe 
und handwerklichem Geschick 
in recyclierbaren und hochwer-
tigen Materialien verpackt und 
ausgeliefert. Der Vertrieb erfolgt 
über einen Webshop sowie über 
regionale Märkte.

Höchste  
Produktsicherheit

Nachhaltigkeit, Regionalität 
und höchste Qualitätsansprüche 

sind die Pfeiler der Unternehmens- 
philosophie und werden kom-
promisslos umgesetzt. Die vor 
kurzem in den idyllischen Wein-
ort Dross verlegte Produktion 
erfüllt alle modernen baulichen 
Standards von Reinräumen. Das 
Qualitätsmanagement arbeitet im 
Rahmen der Anforderungen inter-
nationaler Standards (GHP, GMP 
und HACCP) und gewährleistet 
damit höchste Produktsicherheit.

Gut entwickelt  
mit den TIP

Seit der Ausbildung zur Kosme-
tikherstellerin und dem mit Un-
terstützung der Technologie- und 
InnovationsPartner realisierten 
Unternehmenskonzeptes ist ein 
erfolgreicher Entwicklungspro-
zess im Gange. 

So ist Sabine Dogo Brandner seit 
kurzem österreichische Ansprech-
partnerin für den europäischen 
Service- und Informationsver-
band der Naturkosmetikhersteller 
ICADA.  Foto: Seelenbalsam

 www.seelenbalsam.at
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Carbon – schwarz und doch nicht Kohle
Federleicht, stabil, widerstandsfähig – die Vorteile von 
Carbon als Werkstoff liegen auf der Hand. Um quali-
tativ hochwertige Komponenten auch in Österreich zu 
entwickeln und zu produzieren, haben Peter Fröhlich 
und Felix Schneider die Chase GmbH gegründet. 

Carbon ist ein Verbundwerkstoff 
aus Kohlefasern. Er ermöglicht 
zahllose Einsatzmöglichkeiten in 

einer modernen Mobilitätswelt. 
In der modernen Produktions-

stätte in Maria Enzersdorf stellen 
Peter Fröhlich und Felix 
Schneider Carbontei-
le für die Industrie 
her. Den Start machen 
Carbonfelgen für den 
Radsport. Diese heben 
sich durch besondere 
Hitzebeständigkeit und 
ihre Bremseigenschaf-
ten von den aktuell am 
Markt erhältlichen Pro-
dukten ab.

Unter dem Motto 
„Carbon handcrafted in 

Austria“ sieht das Geschäftsmo-
dell der Chase GmbH eine nahezu 
hundertprozentige Wertschöp-
fung in Europa vor. 

Aber auch die Umwelt ist 
den Gründern ein Anliegen. Die 
stromintensive Produktion wird 
aktuell zur Gänze mit Ökostrom 
aus Österreich abgedeckt. Eine 
eigene Photovoltaikanlage ist in 
Planung.

„Unterstützung kann 
man immer brauchen!“

Die einander ergänzenden Fä-
higkeiten des Gründerduos mit 
Master-Abschlüssen in Sportge-
rätetechnik sowie Innovations-
technologie und Management in 
Kombination mit Enthusiasmus 
für die Entwicklung von Carbon-
teilen bilden das Fundament des 
Unternehmens. „Unterstützung 

kann man aber immer brauchen! 
Die geförderten Beratungen der 
Technologie- und Innovations-
Partner bei Fragen der Finanzie-
rung, Förderung von Entwick-
lungsprojekten und Marketing 
waren da genau richtig!“, so die 
erfolgreichen Jungunternehmer.

 Foto: zVg

 chase.cx
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Mit Laser-Technologie exakt vermessen
Riegl Laser Measurement Systems mit Sitz in Horn ist 
ein weltweit führender Anbieter von 3D Laserscannern 
und Scanning Systemen für den Vermessungsbereich. 

Eine sehr erfolgreiche aktuelle 
Produktlinie im Portfolio sind die 

terrestrischen 3D Laserscanner 
der VZ-Serie. Diese High-End-Ver-

messungsgeräte zeich-
nen sich im Hinblick 
auf ihre technischen 
Eigenschaften durch 
den Einsatz modernster 
von Riegl entwickelter 
Laserscanning-Techno-
logie aus. Die robusten, 
kompakten Geräte lie-
fern hochgenaue, aus-
sagekräftige Messdaten 
und sind gleichzeitig in 
der Bedienung äußerst 
benutzerfreundlich. Sie 
werden weltweit für 
Vermessungsaufgaben 
im Tagebau, bei Stadt- 
und Raumplanung, 

Hangrutschungs- und Lawinen-
überwachung, in Archäologie und 
Denkmalschutz, Land- und Forst-
wirtschaft und vielen anderen 
Bereichen eingesetzt.

Die technische Exzellenz wird 
bei Riegl auch durch das Pro-
duktdesign zum Ausdruck ge-
bracht. Der RIEGL VZ-400 wurde 
als eines der Schlüsselbeispiele 
des österreichischen Industriede-
signs ausgezeichnet und reist seit 
Juni 2015 im Rahmen der „Austri-
an Design Explosion“ erfolgreich 
um die Welt.

Unterstützung  
durch die TIP

„Als international tätiges Unter-
nehmen mit mehr als 98% Export-
anteil nutzen wir gerne Angebote 
der WKO wie Informationsver-
anstaltungen, Delegationsreisen 

und Gruppenstände bei wichtigen 
Auslandsmessen“, so Johannes 
Riegl Jr., Mitglied der Riegl Ge-
schäftsführung. Auch im Bereich 
Forschung und Entwicklung greift 
das Unternehmen immer wieder 
gerne auf die tatkräftige Unter-
stützung durch die Technologie- 
und InnovationsPartner zurück.

 Foto: Riegl

 www.riegl.com
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Der damalige österreichische Bundesprä-
sident Heinz Fischer und Johannes Riegl Jr. 
mit dem RIEGL VZ-400 3D Laser Scanner 
im Vorjahr bei der Eröffnung der „Austrian 
Design Explosion“ in Mailand.
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Grüne Leiterplatten aus dem Waldviertel
Seit mehr als 100 Jahren produziert die Häusermann 
GmbH in Zitternberg am Kamp hochwertige Leiterplat-
ten. Einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressour-
cen und der Umwelt sieht das traditionsreiche Unter-
nehmen dabei als besondere Verpflichtung an. 

Die ursprüngliche Metallätzerei 
ist zu einem bedeutenden Indu-
striebetrieb herangewachsen und 
mit Leiterplatten und Folientasta-
turen erfolgreicher denn je. 

Während sich die Anzahl der 
Leiterplatten-Produktionsstätten 
in Europa in den letzten 15 Jahren 
auf 255 mehr als halbiert hat, 
konnte Häusermann im selben 

Zeitraum steigende 
Umsatz- und Mitarbei-
terzahlen aufweisen.

Um konkurrenzfähig 
zu bleiben, investiert 
Häusermann laufend 
in modernstes Equip-
ment. So wurden im 
Jahr 2015 Anlagen im 
Wert von 2,9 Millionen 
Euro angeschafft. Ein 
Schwerpunkt lag dabei 

unter anderem auf der konsequen-
ten ökologischen Ausrichtung der 
Fertigung.

800 Tonnen CO2

Mit Unterstützung durch ge-
förderte Beratungen der öko-
logischen Betriebsberatung der 
Wirtschaftskammer wurden in 
den letzten Jahren mehr als 10 
Einzelmaßnahmen geplant und 
auch umgesetzt. Insgesamt konn-
te damit eine Reduktion des En-
ergieverbrauches um 1.990 MWh 
pro Jahr und eine Entlastung der 
Umwelt von fast 800 Tonnen CO2 
bewirkt werden. Die Maßnahmen 
reichen von der Wärmerückge-
winnung bei Produktionsschrit-
ten mittels Kreuzstrom-Wärme-
tauscher bis hin zur Errichtung 
einer neuen Biomasse Heizanlage. 
Damit wird bei Häusermann kein 

Erdöl mehr verbraucht!
„Mit moderneren Anlagen und 

ökologischen Abläufe können wir 
unseren Kunden Leiterplatten am 
neuesten Stand der Technik, in al-
len geforderten Varianten und vor 
allem ‚made in Austria‘ anbieten“, 
sagt Christoph Jarisch, Geschäfts-
führer bei Häusermann.

  Foto: Häusermann

 www.haeusermann.at
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Mit ella laden Sie schnell(a)!
Ladestationen für Elektroautos: Die ella AG aus Pfaf-
fenschlag im Waldviertel zählt dabei österreichweit zu 
den führenden Unternehmen. 

Für die Aufladung der Akkus von 
Elektroautos sind zwei Aspekte 
ganz wesentlich: Das Laden muss 
schnell gehen und die Abrech-
nung muss möglichst einfach 
sein. 

Das schnelle Laden 
ist mittlerweile tech-
nisch weitgehend ge-
löst. Im Bereich der 
Abrechnung bietet 
ella seit kurzem maß-
geschneiderte Lösun-
gen für Unterneh-
men, 

Gemeinden und Tourismusziele 
an. 

Das Besondere dabei ist die 
preisgekrönte Software „be.EN-
ERGISED“. Diese wurde gemein-
sam mit dem Salzburger Partner 
has.to.be entwickelt. Dabei wer-
den die Ladestationen unterein-
ander vernetzt und ermöglichen 
so ein einfaches Betriebs- und 
Abrechnungssystem. Damit sind 
ella Ladestationen auch für 

künftige Roamingmo-
delle bestens gerüstet 
und ein landesweiter 
Roll-out der beschleu-
nigten Ladeinfrastruk-
tur von eAutos wird 

erleichtert.

E-Autos mieten

Zusätzlich haben Interessenten 
bei ella die Möglichkeit, eMobili-
tät am eigenen Leib zu erfahren. 
Aktuell stehen fünf Tesla Model 
S, zwei Kia Soul EV und 2 Nissan 
Leaf für Kurz- und Langzeitmie-
ten zur Verfügung. Auch Kaufva-
rianten sind möglich.

Günstige Ladeguthaben

Innovativ ist ella auch im Be-
reich Kapitalisierung. Als einziges 
privates Unternehmen in dieser 
Branche bietet ella die Möglich-
keit der Bürgerbeteiligung. Auch 
Unternehmen können sich an ella 
beteiligen und sich günstig Lade-
guthaben für ihre eFahrzeuge für 

die nächsten Jahrzehnte sichern. 
Dafür stehen unterschiedliche 
Modelle zur Verfügung.

Gut beraten von den TIP

Innovationen müssen auch fi-
nanziert werden! Für eine fun-
dierte Planung nutzt ella gern die 
geförderten Beratungen der Tech-
nologie- und InnovationsPartner.

  Foto: ella

 www.ella.at
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Das Wartehäuschen als Kraftwerk
Ein energieautarkes De-
sign-Buswartehäuschen 
hat das Melker Unterneh-
men Fonatsch entwickelt.  
Die Firma Fonatsch fertigt seit 
1965 Straßenbeleuchtungen, 
Verkehrssignalanlagen, Kamera-
maste, Flutlichtmaste und in-
dividuelle Sonderlösungen für 
Designmaste sowie multifunktio-
nale Tragwerke. Produziert wird 
ausschließlich in Melk. 

Station by Fonatsch

Die Lichtmasten sind nicht nur 
ästhetisch ansprechend, sie sind 
auch ausgestattet mit modern-
sten Lichttechnologien. So wie 
das Wartehäuschen, das Strom 
erzeugt, die „Station by Fonatsch“: 
Ein Photovoltaik-Modul wandelt 

Sonnenlicht in 
Energie um. 
Die so erzeug-
te Elektrizi-
tät wird ge-
speichert oder 
gleich genutzt. 
Photovolta-
ik spart CO2 

und Kosten, da 
keine Verkabe-
lung notwen-
dig ist. 

Ein beleuch-
teter Infopoint informiert die 
Fahrgäste und Bürger. Optio-
nal bietet Fonatsch einen USB-
Anschluss, um Handys zu laden, 
einen WLAN-Hotspot und eine 
E-Bike Ladestation. Die Wartesta-
tion ist mit modernster LED-Tech-
nik mit optimierter Linsenoptik 
ausgestattet. Eine intelligente, 

energiesparende Lichtsteuerung 
sorgt für eine lange Beleuch-
tungsdauer.

TIP: Kompetente Hilfe

„Bei allen unseren Entwicklun-
gen wurden und werden wir tat-
kräftig von den Technologie- und 

Innovationspartnern unterstützt. 
Wir nutzen diese unbürokratische 
und kompetente Hilfestellung der 
Wirtschaftskammer NÖ in vielen 
Bereichen und können diese  allen 
Unternehmen weiterempfehlen!“, 
so der Geschäftsführer Alexander 
Meissner.  Foto: Johann Perger

 www.fonatsch.at
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Landmaschinen, die mitdenken
Das Unternehmen APV 
aus Dallein im Bezirk 
Horn entwickelt, pro-
duziert und vermarktet 
hochwertige Streu- und 
Sägeräte für den Acker-
bau. Auch hier hat das 
Thema „Industrie 4.0“ 
Einzug gehalten.  

Ausgehend vom Stammsitz im 
Waldviertel ist das Unterneh-
men mit rund 100 Mitarbeitern 
mittlerweile mit Tochtergesell-
schaften in Deutschland, Po-
len, Rumänien, Russland, Türkei 
und Großbritannien aktiv. Erste 
Schritte für die Erschließung des 
chinesischen Marktes wurden 
bereits eingeleitet. Durch die in-
ternationale Vernetzung liegt die 
Exportquote bei rund 85%.

Pneumatisches 
Sägerät

Das APV-Team arbeitet 
konsequent an neuen und 
effizienten Anwendungen 
für den Landwirt. Eine 
besondere Innovation ist 
der „PS 300 M1 D Twin“. 
Dieses pneumatische Sä-
gerät ist mittig durch 
eine Trennwand geteilt. 
So können völlig unabhängig 
voneinander zwei verschiedene 
Saatgüter in unterschiedlicher 
Dosierung ausgebracht werden.

Flexibel & kostengünstig

Um im internationalen Wett-
bewerb bestehen zu können, sind 
aber auch Innovationen im Pro-
duktionsprozess notwendig. Fle-

xibilität und die kostengünstige 
Herstellung kleiner Serien sind 
– im Sinne von Industrie 4.0 – ge-
fragter denn je. Bei der Planung 
einer neuen Produktionsanlage 
wurde daher besonderes Augen-
merk darauf gelegt. Sehr hilfreich 
war dabei die Unterstützung 
durch Spezialisten von Fraun-
hofer Austria. Im Rahmen der 
durch die Technologie- und Inno-

vationsPartner (TIP) geförderten 
Beratungen konnte das Konzept 
perfektioniert werden.

Ob es um die Patentierbar-
keit von Neuentwicklungen oder 
die Optimierung der Produktion 
geht – APV greift gerne auf die 
Serviceleistungen und die geför-
derten Beratungen der TIP zurück. 

  Foto: APV

 www.apv.at
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Metaflex hat das Biegen raus
Von der mobilen Eingabe 
der Konstruktionsdaten 
bis hin zur vollautomati-
sierten Produktion wur-
den bei Metaflex sämtli-
che Prozesse der Blech-
Abkanttechnik optimiert 
und konsequent auf Indu-
strie 4.0 ausgerichtet.
Das Unternehmen aus St. Pölten 
wurde 2010 gegründet und hat 
sich seither im Bereich der Blech-
bearbeitung durch Stanzen, Bie-
gen und Abkanten stetig weiter 
entwickelt. 

Seit kurzem werden alle pro-
duktionsrelevanten Faktoren ak-
tiv in den Produktionsprozess 
einbezogen. Damit ist es für die 
Kunden möglich, Kantteile indi-
viduell online zu planen, online 

zu kalkulieren und mit einer in-
telligenten Logistik das Produkt 
in 48 Stunden auf der Baustelle 
zu haben. 

Geschäftsführer Gerhard Resch: 
„Der neue innovative Onlineshop 
und die just-in-time-Lieferung 
haben den herkömmlichen Weg 

der Fertigung in unserer Branche 
revolutioniert“.

Durch die Verbindung von in-
novativer Software, die sich exakt 
am Bedarf des Nutzers orientiert, 
entstehen auch neue Möglich-
keiten für weitere Betriebe und 
Branchen. Unter der Marke „nu IT“ 

(www.nu-it.at) stellt Metaflex sein 
umfangreiches Praxis-Know-How 
nun auch anderen Unternehmen 
zur Verfügung und bietet ein um-
fangreiches Portfolio im Bereich 
Produktionsoptimierung und Au-
tomatisierung. Foto: Metaflex

 www.metaflex.at
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Talkner ist innovativer Profi am Bau
Mit Beratung der Tech-
nologie- und Innovati-
onspartner (TIP) hat das 
Bauunternehmen Talkner 
zahlreiche Projekte ver-
wirklicht. 

Das Unternehmen wurde 1978 
von Baumeister Andreas Talkner 
gegründet. Mittlerweile betreuen 
über 200 Mitarbeiter die Bereiche 
Hochbau, Tiefbau, Industriebau, 
Sanierung, Sprengung und Holz-
bau.

Neben der Bautätigkeit mit 
Standorten in Heidenreichstein 
und Raabs/Thaya ist das Unter-
nehmen auch Franchise-Nehmer 
der BauProfi-Gruppe. Außerdem 
werden als Qualitätspartner Wie-
nerberger MassivWertHäuser ge-
plant und ausgeführt.

Recyclinganlage geplant

Mit Unterstützung der Tech-
nologie- und Innovationspart-
ner wurden zahlreiche innovative 
Projekte verfolgt. Auf Basis der 
Abfallwirtschaftsgesetze wird ei-
ne Recyclinganlage geplant. Als 

logistischer Schwerpunkt wurde 
eine Brückenwaage hergestellt.

Talkner engagiert sich auch im 
Themenbereich Ökologie sowie 
Aus- und Weiterbildung von Fach-
kräften. Bei der Erweiterung der 
Unternehmenszentrale wurde auf 
Niedrigenergie gesetzt und eine 

Photovoltaikanlage mit ca. 40.000 
Kilowattstunden installiert. 13 
Lehrlinge absolvieren derzeit ihre 
Ausbildung im Unternehmen, die 
neben ihrer üblichen praktischen 
und Berufsschulausbildung auch 
eine interne Schulung erhalten.

 Foto: Talkner

 www.talkner.at
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Das Handy wird zum Wegweiser
Eine Navigations-App mit 
Know-How aus NÖ navi-
giert durch die Bayerische 
Staatsbibliothek. 
Das IT-Unternehmen indoo.rs mit 
Standorten in NÖ, Wien und Pa-
lo Alto (USA) bietet innovative 

Lösungen für Navigation und 
andere standortbezogene Services 
in Gebäuden. In Kooperation mit 
der deutschen App Agentur Bo-
kowsky + Layman wurde der BSB 
Navigator entwickelt, eine App, 
welche das indoo.rs SDK (Software 
Development Kit) beinhaltet und 
so akkurate Indoor-Navigation 
innerhalb der Bayerischen Staats-
bibliothek ermöglicht.

Rundgänge und 
Entdeckermodus

Die App zeigt die Position des 
Nutzers auf allen Stockwerken in 
einer interaktiven Karte und navi-
giert auf Wunsch zu einem aus-
gewählten Punkt. Ein allgemeiner 
und ein touristische Rundgang, 
sowie ein spezieller Entdecker-
modus machen mit dem Gebäude 

vertraut. So werden Besucher 
durch die Räumlichkeiten geführt 
und auf interessante Punkte 
und Services hingewiesen. Damit 
können wichtige Informationen 
zu Öffnungszeiten von speziellen 
Servicestellen oder Sehenswür-
digkeiten innerhalb der Biblio-
thek vermittelt werden. 

Als Signalgeber sind 245 ca. 2 
cm große, so genannte „iBeacons“ 
in den öffentlich zugänglichen 
Räumen des Gebäudes montiert. 
Die App ermittelt aus deren Si-
gnalen den aktuellen Standort des 
Benutzers. Für besondere Genau-
igkeit werden mehrere Techniken 
kombiniert. Neben der einfachen 
Abstandsmessung setzen die Ent-
wickler auf Trilateration, eine 
Positionsbestimmung über die 
Entfernung zu drei Messpunkten 
sowie eine Datenbank mit zuvor 

exakt vermessenen Bluetooth-
Orientierungspunkten. Ergän-
zend kommen weitere Sensoren 
des Smartphones zum Einsatz, 
wie Kompass und Gyroskop beim 
Ermitteln der Blickrichtung oder 
das Barometer zur Stockwerksbe-
stimmung. Foto: Bokowsky + Layman

 www.indoo.rs
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Aus „Muuh!“ wird „Wow!“
Der „Eis Greissler“ hat in 
der Buckligen Welt seinen 
Schaubetrieb eröffnet.
Die Familie Blochberger bewirt-
schaftet in der Buckligen Welt 
einen Hof mit 45 Kühen. Die nach 
den strikten Regeln der kontrol-
lierten biologischen Landwirt-
schaft gewonnene Bio-Milch und 
die in der hofeigenen Molkerei 
erzeugten Bio-Produkte – Joghurt 
und Obers – sind im Wiener 
Umfeld sowie bei Kindergärten, 
Schulen und in der Gastronomie 
gefragt. 

In den Sommermonaten ist 
jedoch, aufgrund Urlaubszeit und 
Schulferien, ein Absatzrückgang 
zu verzeichnen. So wurde vor zehn 
Jahren die Idee zur „Eis Greissle-
rei“ geboren! Diese verfügt mitt-
lerweile über Läden in Wien, Wr. 

Neustadt, Graz und Klagenfurt. 
Auch in zahlreichen Gastrono-
miebetrieben und bei namhaften 
Veranstaltungen wird das Bio-Eis 
serviert.

Schaubetrieb eröffnet

Nun wurde ein neues Ausflugs-
ziel für Jung und Alt kreiert: Die 
Besucher können im Schaubetrieb 
den Weg der Milch von der Kuh bis 
zum Eis miterleben.

Gut beraten

Ein Projekt in dieser Dimension 
benötigt sorgfältige Planung und 
Vorbereitung. Auch die inner-
betrieblichen Abläufe sowie die 
Organisation müssen im Auge 
behalten werden. Das Unterneh-
merservice der WKNÖ konnte 
hier in Form von geförderten Be-
ratungen eine sehr konstruktive 
Partnerschaft mit dem Berater Jo-
sef Vollmer sowie mit dem Gneist 
Consulting Team unterstützen. 

Die Themen waren zum einen die 
strategische Planung sowie die 
Überprüfung und Optimierung 
der organisatorischen Abläufe. 
Denn Wachstum bedeutet auch 
Wandel – und darauf war der 
Familienbetrieb nun optimal vor-
bereitet. www.eis-greissler.at
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Im Bild v. l. Berater Josef Vollmer, 
Andrea Blochberger (Eisgreissler), 
Wolfgang Eybl und Michaela Kon-
lechner (beide WKNÖ). Foto: zVg
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Leistbare Gesundheits-Software
Mit „MP2.infomed“ hat 
das Zwettler IT-Unterneh-
men MP2 ein zentrales 
Dokumentationssystem 
für alle Bereiche und Ab-
teilungen eines Gesund-
heitsbetriebes geschaffen. 
Im Rahmen der Tätigkeiten als 
IT-Dienstleister mit Schwerpunkt 
im Gesundheitsbereich  wurde 
festgestellt, dass es keine passen-
de Software gibt, die alle medi-
zinischen Prozesse abbilden und 
dokumentieren kann. Dies gilt 
insbesondere, wenn ein passen-
des Preis-/Leistungsverhältnis für 
mittelständische Unternehmen 
Voraussetzung ist. 

Dementsprechend wurde in vier 
Jahren eine Software konzeptio-
niert und realisiert, welche medi-
zinische Workflows abbildet und 
alle Maßnahmen in den Bereichen 

Diagnostik, Pflege und Therapie 
an einer Stelle zentral dokumen-
tiert. Abgesehen vom Umfang der 
Software ist das Besondere, dass 
zuvor ein „Framework“ entwik-
kelt wurde, auf dessen Basis die 
einzelnen Workflows, Formulare, 
Reports und andere Dokumente 
in der Software selbst erstellt und 
gewartet werden können.

Zusammenarbeit mit 
den Anwendern während 
der Entwicklung

„MP2.infomed“ wurde eng mit 
den betroffenen Berufsgruppen 
wie Ärzten, Pflegern, Thera-
peuten, Psychologen, Diätologen, 

Sportwissenschaftlern und Kun-
den aus dem Gesundheitsbereich 
konzeptioniert und entwickelt. 
Daher erfüllt das System die 
komplexen Anforderungen eines 
modernen medizinischen Betrie-
bes bis ins Detail. Das System 
passt sich dem Betrieb und dessen 
Anforderungen an.

Erfolgreich im Einsatz

„MP2.infomed“ und der Vorgän-
ger „MP2.dokumed“ sind bereits 
in mehr als 20 Gesundheitsun-
ternehmen im Bereich Rehabili-
tation, Kur- und Anschlussheil-
verfahren in Betrieb. Referenzen 
sind beispielsweise das Herz-

Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs, 
Moorheilbad Harbach sowie das 
Lebens.Resort Ottenschlag.
 Foto: MP2

 www.mp2.at
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Wenn Photovoltaik mit der Gebäudehülle verschmilzt
Das Amstettner Unterneh-
men ertex solar ermög-
licht innovative architek-
tonische Gestaltungen 
von gebäudeintegrierter 
Photovoltaik. 

Nach Jahren der Forschung und 
Entwicklung auf dem Gebiet der 
gebäudeintegrierten Photovoltaik 

macht es ertex solar möglich, die 
silbernen Lötbändchen mit einer 
speziellen Drucktechnik – ohne 
einen zusätzlichen Arbeitsschritt 
– schwarz einzufärben. Dadurch 
erscheinen die Module wesentlich 
homogener. 

Die architektonischen Mög-
lichkeiten, die sich durch diese 
Technik ergeben, werden bereits 

von vielen Ar-
chitekten in 
unterschiedli-
chen Projekten 
eingesetzt.

Eine Kita 
im neuen 
Kleid

Erstmals 
in einem grö-
ßeren Projekt 

kam diese Technik durch das Büro 
Opus Architekten aus Darmstadt 
zum Einsatz. 2015 wurde dieses 
Projekt – die Plusenergie Kinder-
tagesstätte (Kita) in Marburg – mit 
einer opaken Photovoltaik-Fassa-
de eingekleidet. Die Fassade ist 
ohne der üblichen „Photovoltaik-
Optik“ beinahe nicht als solche zu 
erkennen. 

Die hinterlüftete Fassaden-An-
lage von ertex solar ist an drei 
Wechselrichter gekoppelt und hat 
eine Leistung von etwa 52 kWp. 
Der generierte saubere Ökostrom 
deckt mehr als die Hälfte des ge-
samten Stromverbrauchs der Kita.

Gut beraten

Ertex setzt bei all seinen 
Produktentwicklungen auch auf 
die Unterstützung der Tech-

nologie- und InnovationsPartner. 
„Vor allem das unbürokratisch 
und einfach zu beantragende 
Beratungsförderangebot der TIP 
nehmen wir sehr gerne und häufig 
in Anspruch“, so Geschäftsführer 
Martin Aichinger. Foto: ertex solar

 www.ertex-solar.at
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Neue Engineering-Software
Als Softwarehaus pro-
duziert logi.cals GmbH 
aus St. Pölten innovative 
Engineering Software für 
die branchen- und herstel-
lerunabhängige Automati-
sierungstechnik, Prozess-
industrie und funktionale 
Anlagendokumentation. 

Bei der Umsetzung von Projekten 
in der Automatisierungsbranche 
entstehen in der Regel äußerst 
komplexe Systeme aus Hard- und 
Softwarekomponenten. Durch die 
Notwendigkeit der weitergehen-
den Vernetzung für Industrie 
4.0 Applikationen wird sich die-
ser Trend noch verstärken! Das 
perfekte Zusammenspiel aller 
Komponenten stellt für beteiligte 
Personen und Werkzeuge eine be-

trächtliche Herausforderung dar. 
Bis dato sehen sich die für die 

Umsetzung der Softwarebestand-
teile verantwortlichen Ingenieure 
als Automatisierer und selten als 
Software-Ingenieure. In vielen 
Fällen entsteht jedoch im Rahmen 
der Umsetzung Software, welche 
bezogen auf den Umfang mit sehr 
großen Projekten vergleichbar ist. 

Dafür wurde im Rahmen eines 
FFG-geförderten Projektes eine 
völlig neue Engineering-Software 
für Automatisierungstechniker 
entwickelt: Mit logi.CAD 3 kön-
nen Techniken und Methoden der 
modernen Software-Entwicklung 
weltweit erstmals Einzug in die 

Automatisierungswelt finden. 
Unter Verwendung der eige-

nen Module verbindet logi.cals 
Soft- und Hardwarekomponen-
ten verschiedener Hersteller zu 
durchgängigen Lösungen. Vom 
proprietären embedded Controller 
bis zum High-End Industrie PC 
werden maßgeschneiderte SPS 
Lösungen nach IEC 61131 3 effizi-
ent realisiert.

Zu den Kernprodukten zählen 
die Automatisierungsplattform 
logi.CAD und das universel-
le Funktionsplanwerkzeug logi.
DOC. 

Das Highlight ist die auf Eclip-
se basierende Entwicklungsplatt-

form logi.CAD 3. Der Fokus liegt 
auf teamübergreifendem, effizi-
entem und effektivem Program-
mieren von Steuerungen, bei dem 
der Anwender unterstützt wird, 
erarbeitete Teillösungen in Fol-
geprojekten erneut zu verwenden.

 Foto: logi.cals, WKNÖ

 www.logicals.com 
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Programmieren können, auch ohne Vorkenntnisse
Die visuelle Programmier-
software von customonli-
nesoftware.com baut eine 
Brücke zwischen IT und 
Business.

Die Firma FBW ist ein Allrounder 
im IT-Bereich. Neben individu-
ellen Lösungen lag der Schwer-
punkt jedoch in den letzten Jahren 
auf der Entwicklung einer visuel-
len Programmieroberfläche. Diese 
ermöglicht es auch Personen 
ohne Kenntnis einer Program-
miersprache, eigene Lösungen zu 
entwickeln.

Visuelle Sprachbrücke

In der heutigen Arbeitswelt 
wird laufend mehr Flexibilität, 
Kreativität und Anpassung bei 
höherer Effizienz verlangt. Das 

selbstständige Automatisieren 
von individuellen Arbeitsvorgän-
gen durch maßgeschneiderte Soft-
ware ist eine logische Folge. Dabei 
wird sich die Anwendungswei-
se durch den Computerbenutzer 
stark verändern. 

Er wird sich schrittweise vom 
Anwender zum Programmierer 
wandeln und Programmieren 
wird in Zukunft Bestandteil vieler 
Berufslaufbahnen sein.

Mit customonlinesoftware.com 
hat der Benutzer eine neue vi-
suelle Sprache und Zugang zu 
Computer, Algorithmen und Au-
tomatisierung in Büro und Alltag.

Visuelle Programmierung der 
eigenen Softwarefunktionen 

macht es möglich, dass auch Men-
schen programmieren können, 
die nicht Codieren gelernt haben. 
Visuelles Programmieren ist für 
eine breitere Gruppe einfacher 
und schneller als Codieren. 

Die visuell programmierte und 
maßgeschneiderte Software wird 
per online Service (SaaS) ins 
Haus, auf den PC oder auf mobile 
Endgeräte geliefert. Dabei sind 
nicht nur klassische Algorithmen 
realisierbar, auch Datenbanken 
und web-basierende Services und 
Funktionen können abgebildet 
werden.

Beispiele aus der Praxis

Als konkrete Anwendung er-
stellte eine Gärtnerei ein Auf-
tragsformular. Eine Sprachschule 
realisierte diverse Softwarefunk-
tionen für Sprache, Übersetzung 
und Voice over IP. Ein Unterneh-
men aus der Metallproduktion 
verwendete die Oberfläche, um 
ihre Produktionsplanung abzubil-
den. Foto: WKNÖ

 customonlinesoftware.com 
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„SenSMe“: Messen – Überwachen – Visualisieren
Die Firma Hellpower aus Hausleiten hat ein kosten-
günstiges, individualisierbares und mobiles Mess- und 
Überwachungssystem für den industriellen, gewerbli-
chen und privaten Einsatz entwickelt.

Hellpower Industries hat sich als 
Systemlieferant auf die Konfek-
tionierung von Lithium Akkus 
spezialisiert. 

Alle Produkte werden nach 
kundenspezifischen Vorgaben am 
niederösterreichischen Standort 
entwickelt und produziert. Dazu 
werden Prototypen und Serienfer-
tigung – auch bei kleiner Stück-
zahl – durchgeführt. 

Schwerpunkt sind mobi-
le Lithium-Akku-Lösungen für 
Schwertransporte und Hochregal-
roboter sowie Akkulösungen für 
den Freizeitbereich. Ebenfalls im 
Portfolio sind leichte, kompakte 
Akkulösungen für den medizini-
schen Diagnosebereich.

Was ist „SenSMe“?

„SenSMe“ unterstützt Unter-
nehmen bei der dauerhaften oder 
temporären Messdatenerhebung 
mit Schwerpunkt in der Überwa-
chung von Produktionsanlagen. 
Mit dem Design, einer einfachen 
Bedienung und schneller, fixer 
oder mobiler Installation sowie 
möglicher autarker Nutzung fo-
kussiert die Lösung auf einen 
hohen Kundennutzen. 

Das System besteht aus The-
men- bzw. Branchen-Sets oder 
individuellen Komponenten zur 
Messung, Überwachung, Funk-
übertragung, Aufzeichnung (On 
Premise und in der Cloud) und 

Visualisierung von Daten. Es stellt 
diverse Schnittstellen zu ande-
ren, im Unternehmen vorhande-
nen, Informationssystemen, zur 
Verfügung und kann somit als 
integraler Bestandteil der Unter-
nehmensüberwachung und -opti-
mierung eingesetzt werden.

Intuitives System

Kunden können das intuitive 
System einsetzen, ohne techno-
logische Kenntnis besitzen zu 
müssen. Das „SenSMe“ Mess-, 
Überwachungs- und Visualisie-
rungssystem ist vorkonfiguriert 
(Self-Installation) oder wird für 
den Kunden in Form eines indivi-

dualisierten Projekts aufgesetzt. 
Projekte im Gastronomiebereich 
und der Industrie wurden bereits 
umgesetzt bzw. sind in Vorberei-
tung. www.hellpower.at
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Minutenschnell zur Registrierkasse
Die Online Kasse hello-
Cash ist innerhalb von 
wenigen Minuten für Sie 
verfügbar.
helloCash ist die Registrierkas-
senlösung der mRaP Gmbh aus 
Wieselburg. Die Geschäftsführer 
Laurenz Gröbner und Anna Za-
lesak haben früher bereits mit 
ihrer Schönheits-Resplatzbörse 
BookGoodLook für Aufsehen ge-
sorgt. 

Das Kassensystem ist inner-
halb von Minuten verfügbar und 
schafft somit eine gute Lösung 
für Spätentschlossene. Der ei-
gene Laptop oder das Tablet 
fungieren als Kassa und sind 
sofort einsatzbereit. Bestehende 
Drucker können verwendet wer-
den. Zusätzliche Hardware ist bei 
helloCash verfügbar und kann 
nach Bestellung in kürzester Zeit 
geliefert werden. 

Zum unverbindlichen Test kön-
nen Sie sich unter www.hellocash.
at anmelden. Die Online Kasse 
ist bei mehr als 5.000 Kunden 
bereits im täglichen Einsatz. Das 
Feedback der Nutzer wird für 
die Entwicklung von Vereinfa-
chungen bzw. Verbesserungen 
herangezogen, dazu gibt es auch 
ein interaktives Tool auf der 
Webseite, erklärt Laurenz Gröb-
ner: „Auf www.hellocash.at unter 
dem Menüpunkt ‚neue Funktio-
nen‘ können die Kunden bis zu 
drei Stimmen für ihre Wünsche 
nach neuen Funktionen eingeben, 
die sie gerne in unserer Kasse 
hätten. So haben wir ein marktre-
levantes Feedback.“

Schnell und leistbar

Die Kasse helloCash kann jeder-
zeit unverbindlich und kostenfrei 

getestet werden. Wer das System 
fix verwenden möchte, kann zwi-
schen drei unterschiedlichen Va-
rianten wählen. Die Kosten liegen 
bei maximal 9,90 EUR pro Monat 
als Aboversion. Die verschiedenen 
Pakete unterscheiden sich durch 
Zusatzfunktionen, die der Nutzer 
selbst auswählen kann. Die Kündi-
gung ist jederzeit möglich.

„Die Technologie- und Innova-
tionsPartner der WKNÖ helfen 

und informieren uns seit der 
Gründung des Unternehmens in 
den verschiedensten Bereichen. 
Wir können dieses unbürokrati-
sche Förder- und Unterstützung-
sangebot allen anderen Startups  
in NÖ  nur wärmstens weiteremp-
fehlen“, so Anna Zalesak.

 Foto: hellocash

 www.hellocash.at
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Konzerttickets von Handy zu Handy verschicken
 
Egal ob Sport- oder Kul-
turveranstaltung: Die App 
„keyper“ ist die schnellste 
Art, mobile Tickets zu 
empfangen und an Freun-
de weiterzugeben – be-
quem am Smartphone.  
Mobiler Traffic, Einkäufe via 
Smartphone und vor allem On-
line-Ticketkäufe steigen in den 
letzten Jahren rapid an. Im Bereich 
mobiler Ticketnutzung hat sich in 
den letzten Jahren jedoch nur sehr 
wenig geändert. 

Print@Home, also Tickets zum 
selbst ausdrucken, wird immer be-
liebter, aber die unterschiedlichen 
Umsetzungen der Veranstalter 
sind meist nicht sehr nutzer-
freundlich und decken nicht den 
Bedarf der Ticketkäufer ab.

Die schnelle Art, an  
Tickets zu gelangen

Menschen besuchen Veranstal-
tungen meist mit Freunden! 
Daher ist die Handhabung und 
vor allem die Bezahlung von meh-
reren Tickets ein zentraler Punkt. 
Diesem Punkt wurde bisher wenig 
Aufmerksamkeit geschenkt – trotz 
des erheblichen Aufwands für den 

Ticketkäufer. 
Die Firma keyper aus Wr. Neu-

stadt hat sich zum Ziel gesetzt, 
diese Situation zu ändern!

Ihre App bietet Besuchern und 
Veranstaltern die Möglichkeit, 
mobile Tickets einfach und si-
cher zu nutzen. Besucher können 
mittels App mobile Tickets emp-
fangen, organisieren und einfach 
an Freunde senden. Diese Tickets 
können dabei auch sofort via App 
bezahlt werden.

Kunden-Management 
als Zusatznutzen

Für Veranstalter ist keyper nicht 

nur eine Ticket-Zustellplattform, 
sondern auch ein robustes CRM-
Tool, mit welchem nicht nur die 
ohnehin bekannten Ticketkäufer, 
sondern alle Besucher für Ticket-
Updates und weitere Informa-
tionen erreicht werden können. 
keyper kann dabei einfach in be-
stehende Ticketing-Plattformen 
integriert werden. Foto: keyper

 www.keyper.at
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Mit den TIP auf Fachexkursion ins Mechatronik-Center!

Das Linz Center of Mecha-
tronics GmbH (LCM) ist 
seit nahezu 15 Jahren das 
Expertenzentrum für Lö-
sungen mechatronischer 
Fragestellungen – die TIP 
bringen Sie gratis hin!  
„Die Mechatronik, eine intelligen-
te Verknüpfung von Software, Me-
chanik und Elektronik, ist unser 
Spezialgebiet. Wir unterstützen 
von der Ideenfindung, Machbar-
keitsuntersuchung, Entwicklung 
bis zur Begleitung der Serienein-
führung. Durch integrierte Hard- 
und Softwareentwicklung für 
Anwendungen in den Bereichen 
Simulation, Produktoptimierung, 
Messtechnik oder Datenübertra-
gung gestalten wir Produkte, 
Systeme und Prozesse der näch-

sten Generation“, berichtet Gerald 
Schatz, Geschäftsführer der LCM. 

Ein in LCM integriertes Co-
met K2 Zentrum ermöglicht 
Forschungen im Spitzenfeld, die 
Zusammenarbeit mit internatio-
nalen Universitäten erweitert das 
Wissensnetzwerk. Schatz: „Zur-
zeit halten wir 25 nationale und 
internationale Patente und mit 
170 Mitarbeitern betreuen wir pro 
Jahr etwa 100 Kundenprojekte.“

LCM-Kompetenzschwerpunkte: 
ff Elektrische Antriebstechnik 
und Leistungselektronik,  
Motorprüfungen
ff Hydraulische Antriebstechnik, 
digitale Schaltventile, Prüf-
technik
ff Simulation von Bauteilen und 
Prozessen, Simulation dyna-
mischer Problemstellungen
ff Regelungstechnik und  
Softwareentwicklung
ff Rapid Prototyping, Fertigung 
von Prototypen und kleinen 
Losgrößen
ff Aktive und passive Schwin-
gungs- und Schalldämpfung
ff Sensorik, virtuelle Sensoren, 
drahtlose Kommunikation, 
Lokalisationstechniken
ff Fehlerfrüherkennung (Condi-
tion Monitoring) in Anlagen 
und Maschinen

ff Entwicklung von Systemen, 
Komponenten und Geräten
ff  Unterstützung bei Serienein-
führung und Inbetriebnahme 
ff Beratung bei neuer Technologie

Die TIP besuchen am 22. Februar 
das LCM. Infos & Anmeldung un-
ter: tip.mostviertel@wknoe.at 
Die Teilnahme ist kostenlos!

Foto: Meister Eder
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Das TIP-Angebot zu Industrie 4.0
Nützen Sie das Wissen 
zahlreicher Experten und 
machen Sie Ihr Unterneh-
men fit für die Digitalisie-
rung!

Industrie 4.0 bedeutet Chancen 
und Herausforderungen zugleich, 
die es zu nutzen und zu bewälti-
gen gilt. 

Die Ausprägungen sind dabei 
sehr unterschiedlich und viel-
schichtig. 

Die Bandbreite der Themen, die 
für die fortschreitende Digitali-
sierung notwendig ist, erstreckt 
sich von der Produktionspla-
nung über neue Arbeitsabläufe, 
IT-Infrastruktur, Cloudlösungen, 
Datenmanagement bis hin zum 
Breitbandausbau oder Umgang 
mit mobilen Anwendungen.

Das TIP-Angebot  
in vier Schritten

Das Unterstützungsangebot der 
TIP trägt gemeinsam mit dem 
Land NÖ dieser hohen Individua-
lisierung mit einem auf Ihre Be-
dürfnisse abgestimmten Angebot 
Rechnung. 

In vier Schritten begleiten wir 
Sie auf dem Weg in die Zukunft:

ff Erstanalyse 
In einem Erstgespräch ermit-

teln wir Ihren vorrangigen Bedarf 

und zeigen mögliche Unterstüt-
zungsmaßnahmen auf.

ff Projektumsetzung
Die für Sie relevanten Punkte 

werden bearbeitet. Dabei haben 
Sie Zugriff auf einen großen 
Expertenpool bestehend aus Be-
ratern, Forschungsunternehmen 
und führenden Institutionen im 
Bereich Industrie 4.0. Sie ent-
scheiden über die Wahl der The-
men und den Wunschexperten!

ff Erfahrungsaustausch
Wir bieten Fachveranstaltun-

gen zum Thema und Zugang zu 
Netzwerken und Projekten an.

ff Finanzielle Unterstützung
Mit unserer TIP-Sonderförde-

rung übernehmen wir einen Teil 

der Kosten. Sie erhalten bis zu 
EUR 4.800,- für Beratungsunter-
stützung zur Projektumsetzung.

 www.tip-noe.at
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Leiterplattenstecker aus einer Hand

Modular Molding Sy-
stems – kurz MMS – mit 
Sitz in Berndorf verbindet 
die Welt des Metalls mit 
der des Kunststoffs.

Aufgrund der Bauteil-Miniaturi-
sierung sowie den höheren tech-
nischen Ansprüchen an die Pro-

dukte kommen vermehrt Metall/
Kunststoff Hybridbauteile zum 
Einsatz, welche die unterschiedli-
chen Materialeigenschaften ideal 
kombinieren. 

MMS liefert „schlüsselfertige“ 
Systeme zur modularen Herstel-
lung dieser Teile, und ist hier auch 
aktiv in die Bauteilentwicklung 
involviert, um Material einzuspa-

ren und die Produktions-
leistung zu erhöhen.

Mehr Effizienz

Die Innovation ist eine 
flexible Produktionsanla-
ge, bei der Leiterplatten-
stecker hergestellt wer-
den, die nach Fertigung 
und Prüfung automatisch 
verpackt werden. Dabei 
werden unterschiedliche 

Module eingesetzt, die sämtli-
che Technologien wie Stanzen, 
Schweißen, Umspritzen, Prüfen 
u.v.a. bis hin zum Verpacken um-
setzen. Dies erfolgt mit hoher Pro-
duktionsleistung bei minimalem 
Platz- und Energiebedarf.

Weniger Kosten

Die Anlage befindet sich bereits 
in der Serienproduktion. Durch 
den Einsatz von modularen Pro-
duktionssystemen können, ins-
besondere bei Automobilanwen-
dungen, aufgrund der Einsparung 
mehrerer Arbeitsgänge enorme 
Kosteneinsparungen in der Pro-
duktion ermöglicht werden. Ähn-
liche Anlagen wurden bereits 
erfolgreich bei internationalen 
Top-Unternehmen wie Bosch, 
Weidmüller oder Otter Controls 

eingesetzt. 
MMS hat dabei das Alleinstel-

lungsmerkmal, sämtliche Techno-
logien aus einer Hand anbieten zu 
können. Der Exportanteil beträgt 
über 90%, MMS-Anlagen werden 
nach Europa und Asien geliefert.

 www.mms-technology.com
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Online-Netzwerk für nachhaltiges Bauen
Eine neue Informationsplattform für innovativ-nach-
haltiges Bauen, Wohnen und Sanieren bringt Anbieter 
und Interessenten zusammen.

Horst Wurzinger, Malermeister 
aus Hainfeld, lebt das Thema 
Nachhaltigkeit in seinem eigenen 
Betrieb. Seit Jahren verwendet er 
ausschließlich biologische Farben 

und Putze aus der Region. Der 
Einsatz von Ökostrom ist für das 
Unternehmen selbstverständlich. 
Für alle Maßnahmen, die darüber 
hinaus noch CO2-Emissionen ver-
ursachen, plant das Unternehmen, 
zum Ausgleich Humuszertifikate 
von der Ökoregion Kaindorf an-
zukaufen.

Als ausgebildeter Baubiolo-
ge gibt der Malermeister sein 
Wissen über nachhaltiges Bauen 
seinen Kunden weiter. In den 
Beratungsgesprächen bemerkte 
er steigendes Interesse bei den 
Bauherren an den Themen öko-
logisches Bauen, Sanieren und 
Renovieren. 

Der Unternehmer mit Weit-

blick setzte sich zum Ziel, eine 
gewerkeübergreifende Informa-
tionsplattform über nachhaltiges 
Bauen zu etablieren.

Branchenübergreifende 
Website

Seit Februar ist die Initiati-
ve www.öko-life.at online und 
spricht alle jene an, die ihr Bau-
vorhaben nach ökologischen und 
nachhaltigen Grundsätzen reali-
sieren wollen. 

Die Plattform gibt einen Über-
blick über:
ff Wissenswertes rund um ökologi-
sches Bauen und Wohnen
ff Konkrete Ansprechpartner mit 
Kontaktadressen, an die sich  
Interessierte wenden können
ff Veranstaltungshinweise und 
Tipps zum Thema

Die Plattform ist frei zugänglich 
und wartet auf weitere Interes-
senten. Die Präsentation auf der 
Webseite ist mit keinen Kosten 
verbunden. Wer sich dieser In-
itiative anschließen möchte, kann 
sich gerne direkt mit Horst Wur-
zinger in Verbindung setzen, T 
02764/2496, E office@oeko-life.at

  Foto: Uschi Oswald

 www.oeko-life.at
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Energieeffizient in Richtung Zukunft
Das Berndorfer Unternehmen Schaeffler hat sich von 
der Ökologischen Betriebsberatung der WKNÖ über 
Einsparungspotenziale beraten lassen.

Die Firma Schaeffler Austria 
GmbH betreibt am Standort Bern-
dorf eine Härteanlage, welche im 
Normalbetrieb kontinuierlich Ab-
gase mit über 160°C an die Umge-
bung abgibt, was bei einer derart 
hohen Anzahl an Betriebsstunden 
zu einem enormen Wärmeverlust 
führt. Gleichzeitig wird ein elek-
trisch beheizter Trockner nahe des 
Anlageneinganges betrieben, wel-
cher eine mittlere Heizleistung 
von 40 kW benötigt.

Das sagen die Experten:

Um diese Abwärme nutzen zu 
können, empfehlen die Exper-
ten der Ökologischen Betriebs-

beratung der WKNÖ, mit einer 
Wärmerückgewinnungsanlage 
die Abgaswärme der Härteanlage 
dem Trockner zuzuführen. Somit 
kann der Wärmebedarf für den 
Trockner gedeckt und zusätzlich 
höhere Trocknungstemperaturen 
erreicht werden.

Leitbetrieb  
im Triestingtal

Die Schaeffler Austria GmbH 
mit Sitz in Berndorf zählt zu 
den bedeutendsten Arbeitgebern 
in der Region Triestingtal. Sie 
erzeugt seit mehr als 50 Jahren 
hochwertige Wälzlager. Neben 
dem Vertrieb von Wälzlagern, 

Gleitlagern und Lineartechnik 
hat sich das Unternehmen auf 
Kegelrollenlager mit über 90 
mm Außendurchmesser und Son-
derprodukte für die europäische 
Nutzfahrzeugindustrie speziali-
siert. 

Heute ist der Standort in Bern-
dorf das Leitwerk für die weltwei-
te Fertigung dieser Produktgrup-
pe. Gemeinsam mit dem Entwick-
lungszentrum in Schweinfurt (D) 
und den Kunden werden inno-

vative Lösungen wie Radlager, 
Achsmodule oder Sonderproduk-
te realisiert.

Die Beratung bei der Firma 
Schaeffler Austria GmbH wurde 
von Walter Waldner (Spezialist 
auf dem Gebiet Anlagen- und 
Verfahrenstechnik in Berndorf) 
durchgeführt. 

 www.schaeffler.at

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

Vitale Betriebe 
in den Regionen

n Serie, Teil 125

Die Lager im Härteofen Foto: zVg



 Serie - Vitale Betriebe in der Region · 29

n Unternehmerservice

Ein Schlauchboot mit Überraschungseffekt
Die Firma Grabner aus Haag baut seit 60 Jahren reise-
taugliche, aber gleichzeitig gut segelbare Katamarane. 
Mit dem Happy Cat Evolution bringt sie einen schnel-
len Flitzer zu Wasser. 

Der Happy Cat Evolution ist die 
Krönung von 60 Jahren Reise-
katamaran bei Grabner. Durch 
jahrzehntelange Erfahrung, ein 
wissenschaftliches hydrodyna-

misches Forschungsprojekt und 
3-jährige intensive Versuche ist es 
gelungen, aus einem zerlegbaren 
Schlauchboot-Segelkatamaran 
bisher unvorstellbare Leistungen 
herauszuholen. 

Geringer  
Wasserwiderstand

Die völlig neu designten Wa-
vepiercer Rümpfe wurden in auf-
wendigen Schlepptank-Versuchen 
getestet und computerberechnet. 
Diese moderne Rumpfform redu-
ziert den Wasserwiderstand auf 
ein Minimum. Länge, Umfang, 

Biegung, Bugspitze, Heckform 
und Heck-Abrissprofil sind so auf-
einander abgestimmt, dass sie ein 
Höchstmaß an Geschwindigkeit 
garantieren und das Spritzwasser 
minimieren. Das laminare Profil 
des trimmbaren Aluminium Mit-
telschwertes und Ruderblattes 
minimiert bremsende Verwirbe-
lungen und erhöht die Leistungs-
effizienz.

Auf der Überholspur

Das überarbeitete Rigg mit neu-
em Mastprofil und neu designten 
Vor- und Großsegel ermöglicht 
bessere Segelleistungen, mehr 
Geschwindigkeit, noch besser Hö-
he Fahren als bisher und ausrei-
chend Stabilitäts-Reserven bei 
Starkwind. Bei Leichtwind ist der 

Kat deutlich schneller als ande-
re Segelboote auf dem Wasser. 
Selbst Surfer werden bis zu einer 
gewissen Windstärke überholt. 
Das moderne 3-färbige Segelde-
sign markiert auch optisch das 
neue Happy Cat Zeitalter. Der gro-
ße transparente Teil im unteren 
Segelbereich erlaubt eine perfekte 
Rundumsicht.  Foto: Grabner

 www.happy-cat.at
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Die Multifunktionsfräse für das ganze Jahr
Egal, ob Schnee, Sand, Hackschnitzel, Futtermittel, 
Getreide oder Erde – der Fräsinator eco 2.5 bewegt jede 
Art von Schüttgut. Und das mit 70% weniger Energie.

Ob Frühling, Sommer, Herbst 
oder Winter – mit dem Fräsinator 
eco 2.5 hat die Firma NG Green 
Innovations GmbH aus Kirchberg/
Pielach ei- ne Multifunkti-
onsfräse entwickelt, 
die das 
ganze 

Jahr über eingesetzt werden 
kann. Der Grund dafür liegt 
im Aufbau seines patentierten 
Beschleunigungs-Rades, der „NG 
Green Technology“: Ein Rad 

mit vier voneinander un-
abhängigen Schaufeln, 

die je nach Winkel 
unterschiedlich rasch 
nach vorne klappen. 

Wie ein Schwimm-
Athlet mit vier Ar-
men beim Kraulen. 
Durch diese einzig-

artige Bewegung 
beschleunigt das 
Schleuderrad, das 
Kernstück der 

Fräse, ohne externe Krafteinwir-
kung. Herkömmliche Schneefrä-
sen benötigen im Schnitt über 
1.000 Umdrehungen pro Minute 
(UPM), der Fräsinator eco 2.5 
bringt mit gerade einmal 250 
UPM die gleiche Leistung. Durch 
dieses neuartige Antriebsverfah-
ren kann somit bis zu 70% an 
Energie eingespart werden.

Gut beraten durch die TIP

Leopold Gansch, Geschäftsfüh-
rer der Firma NG Green Innovati-
ons GmbH, hat mit dieser speziel-
len Technologie aber noch mehr 
vor. So sind bereits eine Häcksel-
maschine und auch ein Windrad 
mit demselben Antriebsverfahren 
in Planung. „Die Technologie-und 
InnovationsPartner unterstützen 
uns seit der Gründung im Be-

reich der Businessplanerstellung 
bei der Weiterentwicklung des 
Produktes und auch bei der 
Markterschließung. Die TIP mit 
ihren externen Partnern beraten 
unbürokratisch, kompetent und 
schnell. Eine Unterstützung, auf 
die kein Unternehmen verzichten 
sollte“, meint Leopold Gansch.

  Foto: NG Green

 www.ng-green.com
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Der coole 3D-Drucker
Funktionales Design und eine Vielzahl an Kombinati-
onsmöglichkeiten sind das Erfolgsgeheimnis von „The 
Cool Tool GmbH“ aus Mödling.

The Cool Tool ist auf die 
Entwicklung, Herstellung 
und den Vertrieb von in-
novativen Maschinen für 
Modellbau, Design, Pro-
totyping und Ausbildung 
spezialisiert. 1982 erfolgte 
die Gründung des Un-
ternehmens als Spezialist 
für Werkzeuge mit einzig-
artigen Lösungsansätzen: 
UNIMAT – ein modula-
res Maschinensystem auf 
höchstem Niveau. 

Der innovative 3D-Druk-
ker „UniPrint_3D“ basiert 
auf denselben Bauteilen 

und ermöglicht so eine Viel-
zahl an Erweiterungen. Bereits 
vorhandene Werkzeugmaschinen 
können somit spielerisch erwei-
tert werden. Zusätzlich bietet 
dieses System die Möglichkeit, 
selber Erweiterungen zu gene-
rieren und eigene Maschinen zu 
kreieren. Damit kann das Thema 
3D-Modellieren und -Konstruie-
ren zum Beispiel im Unterricht 
optimal integriert werden, da es 
den Schülern eine Vielzahl an 
Variationen bietet.

Ansprechendes Design

Bei der Gestaltung des Druk-
kers, welche vom Designbüro 
Squaring übernommen wurde, 
achtete man auf eine ungestörte 
Sicht auf den Druckkopf und die 
gute Zugänglichkeit der Bauteile, 
um der hohen Modularität aller 

The Cool Tool Maschinen gerecht 
zu werden. Das Ergebnis ist ein 
funktionales Design, das einen 
hohen Wiedererkennungswert 
gegenüber der Konkurrenz bietet. 

Die TIP unterstützten dieses 
Projekt im Rahmen einer Tech-
nologieförderung für Design und 
Innovationsmanagement.

  Foto: Cool Tool

 www.thecooltool.com
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Wenn der 3D-Drucker schweisst...
RHP-Technology hat mit einem großen 3D-Drucker für 
Metalle einen Platz in einem Forschungsprogramm der 
EU erreicht.

Kunststoffdrucker für den Heim-
gebrauch werden immer populä-
rer und nicht nur Technik-Freaks 
werden von dieser Begeisterung 
angesteckt. Am Computer als di-
gitales Modell erstellte Bauteile 
können per Knopfdruck in Metall, 

Kunststoff oder Keramik realisiert 
werden – solange die Bauteile 
nicht zu große Dimensionen an-
nehmen. 

RHP-Technology setzt einen 
starken Fokus auf die Entwicklung 
neuer Materialien mit funktio-
nellen Eigenschaften und die 
Herstellung dieser über neue Pro-
zesse und Technologien.  In den 
vergangenen Jahren ist das in der 
Pulvertechnologie (Heißpressen, 
Pulverspritzguss, Sintern) sehr 
erfolgreich gelungen. Heute sieht 
das Unternehmen darüber hinaus 
enormes Potenzial in der Frei-
form-Herstellung großer Bauteile 
im Metermaßstab über 3D Druck 
Verfahren. Zur Umsetzung dieses 

Ziels konnte RHP Technology 
als erstes niederösterreichisches 
Unternehmen eine erfolgreiche 
Platzierung im „KMU Instrument 
– Phase II“ (Forschungsprogramm 
der EU) gewinnen. In diesem Pro-
jekt wurde ein großer 3D Drucker 
für Metalle mit einer Bauplatt-
form von 1.5m x 2m gebaut. Erste 
Anwendungen finden sich hier für 
die Herstellung von Prototypen 
für Maschinenbau und Industrie-
bauteile aus Titan- und Alumini-
um Legierungen. 

Aktuelle Projekte

4M – „Machine for Multi Ma-
terial Manufacturing“ ist der 
Name eines der aktuellen F&E 
Projekte, zu dem RHP Technolo-
gy sehr gerne Unternehmen und 
interessierte Entwickler nach Sei-

bersdorf einlädt, um neue Ideen 
zu diskutieren. Gerne organisiert 
das Unternehmen auch Informa-
tionsveranstaltungen und Work-
shops über technischen 3D Druck.  
Nähere Details dazu finden Sie auf 

 www.think-additive.at
 Foto: RHP
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Wohlige Wolle & hochwertiges Holz
Die Boutique „Alpaka & 
Zirbe“ präsentiert in ih-
rem neuen Geschäft in 
Wiener Neustadt Natur-
nähe zum Reinkuscheln.

Seidig und biologisch hochwer-
tig zählt das Alpaka-Vlies – wie 
Kaschmir und Seide – seit Jahr-
tausenden zu den begehrtesten 
Naturfasern. Hineinkuscheln und 
wohlfühlen – verwoben zu fei-
nen Strickwaren zeichnet sich 
die hochwertige Wolle durch 
ihre besondere Qualität aus. Die 
Alpakafaser ist temperatur- und 
feuchtigkeitsausgleichend, ge-
ruchsneutral, selbstreinigend und 
antibakteriell.

In der Wr. Neustädter Bou-
tique „Alpaka & Zirbe“ werden 
neben Strickgarn auch feinste 
Strickwaren sowie Mode für 
Groß und Klein angeboten. Die 
Boutique bietet jedoch nicht nur 
modische Accessoires: Überzogen 
mit Baumwolle stehen Alpaka-
Bettdecken und Kopfkissen für 
höchsten Schlafkomfort, den auch 

Allergiker und Menschen mit 
rheumatischen Beschwerden oder 
Gichterkrankungen zu schätzen 
wissen. 

Wie man sich bettet,  
so liegt man

Am besten gebettet ist man im 
hochwertigen Zirbenbett. Die-
se Holzart enthält wohltuende 
ätherische Öle, die Körper und 
Geist zur Ruhe kommen lassen. 
Es beeinflusst die Herzschlagrate 
positiv, so die Ergebnisse der Gra-
zer Joanneum Research. Aber auch 
Wetterfühligen können Sturm 
und Temperaturkapriolen wenig 
er anhaben. Der Duft hält sich 
über Jahrzehnte und wehrt auch 
Insekten und Bakterien ab. 

Eine Vielfalt an Produkten 
vom Brotkasten aus Zirbenholz, 

Honig, Samenpackungen, Duft-
würfeln, „Schlaf gut“-Packungen 
und vielem mehr ergänzt das 
Wohlfühlangebot.

Gut beraten

Die Technologie- und Innova-
tionsPartner unterstützten das 
Unternehmen bei der Erstellung 
eines Businessplans. Foto: Fotolia

 www.alpaka-erlebnis.at
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Alpakas liefern 
hochwertige 
Wolle. 
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Eurosolarpreis für Schnellladestation
Das innovative Waldviertler Unternehmen ELLA baut 
Schnellladestationen für E-Autos, die in 20 Minuten 
Ladezeit 100 Kilometer Reichweite ermöglichen. 

Den Eurosolarpreis in der Katego-
rie „Transportsysteme und Erneu-
erbare Energie“ konnte das Pfaf-

fenschlager Unternehmen ELLA 
für seine Schnelladestationen für 
E-Autos einheimsen. ELLA-Vor-

stand Andreas 
Dangl: „Bereits 
zum zweiten 
Mal hat ein von 
mir gegründe-
tes Unterneh-
men diesen 
renommierten 
Preis bekom-
men. Wie bei 
der W.E.B vor 
20 Jahren wird 
auch dieser 
Preis für die 
ELLA AG wie-

der richtungsweisend für eine 
bessere und ökologischere Zu-
kunft sein.“

Kürzlich erfolgte der Spaten-
stich für eine Betriebsladestelle 
beim Bürogebäude am Firmen-
standort. „20 Ladeplätze wird 
es zukünftig am gemeinsamen 
Standort ELLA und WEB Wind-
energie AG geben, die Gästen 
und Mitarbeitern zur Verfügung 
stehen werden“, freut sich Dangl 
und kündigt zusätzlich auch 
gleich am Standort Pfaffenschlag 
den nördlichsten Schnelllader 
Österreichs an. Gespeist werden 
die Ladestationen aus der hausei-
genen Photovoltaik-Produktion. 

Nachdem mit der Steuerre-
form 2016 die Elektromobilität 
für Unternehmen sehr attraktiv 
wird, tut sich momentan generell 
auch einiges beim Ausbau der 

Ladesituation in Österreich und 
bei der Elektromobilität. „Ich bin 
überzeugt davon, dass man Ende 
2016 jeden beliebigen Punkt in 
Österreich mit Strom aus Schnell-
ladestationen elektrisch erreichen 
wird. Daran wird auch die ELLA 
AG einen großen Anteil haben“, 
blickt Dangl optimistisch in die 
Zukunft.  Foto: Visualisierung ah3

 www.ella.at
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Schönheit auf einen Klick
BookGoodLook ist die 
erste Restplatzbörse für 
Beautytermine. 

Für Liebhaber spontaner Beauty-
Behandlungen bedeutet Book-
GoodLook einen entscheidenden 
Schritt in punkto Flexibilität und 
Unabhängigkeit: Die Restplatz-
börse für Beautytermine verbin-
det einfache Online-Buchung mit 
den Bedürfnissen von Kundinnen 
und Kunden – Konditionen von 
20 bis 50 Prozent garantieren zu-
sätzlich eine hohe Ersparnis beim 
Frisörbesuch. 

So funktioniert‘s

Durch die Angabe des ge-
wünschten Zeitraums kann, je 
nach Verfügbarkeit, ein Termin im 
Salon der Wahl gebucht werden. 

Als Entscheidungshilfe dienen 
zahlreiche Bewertungen anderer 
Kunden. Individueller Service 
und eine garantierte Ersparnis 
bei jeder Buchung, sowie der si-

gnifikante Zu-
satzumsatz von 
Friseursalons 
und die Reduk-
tion von Steh-
zeiten, bilden 
den Kern des 
Konzeptes. 

BookGood-
Look ist ein 
österreichi-
sches Startup. 
Dahinter steht 
das Unterneh-
men mRaP mit 
Sitz in Wiesel-
burg, welches 
2014 gegrün-

det wurde. Geschäftsführer und 
Gründer der mRaP sind Laurenz 
Gröbner, Absolvent der WU Wien 
und selbstständig im Bereich New 
Media, und Anna Zalesak, die nach 

ihrem Studium an der FH Wien 
(Zweig Marketing) im Vertrieb tä-
tig war. Mittlerweile gehört auch 
App-Entwickler Daniel Brandstet-
ter zum Team. 

Gestartet wurde im Jänner 2014 
als „Resthaarbörse“. Kürzlich er-
folgte das Rebranding zu Book-
GoodLook. „Die Abwicklung der 
geförderten Beratungen der Tech-
nologie- und InnovationsPartner 
ist nicht nur sehr einfach und 
unbürokratisch, sondern brachte 
uns auch sehr brauchbare und 
hilfreiche Ergebnisse“, so Gröb-
ner. Foto: Maximilian Pramatarov

 www.bookgoodlook.com

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

Das BookGoodLook-Team v. l.: Daniel Brandstetter, 
Anna Zalesak und Laurenz Gröbner. 

Vitale Betriebe 
in den Regionen

n Serie, Teil 116

n Unternehmerservice

Ich seh, ich seh, was du siehst...
Malooku, die neue App 
aus Österreich, verbindet 
ab sofort kostenlos Men-
schen auf einer virtuellen 
Landkarte miteinander.  
Fragen wie „Wie ist die Stimmung 
im Stadion?“, „Wie ist der Schnee 
am Semmering?“, oder „Löst sich 
der Stau auf der Tangente in Rich-
tung Süden langsam auf?“ werden 
ab sofort in Echtzeit authentisch 
von Usern mit Bild und Text vor 
Ort beantwortet.

In Zukunft können sich inter-
essierte User über aktuelle Er-
eignisse, Attraktionen und Stim-
mungen an einem bestimmten Ort 
via Klick austauschen. Malooku 
liefert nicht nur Infos und Emo-
tionen, sondern gibt Ihnen das 
Gefühl, vor Ort zu sein.

Malooku kann aber auch als 

Entscheidungshilfe dienen und/
oder ungefilterte, ganz persönli-
che, individuelle Informationen 
liefern.

So funktio-
niert‘s

Es genügt 
einfach, ein 
User von Ma-
looku zu sein, 
um von der 
Community zu 
profitieren. Sie 
müssen sich 
keinen eigenen 
Freundeskreis 
aufbauen und 
können sich 
trotzdem mit 
tausenden Ma-
looku-Anwen-
dern austau-

schen: Wählen Sie in der Karten-
ansicht der App den gewünschten 
Ort/Punkt und senden Sie einen 
sogenannten PING (=Anfrage). 

User, die sich nun in der Nähe 
des gewünschten Ortes befinden, 
erhalten ein virtuelles Signal und 
können sofort ein Echo (=Antwort) 
senden.

Das junge Unternehmen Ma-
looku wurde von den Techno-
logie- und InnovationsPartner 
mit geförderten Beratungen zum 
Thema Strategie unterstützt.

 Foto: lepsifoto.at

 www.malooku.com
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Millimetergenaue „Tatort“-Vermessung in 3D 
Nicht nur im Film, auch im wahren Leben findet La-
serscanning vielfältige Anwendungen.

RIEGL Laser Measurement Sy-
stems mit Sitz in Horn ist ein 
weltweit führender Anbieter von 
3D Laserscannern und Scanning 
Systemen für terrestrische, in-

dustrielle, mobile, luftge-
stützte und UAV-gestützte 
Anwendungen. Das Unter-
nehmen ist spezialisiert auf 
innovative Scanner-Hard- 
und Software. Der RIEGL 
VZ-400 ist ein vielseitiger, 
präziser 3D Laserscanner 
für Vermessungsaufgaben. 
Er kommt weltweit in unter-
schiedlichsten Bereichen, 
wie z.B. Archäologie, Stadt-
planung, Tagebau, etc., zum 
Einsatz.

Im Zuge der Dreharbeiten 
für den beliebten ORF-Krimi 

„Tatort“ stellte die Firma RIEGL 
erstmals einen 3D Laserscanner 
zur Verfügung. Pro Sekunde kann 
der eingesetzte RIEGL Scanner bis 
zu 122.000 Messpunkte bei einer 

Entfernung von bis zu 500 Metern 
erfassen und es entsteht dadurch 
eine fotorealistische dreidimen-
sionale Animation, in der man be-
liebig viele und millimetergenaue 
Abstandsmessungen und weitere 
forensische Berechnungen vor-
nehmen kann. RIEGL VZ-Scanner 
kommen bereits bei Polizeistellen 
in Großbritannien, der Schweiz 
und den USA erfolgreich zum 
Einsatz.

Verkauf, Schulung, Support und 
Service werden sowohl vom öster-
reichischen Hauptsitz in Horn, 
von den beiden Verkaufsbüros 
in Wien, Salzburg und der Stei-
ermark und auch den Niederlas-
sungen in den USA, Japan und in 
China sowie durch ein weltweites 
Netz an Vertriebspartnern in 
Europa, Nord- und Südamerika, 
Asien, Australien und Afrika ab-
gewickelt.

Auch bei der EXPO 2015 in Mai-
land war das innovative Unterneh-
men präsent. Der RIEGL VZ-400 
wurde als eines der Schlüsselbei-
spiele der österreichischen De-
sign- und Technologielandschaft 
präsentiert (Bild). RIEGL schätzt 
– sowohl bei internationalen als 
auch heimischen Belangen – die 
enge und überaus erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit der Wirt-
schaftskammer. Foto: Riegl

 www.riegl.com
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Wenn die App den Griller steuert
Der weltweit erste Koh-
legrill mit Touchdisplay 
und App-Steuerung heißt 
„Activegrill“ und kommt 
aus Niederösterreich.
Martin Unger hat mit seinem 
Unternehmen Infotronik in Pitten 
den weltweit ersten Kohlegrill 
konstruiert, der über ein Touch-
display am Grillgerät oder über 
eine App am Smartphone gesteu-
ert und überwacht werden kann. 

Für seinen innovativen „Acti-
vegrill“ verlieh ihm das Barbe-
cuemagazin „Fire & Food“ sogar 
eine Goldmedaille für den ersten 
Platz in der Kategorie Grillgeräte.

Smartes Grillen 

„Mit unserer digitalen Unter-
stützung wird Kohlegrillen zum 

Kinderspiel. Die Temperaturein-
stellungen sind von 80 bis 400 
Grad einfach einzustellen und auf 
Knopfdruck kann zwischen direk-
ter und indirekter Grillmethode 
gewählt werden“, erklärt Martin 
Unger stolz. Weiterer Vorteil 
der Fernüberwachung: Sobald die 
gewünschte Temperatur erreicht 
wird, sendet das Smartphone ei-
nen Alarm.

„Heatflap“ dosiert Hitze

Die Idee, den „perfekten“ Koh-
legrill zu konstruieren, entstand 
aus dem eigenen Bedarf heraus. 
Der Durchbruch gelang mit der 
Entwicklung einer speziellen Vor-
richtung – genannt „Heatflap“ – 
die wie ein Ventil funktioniert und 
die benötigte Hitze exakt dosieren 
kann. Die zusätzliche Ausstattung 

des Grills mit einem Touchdisplay 
und einer Smartphone-Fernsteue-
rung war für den Elektronikexper-
ten kein Problem und in kurzer 
Zeit erledigt.

In Summe hat Unger mit sei-
nem Team mehr als 3.000 Arbeits-
stunden und einen sechsstelligen 
Euro-Betrag in die Entwicklung 

des innovativen Grillgerätes in-
vestiert. „Im Vordergrund stand 
immer, einen perfekten Koh-
legrill zu entwickeln und kein 
Billigprodukt“, betont Unger und 
ergänzt: „Aufgrund der intensiven 
Beratung der Technologie- und 
InnovationsPartner konnten wir 
uns einen Zuschuss der Entwick-
lungskosten vom NÖ Wirtschafts-
und Tourismusfonds sichern, was 
die Umsetzung entsprechend be-
schleunigte.“ Foto: Infotronik

 www.infotronik.at
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Intelligente Elektronik verhindert Entwicklungsfehler
Das Unternehmen EGSTON System Electronics Eg-
genburg GmbH hat sich vom Waldviertel aus zu einem 
Global Player der Elektronik-Branche entwickelt.

Mit der Produktion von Netz- 
und Ladegeräten, Wickelgütern, 
induktiven Bauelementen, kom-
pletten Baugruppen, kundenspe-

zifischen Kabelsystemen sowie 
komplexen Leistungselektronik-
Systemen hat die Eggenburger 
Firma Egston mit insgesamt ca. 

1100 Mitarbeitern im Vorjahr 
einen Umsatz von rund 46,4 Mio. 
Euro erwirtschaftet. 

Ihr COMPISO System dient 
dazu, komplexe Leistungselek-
tronik-Systeme wie intelligente 
Stromnetze, eCars, Schienenfahr-
zeuge und Boardnetze von Flug-
zeugen unter realen Bedingungen 
zu testen, noch bevor diese tat-
sächlich aufgebaut werden. Diese 
Systeme zu entwickeln ist ma-
thematisch hochkomplex, daher 
verhalten sie sich in der Realität 
oft anders als in der theoretischen, 
mathematischen Simulation.

Die COMPISO Technologie er-
möglicht schon in sehr frühen 
Entwicklungsphasen, Fehler in ei-

nem Leistungselektronik-System 
zu erkennen und die Systemeigen-
schaften zu optimieren. Dies ver-
kürzt die Entwicklungszeiten, ver-
bessert die Produkteigenschaften 
und senkt die Entwicklungskosten 
komplexer Leistungselektronik-
systeme erheblich.

Mit dem Projekt „COMPISO 
Digital Power Amplifier Systems“ 
hat die Firma Egston den NÖ 
Innovationspreis 2014 in der 
Kategorie: „Innovation für die 
Wirtschaft“ gewonnen. Foto: Egston

 www.egston.com
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Der Lichtmast, der mehr kann
Ein neues Produkt aus dem Hause Fonatsch lässt auf-
horchen: Ein Lichtmast, in den ohne großen Aufwand 
Blumenschmuck, Weihnachtsbeleuchtung oder auch 
WLAN-Antennen eingehängt werden können.

Die Entwicklung des Melker 
Unternehmens erlaubt erstmals, 
einen Lichtmast mit weiteren 
Funktionalitäten auszustatten: 
Der innovative Kern des Mehr-
wert-Mastes liegt in den drei 
vertikalen Spurrinnen, in die ganz 
einfach Zusätzliches ohne gro-
ßen Montageaufwand eingehängt 
werden kann.

Ob Weihnachtsbeleuchtung, 
Wegweiser, Blumenschmuck, Zei-
tungshalter, Werbetafeln, Mist-
kübel, Steckdosen, Beleuchtung, 
Fahnen, Sitzgelegenheiten, Re-
gendach, WLAN-Antennen oder 
Ladevorrichtungen für E-Bikes 

– all das kann rasch und in der 
Höhe stufenlos verstellbar am 
Mast angebracht und auch wieder 
rückstandslos entfernt werden. 

Hilfe durch die TIP

Die Mehrwertmaste sind aus 
eloxiertem Aluminium gefertigt 
und in Lichtpunkthöhen von vier 
bis neun Metern erhältlich.

„Diese neue Produktinnovation 
konnte nicht zuletzt aufgrund der 
engen Zusammenarbeit mit den 
Technologie- und Innovations-
Partnern realisiert werden, die 
uns in den Bereichen Design, Mar-
keting und in der gesamten Orga-
nisationsentwicklung tatkräftig 
unterstützt haben“, so Geschäfts-
führer Alexander Meissner.

 Foto: Fonatsch

 www.fonatsch.at
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Arbeitskleidung, von Kopf bis Fuß perfekt
Am Sektor der „PSA“, dem persönlichen Arbeits-Schutz, 
hat das Groß Gerungser Unternehmen WOLF TEX die 
Nase vorn.

Das Unternehmen stellt sich 
zur Aufgabe, PSA-Konzepte für 
Firmen auszuarbeiten und bereit-
zustellen. Eine hohe Qualität und 
individuelle Lösungen sind dabei 
selbstverständlich. WOLF TEX 
reiht sich damit zu jenen Unter-
nehmen ein, die sich Regionalität 
und persönliche Beratung vor 
dem Streben nach Profit auf ihre 
Fahnen heften. 

Personalisierter  
Arbeitsschutz
Hierbei steht für WOLF TEX 

der Kunde immer im Vordergrund 
und es kann gezielt auf spezielle 
Vorgaben eingegangen werden. 
Vom richtigen Schuhwerk bis hin 
zur Arbeitsjacke sind unter ande-
rem Marken wie HAIX, Schütze 
und Kübler vertreten. Auf Wunsch 
werden Textilien mit Werbung 

versehen, um dem einheitlichen 
Firmendesign gerecht zu werden. 
Gerade in diesem Segment gilt es, 
Tragekomfort und Funktionalität 
mit Sicherheit kompromisslos zu 
vereinen.

Gut beraten

Mit den regionalen Techno-
logie- und InnovationsPartnern 
konnten neue Vertriebsstrategien 
und der Weg in das Qualitätsma-
nagement gefunden werden. Das 
attraktive Förderangebot ermög-
lichte ein Konsultieren und ein 
sich von Spezialisten beraten las-

sen, welches sonst Jungunterneh-
mern so nicht möglich gewesen 
wäre. Foto: WOLF TEX

 www.wolftex.at
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Innovatives Spiegelmodul fängt mehr Sonne ein
Kostengünstige Herstellung und optimale Ausrichtung 
von Spiegelmodulen sind die Erfolgsgeheimnisse des 
jungen Unternehmens Fresnex aus Wr. Neudorf.

Die Fresnex GmbH hat ein Produkt 
entwickelt, das Sonnenenergie 
in Form von Dampf (Tempera-
turbereich von 100°C bis 250°C) 
gewinnt und für Produktionsbe-
triebe bereitstellt. 

Hartmut Schneider und Denis 

Miklau, zwei ehema-
lige Studienkollegen, 
haben 2012 gemein-
sam das Unterneh-
men gegründet, ein 
Patent angemeldet und 
konsequent die Pro-
duktentwicklung vor-
angetrieben. Sie waren 
in der Lage, verschie-
dene Förderungen zu 
sichern und eine Reihe 
von Preisen für ihre 

Businessidee zu gewinnen. 

Günstige Produktion 
und hohe Effizienz

In der Gesamtkonzeption wird 
dem Kunden ein fertiges, in sich 

geschlossenes Spiegelmodul ge-
liefert. Es vereint die Spiegel auf 
einer Platte mit einem Antrieb 
und einer Steuerung. Die tech-
nische Innovation der neuarti-
gen Lagerung ermöglicht, dieses 
Spiegelmodul sehr kostengünstig 
herzustellen. Pro Modul sind rund 
40 sehr schmale Spiegelstreifen 
angebracht, die mittels der neuen 
Lagerungs- und Steuerungstech-
nik optimal dem Sonnenverlauf 
folgen und somit die Energieaus-
beute erhöhen.

Die gewonnene Energie kann in 
Produktionsprozessen verschie-
denster Branchen genützt wer-
den. Dies unterstützt zukünftige 
Vorgaben der EU, den Energie-

verbrauch in der Produktion zu 
optimieren und die Effizienz von 
Produktionsanlagen zu steigern.

Für die Produktverbesserung 
und für unterschiedliche Ein-
satzmöglichkeiten hat Fresnex 
zahlreiche weitere Ideen und 
Innovationen. Im Rahmen einer 
geförderten Beratung durch die 
Technologie- und Innovations-
partner (TIP) wird, unter der 
Anleitung von Hemma Bieser von 
avantsmart e.U., eine Innovations-
Roadmap zur Umsetzung weiterer 
Projekte erstellt.  Foto: Fresnex

 www.fresnex.com
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Die „aaronauten“ kommen!
Die aaron dienstleistungs GmbH ist ein Arbeitskräfte-
überlassungsunternehmen mit dem Sitz in Groß Ge-
rungs. Seit 2012 steht es seinen Kunden in allen Belan-
gen der Personalangelegenheiten zur Seite.

Der Kundenstamm des Unterneh-
mens ist weit gefächert. KMU und 
Landwirte gehören ebenso zum 
Repertoire, wie Privatpersonen. 
Es wird sehr auf Regionalität 
geachtet, weshalb auch fast alle 
Kunden und Dienstnehmer im 
Waldviertel ansässig sind.

Seit Bestehen hat sich die 
Bandbreite des Angebotes wei-
terentwickelt und erweitert. Die 
Dienstleistungen von aaron spe-
zialisieren sich nun nicht mehr 
nur auf die klassische Personalbe-
reitstellung/Personalvermittlung 
im Gewerbe, sondern auch auf 
Aufträge im landwirtschaftlichen 

Bereich sowie in der Objektdienst-
leistung.

Erfolg durch  
Weiterbildung

Auch intern wur-
de viel in die Per-
sonalentwicklung 
investiert. Mitar-
beiter wurden zu 
Baumsteigern, Sach-
kundigen für PSA, 
Berufskraftfahrern 
und Sprengbefugten 
weiterqualifiziert. 
Dadurch war es mög-

lich, das Aufgabengebiet zu erwei-
tern und auch den Dienstnehmern 
die Möglichkeit zu bieten, ganz-
jährig beschäftigt zu sein.

Gut beraten  
durch die TIP

Wolfgang Tauchner, Geschäfts-
führer der aaron dienstleistungs 
GmbH: „Die TIP wurden ihrem 
Namen gerecht. Als regionaler 
Technologie- und Innovations-
Partner halfen sie uns in Zeiten 
der Richtungsfindung für das 
Unternehmen ungemein. Man 
kann das Förderangebot nur jedem 
Unternehmer weiterempfehlen.“

  Foto: Fotolia

 www.aaronpersonal.at
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Landmaschinen auf dem Prüfstand
Wer mit Landmaschinen zu tun hat, der ist an schweres 
Gerät gewöhnt. Das Wort „groß“ bekommt aber eine 
neue Bedeutung, wenn man eine Halle für die Repara-
tur von Landmaschinen errichten will.

Im September 2012 machte sich 
Clemens Rahberger als Landma-
schinentechniker selbstständig. 
Schon damals hatte er viel vor. 

Das größte Ziel war die Errich-
tung einer neuen Halle für Land-
maschinentechnik mit „Pickerl“-
Prüfstelle. Nach einer ersten Pla-

nungsphase wurde 
im folgenden Jahr 
mit den ersten Bau-
arbeiten in Viendorf 
in Göllersdorf be-
gonnen.

Zur selben Zeit 
wurden Petra und 
Clemens Rahberger 
durch das Unterneh-
mernetzwerk „Auf-
trag und Erfolg“ auf 
die Unternehmens-

beratung Bürger Consulting KG 
aufmerksam. 

Mit guter Planung 
schnell zum Ziel

Gemeinsam wandten sie sich an 
das Unternehmerservice der Wirt-
schaftskammer Niederösterreich. 
Dies war der Startschuss für eine 
sehr erfolgreiche Zusammenar-
beit. So wurden die bestehenden 
Pläne analysiert, vertieft und ge-
meinsam mit der Hausbank wurde 
ein Finanzierungskonzept auf die 
Beine gestellt. Weiters konnte der 
Förderdschungel sehr erfolgreich 

gemeistert werden. Nach nun 
knapp zwei Jahren Bauzeit sind die 
Arbeiten an der neuen Halle kurz 
vor der Fertigstellung.

Seit 2015 ist die Rahberger 
Landtechnik GmbH exklusiver 
Partnerhändler von Steyr Case 
Agrartechnik und bietet die Repa-
ratur von Bau- und Landmaschi-
nen inklusive Ersatzteilverkauf, 
sowie Spezialanfertigungen wie 
zB Fräsen und Dreharbeiten an.

  Foto: Rahberger

 clemens.rahberger@gmx.at

Vitale Betriebe 
in den Regionen

n Serie, Teil 109

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



 Serie - Vitale Betriebe in der Region · 37

n Unternehmerservice

Bio-Schmankerl in der „LeibSpeis‘“
Der Kräuterspezialist SONNENTOR aus Sprögnitz im 
Waldviertel hat das Bio-Gasthaus „Leibspeis‘“ eröffnet.

Als Waldviertler Unternehmen ist 
SONNENTOR schon jahrelanger 
Partner der Technologie- und 
Innovationspartner (TIP) und der 
Wirtschaftskammer Niederöster-
reich. Diese Zusammenarbeit ist 
ständig in Bewegung, denn bei 
SONNENTOR ist immer was los. 
2014 hat sich auch kulinarisch 
einiges getan. 

Aufregend neu, einzigartig im 
Design und doch mit einem Hauch 
Lebensart von „damals“ – das ist 
neue Bio-Gasthaus Leibspeis‘ in 
Sprögnitz. In dem vollständig 
bio-zertifizierten Gasthaus stehen 
vor allem regionale und saisonale 

Zutaten ganz oben am Menü-
plan. Der Gast kann aus veganen 
oder vegetarischen Köstlichkeiten 
und allseits beliebten, klassischen 
Fleischgerichten wählen. Für die 
nötige Würze sorgen klarerweise 
die Kräuter und Gewürze der eige-
nen Bauern und Partner. 

Wer Verlangen nach einer Aus-
zeit hat, dem sei ein Abstecher in 
den angeschlossenen Teesalon 
Tee-Zeit empfohlen. Abschalten 
und Genießen werden einem hier 
ans Herz gelegt – in lauschiger 
Atmosphäre fällt das leicht.

  Foto: Sonnentor

 www.sonnentor.at
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Der nahtlose Sicherheitsschuh
Die Firma Rukapol aus Behamberg überzeugt mit ho-
hen Sicherheitsfeatures im Bereich von Qualitätssi-
cherheitsschuhen.

Wenn man bedenkt, dass 
ein Sicherheitsschuh 
acht Stunden am Tag 
oder noch länger ge-
tragen werden muss 
und das ca. 200 
Tage im Jahr, 
dann liegt es 
auf der Hand, 
dass 

die Schuhe exakt passen müssen. 
Dazu wird bei Rukapol nach einer 

umfassenden Problemanalyse 
ein 3D Modellkonzept gestaltet 
und dann in unterschiedlichen 

Prototypen evaluiert. Erst 
nach einem ausgiebigen 

Tragetest geht der Schuh 
in Produktion.

Rukapol hat außer-
dem in die Ent-
wicklung einer 

digitalen Fuß-
vermessung 
investiert. 
Produktions-
technisch 
gipfelte dieser 

Schritt in der Umsetzung eines 
Mehr-Weiten-Systems. Dadurch 
kann jeder Schuh millimeterge-
nau angepasst werden.

Der neu konzipierte Schuh 
SEAMEX mit Nanoflash kommt 
ganz ohne Nähte aus und besticht 
durch sein trendiges Design. Die 
integrierten PU-Designelemente 
dienen als Protektoren im Zehen- 
und Fersenbereich. So wird der 
Fuß auch in Extremsituationen 
zusätzlich geschützt. Der Schuh 
ist durch und durch atmungsak-
tiv und gewährleistet durch eine 
anatomisch geformte Brandsohle 
mit Gelenkfeder einen hohen Tra-
gekomfort.

Gut unterstützt  
durch die TIP
„Die Technologie- und Innova-

tionsPartner der WKNÖ unter-
stützen uns gemeinsam mit ihren 
kompetenten Netzwerkpartnern 
seit vielen Jahren in den ver-
schiedensten Bereichen. Begin-
nend von Patentrecherchen über 
Marktanalyse, bis hin zu Design- 
und Marketingberatungen reicht 
das Portfolio, das uns das TIP 
Mostviertel zur Verfügung stellt. 
Wir können diese unkomplizierte 
und kompetente Beratung jedem 
Unternehmen weiterempfehlen“, 
so Geschäftsführer Thomas Ru-
dolf Haider.  Foto: Rukapol

 www.rukapol.at
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Verlässliche Wasserkraftmessungen
Das Ingenieurbüro für Maschinenbau von Lukas Karl 
ist spezialisiert auf Messungen und Beratungen im  
Bereich Wasserkraft und bietet regional auch Abnah-
men und Überprüfungen von Arbeitsmitteln nach der 
Arbeitsmittelverordnung (AM-VO) an.

Schon in der 
Hauptschule 
träumte Lukas 
Karl von einer 
eigenen Firma. 
Im Laufe seiner 
sechsjährigen 
Tätigkeit als 
Angestellter 
in einem Zivil-
technikerbüro 
für Maschinen-
bau wuchs sei-
ne Leidenschaft 
für Messtech-
nik und für 

Überprüfungen von maschinen-
baulichen Anlagen so weit, dass 
er sich selbstständig machte, um 
seine Fähigkeiten voll ausschöp-
fen zu können.

Konkurrenzfähig durch 
spezielle Software

Sein Büro bietet Beratungen 
und spezielle Messungen an Was-
serkraftwerken, Rohrleitungssy-
stemen und Wirkungsgradermitt-
lung von Wasserturbinen an. Für 
diese Messungen hat Lukas Karl 
ein eigenes Mess-Equipment zu-
sammengestellt und eine eigene 
Software entwickelt, um einen 

schnellen und reibungslosen Ab-
lauf garantieren zu können. Somit 
sollen sich die zu erwartenden 
Kosten niedriger als bei den Mit-
bewerbern halten und Wirkungs-
gradmessungen werden nun auch 
für Kleinwasserkraftbetreiber in-
teressant und auch rentabel.

Gut beraten von den TIP

Eine Zusammenarbeit mit den 
Technologie- und Innovations-
partnern zur Ermittlung der 
geeigneten Förderstellen und 
Vorbereitung für eine mögliche 
Patentanmeldung besteht seit 
Beginn dieses Projektes.  Foto: zVg

 www.ib-lk.at
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Honcak hält Algen in Schach
Mithilfe der TIP-Beratungsförderung entwickelte 
die Firma Honcak Zoo & Garten GmbH einen lei-
stungsstarken Kiesfilter und optimierte damit ihren 
Schwimmteichbau.

Die Firma Hon-
cak aus Lan-
genlois baut be-
reits seit 1987 
Schwimmtei-
che und gehört 
damit zu den 
Pionieren des 
Teichbaus in 
Niederöster-
reich. Was ur-
sprünglich aus 
einem Hobby 
heraus ent-
stand, wurde 
zur Profession 
und machte den 

Betrieb zu einer fixen Größe in der 
Region.

Zu viele Nährstoffe

Nach schrittweisen Verbesse-
rungen der Bauweise über die 
Jahre hinweg gelang mithilfe des 
auf Badegewässer spezialisier-
ten Limnologen Markus Schmal-
wieser und der Unterstützung 
der TIP-Beratungsförderung der 
Durchbruch zur Optimierung des 
Schwimmteichsystems.

Zu viele Nährstoffe im Wasser 
verursachen starkes Algenwachs-
tum. Um dies zu verhindern, ist 
es wichtig, über ein leistungs-

starkes Filtersystem zu verfügen. 
Das ist die ideale Basis, um den 
hohen Ansprüchen, die heute an 
Schwimmteiche gestellt werden, 
gerecht werden zu können. 

Wie eine im letzten Jahr 
in Zusammenarbeit mit Wissen-
schaftlern der Universität Wien 
durchgeführte Studie zeigte, sind 
die Schwimmteiche der derzeiti-
gen Bauweise nicht nur imstande, 
mit der üblichen Badebelastung 
bestens zu Rande zu kommen, die 
verwendeten Kiesfilter werden 
zusätzlich auch mit stark nähr-
stoffbelastetem Füllwasser fertig.

 Foto: Honcak

 www.honcak.at

Vitale Betriebe 
in den Regionen

n Serie, Teil 104

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



 Serie - Vitale Betriebe in der Region · 39

n Unternehmerservice

Flüsterleise Wärmepumpe
Das auf Heizsysteme spezialisierte Unternehmen Bern-
hard Heiztechnik aus Michelbach entwickelte für den 
Bereich der alternativen Energie ein neues Heizsystem. 

Bernhard Heiztechnik hat sich 
der Entwicklung von neuen Heiz-
systemen mit geringem En-
ergiebedarf verschrieben. Das 
2003 gegründete Unternehmen 

garantiert einen reibungslosen 
Kundendienst und – sollte es 
einmal erforderlich sein – eine 
termingerechte und verlässliche 
Störungsbehebung.

Wärme-
pumpe der 
neuen Ge-
neration

Durch die 
Weiterentwick-
lung der be-
währten Wär-
mepumpensy-
steme konnte 
die Wirtschaft-

lichkeit bei weitem gesteigert 
werden. Die Luft-/Wasserwärme-
pumpe sticht durch den leisen Ge-
räuschpegel der Außeneinheit von 
nur 45 db hervor. Durch das spe-
zielle Ladesystem für die Warm-
wasserbereitung können ein Heiz-
betrieb mit niedriger Temperatur 
und die Warmwasserbereitung 
parallel stattfinden. Alternativ 
steht auch eine Sole/Wasser Wär-
mepumpe zur Auswahl. Auf Grund 
des geringen Platzbedarfes für die 
Montage ist diese Wärmepumpe 
sehr beliebt. Weiters ist eine 
einfache Bedienung durch die 
speziell abgestimmte Steuerung 
für die Wärmepumpensysteme 

in Zusammenhang mit dem Wär-
mepumpenmanagement für den 
Betreiber entwickelt worden.

Gut beraten mit den TIP

„Die Technologie- und Inno-
vationsPartner haben mich von 
der Patentrecherche über die Na-
mensfindung und das Design des 
Gerätes, bis hin zur Vermarktung 
maßgeblich unterstützt“, so Wal-
ter Bernhard. „Das Angebot der 
TIP ist einfach, unbürokratisch 
und für Ein-Personen-Unterneh-
men wie mich eine echte Unter-
stützung und Erleichterung.“

 Foto: Bernhard Heiztechnik

 www.bernhard-heiztechnik.at

Vitale Betriebe 
in den Regionen

n Serie, Teil 102

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

n Unternehmerservice

Mit Hochleistung gemessen
Dass Erdöl-Messinstrumente handlich sein können, 
trotzdem aber genau messen und sicher arbeiten, be-
weist das 2007 gegründete Unternehmen Eralytics.

Die Eralytics GmbH entwickelt, 
baut und vertreibt direkt an der 
Grenze zwischen Langenzersdorf 
und Wien Messgeräte für die 
petrochemische Industrie. Jahre-
lange intensive Forschung und 
engagierte Branchenerfahrung in 
der Erdölprüfung kombiniert mit 
enger Zusammenarbeit mit inter-
nationalen Kunden und Partnern 
ergeben die hohe Qualität der 
angebotenen Messinstrumente. 

Der weltweite Vertrieb wird von 
Eralytics organisiert und über lo-
kale Vertriebspartner abgewickelt, 
die auch Installation und Service 
der Geräte durchführen. Diese Zu-
sammenarbeit sorgt für zuverläs-

sige Qualität der Messungen mit 
höchster Präzision, Geschwindig-
keit und Benutzerfreundlichkeit. 
Die Hochleistungsinstrumente in 
Kombination mit Service und 

Support verringern die wirt-
schaftlichen und ökologischen 
Risiken, die mit der Erzeugung, 
dem Handel sowie der Verteilung 
und Lagerung von Öl, Kraftstof-
fen, Schmierstoffen und anderen 
leicht entflammbaren Produkten 
verbunden sind. 

In der Marktnische 

Eralytics hat somit eine her-
ausfordernde interessante Nische 
gefunden, in der das Unternehmen 
seine Stärken kennt und das be-
stehende Marktsegment auch zu-
künftig gut betreuen wird. Durch 
permanente Forschung und Ent-

wicklung stärkt das Unternehmen 
seine Marktposition.  

Gute Partner

„Gerade für ein forschungsin-
tensives Unternehmen in einer 
Marktnische ist die Zusammen-
arbeit mit den Technologie- und 
Innovationspartnern der Wirt-
schaftskammer Niederösterreich 
besonders hilfreich. Ob Patent 
oder Fördereinreichung, aber 
auch im Produktdesign, konnten 
wir von der TIP-Unterstützung 
profitieren“, so Philipp Jordan, 
Leiter Marketing und Vertrieb. 

 Foto: Eralytics

 www.eralytics.com
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Wenn das Brikett wie eine Kerze brennt…
…dann ist der Erfinder Josef Lumper im Spiel: Er hat 
den Abbrand eines Holzbriketts automatisiert und da-
mit maximale Energieeffizienz im Brikettofen erreicht. 

Der Einpersonenunternehmer aus 
Purgstall hatte die Idee eines 
neuen Feuerungskonzeptes für 
Brikettöfen. Zuerst in Eigenregie 
und später gemeinsam mit BIO-

ENERGY 2020+ wurde im Rah-
men des COMET-Projekts FLOWS 
II erfolgreich ein Prototyp entwik-
kelt und evaluiert. 

So funktioniert‘s

Auf einem sich automatisch he-
benden Rost wird ein Brikett kon-
tinuierlich in die Brennkammer 
eingebracht und brennt dort wie 
eine Kerze ab. Der „Brikettkerzen-
brenner“ verbindet die lange Ab-
branddauer des Briketts mit einer 
quasi-automatischen Feuerung. 

Der Brikettofen stellt eine ab-
solute Marktneuheit dar, da er die 
Eigenschaften eines Scheitholz-
ofens mit denen eines Pelletofens 
kombiniert. Dabei werden gerin-

ge Emissionen sowie ein hoher 
Komfort für den Verbraucher 
gewährleistet. Ein aktueller Pro-
totyp unterschreitet schon jetzt 
die derzeit geltenden Grenzwerte 
für Emissionen aus Pelletöfen 
von Deutschland und Österreich, 
welche derzeit die strengsten in 
Europa sind.

National und internatio-
nal erfolgreich

Die nationale Patenteinrei-
chung ist bereits erfolgt, die 
internationale Patenteinreichung 
ist in Arbeit. Auch erste Lizenz- 
bzw. Kooperationsgespräche mit 
europäischen Herstellern waren 

sehr positiv.

TIP unterstützt

Das TIP Mostviertel hat das 
gesamte Projekt von Beginn an 
begleitet. „Ohne diese kompeten-
te und unbürokratische Unter-
stützung hätte es dieses Projekt 
sicher nicht gegeben“, erklärt 
Josef Lumper. „Ich nütze dieses 
Serviceangebot der Wirtschafts-
kammer auch bei einigen anderen 
Entwicklungsprojekten und wer-
de von der Patentrecherche über 
Produktdesign bis hin zu techni-
schen Fragestellungen und der 
Vermarktung perfekt vom Team 
der Technologie- und Innovati-
onsPartner unterstützt.“ Foto: zVg
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Nachhaltig (land-)wirtschaften
Auch in der Landwirtschaft ist Nachhaltigkeit gefragt. 
Mit der Technik von APV aus Hötzelsdorf (Bezirk Horn) 
wird dabei sogar Zeit und Geld gespart. 

„Moderne Landmaschinen für den 
fortschrittlichen Landwirt“ – so 
lautet das Motto der Waldviert-

ler Firma, die sich die Entwick-
lung von qualitativ hochwertigen 
Streu-, Sä- und Pflegegeräten für 

den Einsatz 
im Grünland 
sowie im Ak-
ker-, Wein- 
und Obstbau 
zur Aufgabe 
gemacht 
hat. 

Auch für 
den Winter-
dienst hält 
APV Salz-
streugeräte 
für Gemein-
den bereit.

Schnell gesät

Das Vorzeigeprodukt, der be-
liebte PS (pneumatisches Säge-
rät), zeichnet sich vor allem durch 
seine universelle Einsetzbarkeit 
auf verschiedenen Bodenbear-
beitungsgeräten aus. So ist eine 
kombinierte Anwendung möglich 
– der Landwirt kann gleichzeitig 
den Boden bearbeiten und Saat-
gut ausbringen. Der Nutzen ist 
schnelles und ressourcenscho-
nendes Arbeiten – das spart Ar-
beitszeit und Kosten. Auch in der 
Grünlandbewirtschaftung präsen-
tieren sich die Striegel von APV 
als zukunftsträchtiges Standbein. 

Über die Grenzen  
hinaus erfolgreich

Zurzeit beschäftigt die Firma 
um die 70 Mitarbeiter, die sowohl 
im Inland, als auch im Ausland 
tätig sind. Der Hauptanteil der 
Produkte wird in ausländische 
Märkte exportiert (Exportquote 
85 %). Dabei erweist sich vor allem 
der Markt in Übersee als zukunfts-
trächtiges Standbein. Das Wald-
viertler Unternehmen setzt aber 
trotz allem auch auf Regionalität.

 Foto: APV

 www.apv.at
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Sichere Fenster als Markenzeichen
Die Firma Cocon aus Wolkersdorf hat es mit einer klu-
gen Markenpolitik geschafft, dass ihre Fenster als Teil 
des Sicherheitskonzeptes des Hauses gelten.  

Wenn es um Fenster, Türen und 
Sicherheit geht, gilt seit 1947 bei 
COCON (ehem. Fenster Obermay-
er) das Konzept „Alles aus einer 
Hand“: Vom Maßnehmen am Bau 
über die Produktion nach Maß bis 

hin zur kompletten Montage der 
Fenster hat der Kunde nur einen 
Ansprechpartner. Ob Neubau oder 
Sanierung – die Wünsche und An-
forderungen des Kunden stehen 
immer im Zentrum der Planung.

Markenqualität 

Lösungen von COCON bedeuten 
neben Wohlbehagen vor allem 
auch Sicherheit über Jahrzehnte 
hinweg. Dies spiegelt sich be-
sonders in der Markenpolitik des 
Unternehmens wider. 

Wird heute ein Haus für die 
Zukunft gebaut, kommt zum 
Wunsch nach Energieeffizienz 

und Nachhaltigkeit der immer 
noch wichtige Bereich der Ein-
bruchssicherheit hinzu. Seit über 
20 Jahren kennen Fenster-Kunden 
den Namen COCON als Synonym 
für Fenster, die nicht einfach Fen-
ster sind, sondern Teil des Sicher-
heitsgefühls des Hauses. Heute 
ist die Marke erfolgreich mit dem 
Sicherheitsbegriff verknüpft und 
die Kunden greifen beim Kauf 
sicherer Fenster zu COCON.

Sind Sie auch schon  
fit für Ihre Marke?

Die Technologie- und Innova-
tionsPartner unterstützen inno-

vative Unternehmen entlang des 
gesamten Weges des Aufbaus 
einer Marke. Hilfestellung und 
Auskunft, wie eine Marke funk-
tioniert, wie sie registriert werden 
kann und welcher Umfang einer 
Markenanmeldung im Einzelfall 
sinnvoll ist, gehören genauso 
dazu wie Recherchen in Marken-
datenbanken. Diese verhindern 
bereits im Vorfeld Kollisionen 
mit bereits bestehenden Schutz-
rechten. Eine Reihe von weiteren 
Unterstützungsmaßnahmen be-
gleiten Marke und Produkt oder 
Dienstleistung weiter auf ihrem 
Erfolgsweg. Foto: COCON

 www.cocon.at
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Die Luxus-Uhr aus dem Waldviertel
Die Waldviertler Uhrenmanufaktur „RE‘ MMAH design 
of time“ will mit ihrem Modell „AEON“ den internatio-
nalen Luxusmarkt aufmischen.

Das Schremser Unternehmen, das 
2014 gegründet wurde, setzt auf 
qualitätsvolle Handwerkstraditi-
on und verbindet sie mit innovati-
ver Technologie und zukunftswei-
sendem Design. RE‘ MMAH sieht 
sich im Besonderen den Prinzipi-
en Manufaktur auf höchstem Ni-
veau, heimische Wertschöpfung 
und soziale Verantwortung der 

Region gegenüber verpflichtet.
Die hier hergestellte, rund einen 

Meter hohe Standuhr AEON ist 
aus edlen Materialien wie Corian 
und Edelstahl handgefertigt. Mit 
diesem Produkt wird auf das lu-
xuriöse Uhrensegment abgezielt. 
AEON definiert die Zeit neu: drei 
Kugeln, die sich auf drei Schienen 
frei bewegen, dienen der Zeitmes-

sung.
„AEON“ bezeichnet in der grie-

chischen Literatur die Lebens-
zeit, im übertragenen Sinne die 
Ewigkeit. Somit wird die Mystik 
des Waldviertels mit der Ästhetik 
künstlerischer Zukunftsvisionen 
vereint.

High-Tech Kugeluhr

„Damit unsere Vision einer 
formvollendeten Kugeluhr funk-
tionieren konnte, mussten wir 
technologisches Neuland betre-
ten“, erklärt Christoph Peinthor, 
technischer Leiter des Projekts 
und Co-CEO von RE‘ MMAH. 

„Nachdem die sehr komplexe 
Technik gereift war, ging es daran, 
sie hinter dem stark reduzierten 
Design verschwinden zu lassen.“

Sondereditionen  
von Künstlern

Sascha Wussow konnte für die 
Gestaltung des ersten Exklusiv-
modells gewonnen werden. Er 
verwendete für sein Werk Air-
brush, Gold und Edelsteine. Wei-
tere Künstler sollen künftig ihre 
Versionen von Zeit als Sonderedi-
tionen realisieren. Für die Zukunft 
sind Modelle mit Wandbefesti-
gung und Standfuß geplant.

 Foto: re-mmah

 www.re-mmah.at
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Eine prominente Gastronomin
Gut vorbereitet und mit kompetenter Beratung gelingt 
auch Quereinsteigern der Schritt zum eigenen Unter-
nehmen. Das Unternehmerservice hilft! 

Als Nora Frey ein spätgotisches 
Bürgerhaus in Klosterneuburg er-
warb, ahnte sie noch nicht, dass sie 
bald selbst Gastronomin und Be-
treiberin eines Lokals sein würde.

Nach mehreren gescheiterten 
Versuchen, das Lokal zu vermie-
ten, wandte sich die ehemalige 

Ö3-Moderatorin an das Unter-
nehmerservice (UNS) der Wirt-
schaftskammer NÖ.

Gute Planung ist  
Grundstein für Erfolg

Das Team von Betriebswirt-

schaft & Management (B&M) ver-
mittelte Nora Frey Unterstützung 
in Form des Unternehmensbera-
ters Harald Neiber. Er entwickelte 
gemeinsam mit ihr ein individu-
elles, neues Gastronomiekonzept. 
Durch diese konstruktive Zusam-
menarbeit entstand das „Frey“ zu 
allererst am Papier. Mit diesem 
betriebswirtschaftlichen Fahrplan 
ist es gelungen, einen guten Start 
in die Selbstständigkeit als Ga-
stronomin zu realisieren.

Das „Frey“ bietet heute zu jeder 
Tageszeit das passende kulina-
risch ausgefeilte Angebot. Ob 
ein klassisches oder exotisches 
Frühstücksangebot, ein boden-

ständiges Mittagsmenü oder ein 
romantisches Dinner am Abend 
– für jeden Gaumen und Anlass ist 
etwas dabei.

Nutzen auch Sie die  
geförderten Beratungen!

Mit der richtigen Vorbereitung 
erleben Gründer weniger Überra-
schungen und gehen strukturier-
ter an die Betriebsgründung her-
an. Die geförderten Beratungen 
des Unternehmerservice B&M 
setzen genau hier an und ermögli-
chen die Zusammenarbeit und den 
Austausch mit betriebswirtschaft-
lichen Spezialisten.

 Foto: Restaurant Frey

 www.frey-restaurant.at
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Wenn frische Luft Energie spart
Welser Profile Austria GmbH ist laufend bestrebt, die
Energieeffizienz im Unternehmen zu erhöhen. Die
jüngst errichtete Schichtlüftung reduziert den Energie-
verbrauch und wirkt auch positiv auf die Mitarbeiter.

Welser Profile Austria ist führen-
der Hersteller von Spezialprofi-
len, -profilrohren und kompletten 
Baugruppen aus Stahl, Edelstahl 
und Nichteisenmetallen. Bis zu 
fünf neue Profillösungen ver-
lassen das Unternehmen durch-
schnittlich pro Tag.

Schon seit längerem engagiert 
sich der Betrieb im Bereich En-
ergieeffizienz und hat zahlreiche 
Projekte dahingehend realisiert. 
Beispiele dafür sind die Beleuch-
tungsumstellung auf LED sowie 
die Druckluftabsenkung von 8,5 
auf 7,6 bar, der Einsatz frequenz-
gesteuerter Kompressoren oder 

die Montage gedämmter Schnell-
lauftore in einigen Hallen.

Frische Luft

Das aktuelle Projekt beschäftigt 
sich mit einer neuen Lüftungsan-
lage. Üblicherweise wird in Hallen 
ein Mischlüftungssystem einge-
setzt. Wesentlich effizienter in In-
dustriebetrieben mit starker Luft-
belastung ist jedoch die Schicht 
oder Verdrängungslüftung. Diese 
Art der Lüftung basiert darauf, 
dass der Produktionsprozess eine 
aufwärtsgerichtete Thermikströ-
mung erzeugt. In diesem Maß 
wird „Ersatzluft“ in Bodennähe 

eingebracht und im Gegenzug da-
zu die Abluft in Deckennähe – hier 
sammelt sich die belastete Luft 
an – aus dem Raum abgesaugt. Im 
Bereich der Mitarbeiter strömt fri-
sche, unverbrauchte Luft ein. Über 
die Wärme-/Kälterückgewinnung 
wird ein Großteil der Heiz- und 
Kühlenergie wieder genutzt. Die 
Wärmeversorgung erfolgt über 
zwei Wärmepumpen.

Gut für die Mitarbeiter

Mit diesen Maßnahmen verbes-
sern sich auch die Arbeitsbedin-
gungen durch frische, schadstoff-
freie, wohltemperierte Luft.

Foto: Welser

 www.welser.com
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Die passgenaue Sohle aus der Mikrowelle
40 Sekunden bei 500 Watt – nein, das wird jetzt kein 
Kochrezept, sondern die Anleitung für eine Einlege-
sohle, die sich nach kurzem Erhitzen in der Mikrowelle 
perfekt an Ihre Fußform anpasst. 

Seit dem Frühjahr 2014 ist das 
Handelsunternehmen EWI aus 
Breitenwaida Großhändler für die 
patentierten BioNTech® Einlege-
sohlen. 

Das Produkt hat einzigartige 
Merkmale: Die Einlegesohle kann 
in kürzester Zeit vom Kunden 

zuhause selbst angepasst wer-
den. Das geschieht in drei ein-
fachen Schritten vor dem ersten 
Gebrauch – ganz einfach in der 
Mikrowelle und ohne fachmänni-
sche Unterstützung.   Dabei erhält 
die BioNTech® Einlegesohle eine 
permanente Passform. 

Weniger  
Gelenkschmerzen

Dieses biomechanische Produkt 
wurde entwickelt, um die Ober-
fläche der Lauffläche zu erhöhen 
und eine bessere Verteilung des 
Körpergewichts zu erzielen. Da-
mit können Gelenksschmerzen 
verringert werden; die Erhöhung 
der Balance reduziert die Mus-
kelermüdung und unterstützt die 
Ergonomie des Fußes. 

Vertriebskonzept und 
Onlinemarketing

Mit Unterstützung des TIP 
Weinviertels wurde für die BioN-
Tech® Einlegesohle das optimale 
Vertriebskonzept mit Onlinemar-
keting und Vertriebspartnernetz 
entwickelt. Auch die Suche nach 
Handelsvertretern und Firmen-

partnern wurde bereits erfolg-
reich in Angriff genommen. In 
weiterer Folge soll das Vertriebs-
netz der Firma EWI auch interna-
tional erweitert werden.   Foto: EWI

 www.BioNTech-ewi.at
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Energietanken im Wellnesshotel 
Im Molzbachhof können nicht nur die Gäste Energie 
tanken, auch das Haus wird mittels eines Blockheiz-
kraftwerks mit Strom und Wärme versorgt. 

Eingebettet in die Bucklige Welt 
im südlichen Niederösterreich 
bietet das Wellnesshotel Molz-
bachhof e.U. unzählige Angebote 
für Urlaubssuchende und Semi-
nargäste. Ein ganz besonderes 
Highlight ist das „Paradiesgartl“, 
ein Ort der Ruhe und Entspan-
nung, sowie eine Kraft- und 
Inspirationsquelle für alle Sinne. 

Im Sommer lädt der hoteleigene 
Naturbadeteich die Gäste zur Ab-
kühlung ein. 

Hoher Wärmebedarf

Das Familienunternehmen, das 
sich schon seit vielen Jahren der 
Nachhaltigkeit verschrieben hat, 
setzte sich zum Ziel, langfristig 
den Energiebedarf zu reduzieren. 
Haupttreiber waren die Heizung 
und auch der Wärmebedarf für das 
Warmwasser, welcher aufgrund 
des hoteleigenen Wellnessbe-
reichs und der Wäscherei erheb-
lich ist.  

Die erste Überlegung war, 

ein Blockheizkraftwerk (BHKW) 
zu betreiben, welches durch 
die Gaserzeugung von Holzhack-
schnitzel funktioniert. Nach einer 
erfolglosen fünfjährigen Suche 
nach einer geeigneten Maschine 
wurde letztendlich die Entschei-
dung zugunsten eines BHKW mit 
Flüssiggas getroffen. Die Größe 
des BHKW wurde so ausgelegt, 
dass sowohl Wärme, als auch 
Strom zur Gänze im Betrieb ver-
braucht wird und das Kraftwerk 
rund um die Uhr laufen kann. Nur 
an schönen, heißen Sommertagen 
wird es nachmittags ein paar 
Stunden abgeschaltet. 

Es wurde 2013 eine Laufzeit 
von 7.500 Stunden erreicht und 
der Spitzenstrom wurde um 20 
kW gesenkt. Für die Erzeugung 
des Warmwassers wurde zusätz-

lich eine Solaranlage mit 45 m2 
angeschafft. Von Mai bis Oktober 
genügt nun für die Warmwas-
sererzeugung die Solaranlage mit 
der Wärme des BHKWs. Bei zu-
sätzlichem Wärmebedarf schaltet 
sich die vorhandene Ölheizung 
dazu.

 Foto: Molzbachhof

 www.molzbachhof.at
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Wenn Naturkosmetik Balsam für die Seele ist
Sabine Dogo Brandner aus Krems hat sich auf Natur-
kosmetik spezialisiert, die wie eine Delikatesse für die 
Haut wirkt – sie wird nämlich wie ein Lebensmittel 
behandelt!

Als gelernte Biotrainerin nach 
Prof. Willi Dungl ist Sabine 
Dogo Brandner der Mensch und 
die Körperpflege ein besonderes 

Anliegen. In ihrer Massagepraxis 
hat sie sich viele Jahre mit den 
Wirkungsmechanismen von Ölen, 
der Kneipplehre und der Kräu-
terheilkunde beschäftigt. Sabine 
Dogo Brandner: „Als Masseurin 
wollte  ich bei meinen Massagen 
Produkte verwenden, die für mich 
zu 100% passen. Es ist nämlich 
sehr wichtig, auf die unterschied-
lichen Hauttypen zu achten und 
darauf die Naturkosmetik abzu-
stimmen.“

Um genau diese Produkte zu 
kreieren, wagte sie sich an das 
Projekt Seelenbalsam. Sie ent-
wickelte spezielle Kosmetika, die 
frei von Konservierungsstoffen, 

Microplastik oder Aluminium 
sind. Sabine Dogo Brandner setzt 
die selbsthergestellten Cremen, 
Seifen, Peelings, Gesichtswässer 
etc. in der Massage ein und kann 
dabei ihre Kunden beraten. Viele 
Produktinformationen sind auch 
im neuen Webshop zu finden. Sa-
bine Dogo Brandner: „Mit meinen 
Produkten kann ich einen Stan-
dard schaffen, den eine Kosmetik-
industrie nicht erfüllen kann.“ 

Behutsame Unterstüt-
zung durch die TIP

Mit tatkräftiger Unterstützung 
des TIP Waldviertel wurde die 
Planung strategisch gut und vor 
allem mit Rücksichtnahme auf die 
persönlichen Bedürfnisse und die 
vorhandenen finanziellen Mittel 
umgesetzt. „Ich habe zB den Tipp 
erhalten, mir den Namen ‚Seelen-

balsam‘ als Marke schützen zu 
lassen. Dank des TIP Waldviertel 
und vieler Beratungen der Brand-
ner Hygiene kann ich nun hoch-
wertige Naturkosmetik anbieten“, 
so die kreative Unternehmerin 
Sabine Dogo Brandner.

 Foto: Seelenbalsam

 www.seelenbalsam.at
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Roboter bringt Operationsnadeln in Position
Chirurgen bekommen technische Unterstützung aus 
Wr. Neustadt: Das Unternehmen ACMIT hat einen 
OP-Roboter entwickelt, der bei Eingriffen „durch das 
Schlüsselloch“ unterstützt.

Die minimal invasive Chirurgie 
ist eine besonders schonende 
Art zu operieren. Dabei werden 
Verletzungen von Weichteilen 

und der Haut so gering wie mög-
lich gehalten. Doch der Zugang 
durchs „Schlüsselloch“ erfordert 
nicht nur viel Erfahrung, sondern 
auch modernste Technologie, wie 
sie seit 2010 im „Austrian Cen-
ter for Medical Innovation and 
Technology“ (ACMIT) in Wiener 
Neustadt entwickelt wird. Hier 
werden Ideen aus der Grundlagen-
forschung bis hin zum fertigen 
Medizinprodukt erarbeitet und 
getestet.

Mechatronischer  
Assistent

ACMIT hat zusammen mit dem 

österreichischen Unternehmen 
iSYS Medizintechnik GmbH einen 
Medizinroboter entwickelt, der 
bereits am Markt verfügbar ist. 
Der „mechatronische Assistent“ 
hilft bei Biopsien und anderen 
Eingriffen mit nadelförmigen In-
strumenten. Dabei nimmt er dem 
Chirurgen keineswegs sein Werk-
zeug aus der Hand, vielmehr sorgt 
er dafür, dass die feinen Nadeln 
mit computergesteuerter Präzisi-
on ihr Ziel treffen. 

Kern des Roboters sind Vor-
richtungen zur Nadelführung, die 
Einstechposition und -winkel vor-
geben. Der Roboter ist über eine 
eigens entwickelte IT-Schnittstel-
le während der Operation mit dem 
Computertomographen verbun-
den, so dass der Operateur nicht 
nur fühlt, sondern auch sieht, was 
er tut – unterstützt durch High-
Tech Navigation wie im Cockpit.

High-Tech-Unterstüt-
zung durch die TIP

Die Technologie- und Innovati-
onsPartner unterstützen Koopera-
tionen mit Forschungseinrichtun-
gen, wie ACMIT.  Foto: ACMIT

 www.acmit.at
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Das Karo in neuem Gewand
Von der Satteldecke der Kalmücken zum gefälligen 
Kleidungsstück: Die alten Muster erleben dank Brigitta 
Lipold nun eine Renaissance in Krems.

Die Kalmuckmanufaktur Liparski.
Wachaukaro® wurde 2009 von 
Brigitta Lipold in Krems an der 
Donau gegründet. Das Unterneh-
men legt großen Wert auf die 
Verarbeitung von Naturstoffen, 
wie etwa Baumwolle, Leinen, 
Schurwolle, Seide oder Bambus. 

Altes neu interpretiert

Die Neuauflage von traditio-
nellen, regionalen Stoffen mit 
alten Farbstellungen ist ebenso 
ein wichtiger Grundsatz wie die 
ressourcenschonende Herstel-
lung durch die Verarbeitung von 

Reststoffen.
Der Stoff Kalmuck, der in der 

Region der Wachau beheimatet 
ist, erfährt durch Liparski.Wach-
aukaro® eine neue Interpretation 
in Kleidung und Accessoires für 
Frauen, Männer und Kinder. 

Kalmuck goes  
Viskose-Jersey

Die eigentliche Innovation von 
Liparski.Wachaukaro® ist es al-
lerdings, das Karomuster des Kal-
muck auf ein neues Stoffmaterial 
zu übertragen: auf Viskose-Jersey. 
Dieser neu entwickelte Stoff wird 
nun „Wachaukaro“ genannt und 
wird für T-Shirts, Hosen und 
diverse Accessoires von der Kal-
muckmanufaktur verarbeitet. 

Das Liparski.Wachaukaro.
Dirndl interpretiert das Dirndl 
auf neue Art mit dem neuen 
Wachaukaro-Jerseystoff.

Die Technologie- und Innovati-
onsPartner unterstützten das Un-
ternehmen mit einer geförderten 
Unternehmensberatung. Damit 
konnte Liparski.Wachaukaro® als 
Marke etabliert werden. Foto: zVg

 www.liparski.at
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So innovativ kann Aluminium sein
Zukunftsorientiert und flexibel präsentiert sich afc, der 
Spezialist in Sachen Aluminium aus dem Mostviertel.

Seit 1997 bietet afc – alu & 
future components mit Sitz in 
St. Pölten stranggepresste Alu-

minium-Komponenten an. Der 
Absatzschwerpunkt im deutsch-
sprachigen Raum liegt auf Schie-

nenfahrzeugbau, Bau, Innenaus-
bau, Elektrotechnik und Maschi-
nenbau. Geschäftsführer Franz 
Sterkl und sein Team beliefern 
namhafte große und kleine In-
dustrieunternehmen mit Inge-
nieursleistungen, maßgefertigten 
Aluminium Strangpressprofilen, 
leistungsstarken Komponenten 
und Baugruppen aus Aluminium. 

Schon bei der Unternehmens-
gründung hat sich afc für ein inno-
vatives Geschäftsmodell entschie-
den, dem es durch die schlanke 
Unternehmensform möglich ist, 
flexibel auf den Markt zu reagie-
ren und individuell auf Kunden-
wünsche einzugehen. 

Mithilfe des Inputs der TIP-
Beratung konnten das Geschäfts-
modell und die Unternehmens-
strategie auf die heutige Situation 

des Aluminium-Markts angepasst 
werden, was wesentlich zur zu-
kunftsorientierten Ausrichtung 
der afc beigetragen hat. 

Heute hat sich das Unterneh-
men mit acht Mitarbeitern und 
einem Umsatz von ca. 5 Mio. Euro 
als Spezialist für innovative Pro-
dukte aus Aluminium etabliert.
 Foto: afc

 www.alu-future.com
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Wohlfühlhaus aus dem Waldviertel
Ökologisches Bauen wurde im Kamptal vom in Wösen-
dorf in der Wachau ansässigen Bauatelier Schmelz & 
Salomon raffiniert realisiert.

Mit dem Pilotprojekt „PL/Kamp-
tal“ gelang Baumeister Winfried 
Schmelz ein Wohlfühlhaus mit 
Vorbildcharakter: Das im Sy-
stemHausBau-Konzept errichtete 

Gebäude besteht nahezu zu 100 % 
aus rein baubiologisch geprüften 
Materialien wie Holz, Baustroh-
ballen, Lehm und Glas. 

Die Planung des ebenerdigen 
Wohnhauses 
mit 128 m² 
Wohnnutzflä-
che erfolgte 
nach geoman-
tischen Grund-
sätzen und 
dem Goldenen 
Schnitt.

Die Behei-
zung des Nied-
rigenergie-
hauses erfolgt 

mit einer Kachelofen-Ganzhaus-
heizung. Dabei wird neben der 
Strahlungswärme des Kochherdes 
und des Kaminofens im zentra-
len Wohnraum zusätzlich über 
einen Rauchgaswärmetauscher 
ein Pufferspeicher geladen. Eine 
thermische Solaranlage unter-
stützt den Wärmeeintrag und 
bereitet in den Sommermonaten 
das Warmwasser auf. Die kon-
trollierte Wohnraumlüftung mit 
Wärmerückgewinnung steigert 
den Innenraumkomfort und die 
Energieeffizienz. Als Heizmaterial 
werden im Jahr ca. fünf Raumme-
ter Scheitholz benötigt. 

Die jährlichen Kosten für die 
Heizung, Warmwasseraufberei-
tung, Strom, Hausversicherun-
gen, Rauchfangkehrer, Kanalbe-
nützung und Ortswasser betragen 

insgesamt etwa 220 Euro im 
Monat.

Baumeister Winfried Schmelz 
und Tatjana Salomon vom Bauate-
lier Schmelz & Salomon arbeiten 
intensiv mit dem TIP Waldviertel 
zusammen und konnten so bereits 
mehrere Kooperationsprojekte 
rund ums ökologische Bauen mit 
Stroh realisieren. Foto: zVg

 www.bauatelier.at
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Heute Sorge für morgen tragen
Entsorgung und Logistik auf höchstem Niveau bietet 
die Brantner Gruppe. Dabei ist Umweltschutz das „täg-
lich Brot“.

1936 beginnt die Geschichte des 
österreichischen Familienunter-
nehmens Brantner mit Hauptsitz 
in Krems an der Donau, als Wal-

ter Brantner sen. ein Taxi- und 
später Reisebüro- sowie Auto-
busunternehmen gründet. Heute 
zählt die Brantner Gruppe zu den 

erfolgreichsten 
nationalen so-
wie interna-
tionalen Ent-
sorgungs- und 
Logistikunter-
nehmen.

Die Brantner 
Gruppe, welche 
sich nach wie 
vor in 100pro-
zentigem Fa-
milienbesitz 
befindet, be-

steht heute aus 65 Niederlassun-
gen, beschäftigt mehr als 3.000 
Mitarbeiter und hat über 1.000 
Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen 
im Einsatz. Die Brantner Grup-
pe hat derzeit Niederlassungen 
in Österreich, Deutschland, Slo-
wakei, Tschechien, Slowenien, 
Rumänien, Serbien, Türkei und 
Polen. 

Die Verantwortung, heute Sor-
ge für morgen zu tragen, wird 
von den Mitarbeitern der Brantner 
Gruppe täglich aufs Neue gelebt. 
Brantner legt einen Schwerpunkt 
auf Forschung und Entwicklung, 
um Innovationen hervorzubrin-
gen und neue Methoden und 
Technologien für die Abfallbe-
handlung zu finden. So sind zB 
schadstoffarme LKW-Klassen im 
Bestand. Dadurch kommt es zu 
einer Verringerung der Feinstaub-

belastung. 

Gut gefördert 

Auch Brantner hat das Bera-
tungsangebot der Technologie- 
und Innovationspartner (TIP) in 
Anspruch genommen. Die Zusam-
menarbeit im Bereich von Förde-
rungen erwies sich als äußerst 
erfolgreich und unkompliziert.

 Foto: zVg

 www.brantner.com
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Der Bio-Dünger aus dem Teebeutel
Naturprodukte für den Biogarten, Onlineshop, Garten-
telefon und Bio-Gartendoktor sowie eine Grünraum-
Servicestelle für den öffentlichen Bereich – all das bie-
tet GARTENleben im Waldviertel.

Biologisches Gärtnern ohne Ein-
satz von Pestiziden, Kunstdünger 
und Torf: Das ist die Philosophie 
von Elisabeth Koppensteiner, 
die im Jahr 2010 mit GARTEN-
leben im Waldviertel eine Firma 
geschaffen hat, in der ein sorgsa-
mer Umgang mit der Natur, Kreis-
laufdenken, soziales Engagement 
und regionales Wirtschaften ganz 
oben stehen. Nur vier Jahre 
nach der Gründung beschäftigt 
das Unternehmen bereits zwölf 
MitarbeiterInnen und sichert 
damit wertvolle Arbeitsplätze im 
Waldviertel.

Tee für Pflanzen

Dem Zeitgeist entsprechend ist 
wohl nicht zuletzt eine überzeu-
gende Produktidee für den Erfolg 
von GARTENleben ver-
antwortlich: bio-guss, 
der Tee für Pflanzen. 
Dieser Bio-Dünger in 
kleinen Aufgussbeu-
teln verhilft 
Pflan-
zenlieb-
habern 
ganz ohne 
Chemie zu 
einem „grünen 

Daumen“. Der neue Bio-Dünger 
ist mittlerweile auch in großen 
Gartencentern erhältlich. 

Tee für Hund & Katz

Heuer wurde das Sortiment um 
schnurrefroh & wedelfroh, den 
Tee für Tiere, erweitert – eine Art 
Nahrungsergänzung für Hunde 

und Katzen. Viele weitere krea-
tive Konzepte liegen bereits 

in der Schublade – Eli-
sabeth Koppensteiner 
liebt das „spintisieren“ 

– das Erfinden 
von Dingen und 
die Kreation von 

Neuem. Und 
sie hat von 
Anfang an 
auf den 

fachkundigen Rat von Experten 
gesetzt: „Die Technologie- und 
Innovationspartner haben uns 
bei unseren vielen verschiedenen 
Fragen zu den Themen Marken-
schutz, Patentrechte sowie 
Businessplan wirklich gut be-
raten.“

 www.gartenleben.at
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So passt der LKW durchs Nadelöhr
Wie kommt ein Sondertransporter, der mit großen In-
dustrieteilen beladen ist, durch eine enge Passstraße? 
Oder ein Baumaterialfahrzeug beim Tunnelbau durch 
die „Röhre“, wenn es nur wenige Zentimeter Spielraum 
gibt?

Die Antworten auf diese Fragen 
hat das Traiskirchner Unterneh-

men Significant Software parat: 
Ihre Software „3D Schleppkur-

ve“ simuliert 
vollständig in 
3D die Fahrt 
eines KFZ und 
optimiert dabei 
dessen Fahr-
spur. Dabei 
wird die ge-
samte Situati-
on der Fahrt, 
wie etwa Fahr-
bahnoberflä-
che, Verkehrs-

zeichen, seitliche Hindernisse 
und Höhenbeschränkungen wie 
Unterführungen oder Tunnel be-
rücksichtigt.

Diese Software ist weltweit 
einzigartig: Das Team rund um 
Gerald Ebner hat sie 2011 in 
Kooperation mit der TU Wien und 
mit großer Unterstützung der 
Technologie- und Innovations-
Partner (TIP) entwickelt.

Angewendet wird diese äußerst 
präzise Technik bei Spezial-
transporten im alpinen Bereich, 
beim Transport von großvolumi-
gen Werkstücken in Werkshallen 
sowie auch bei der Dimensionie-
rung von Rohrsanierungen per 
Pipe Relining.

Gerald Ebner ist seit fast 20 Jah-
ren auf Software für technische 
Vermessung spezialisiert: „Mich 

faszinieren Projekte, bei denen es 
um das Abschätzen von Risiken 
geht.“ Die Spezialgebiete der 
Firma sind daher auch das Moni-
toring (Hangrutschungen, Defor-
mationen gefährdeter Bauwerke) 
sowie geotechnische Messungen 
und Tunnelbau.  Foto: zVg

 www.axis3D.eu
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Mit kpp am Bau rundum gut betreut
Umfassende Betreuung und Konsulentenleistungen 
während des gesamten Lebenszyklus eines Bauobjekts 
zeichnet kppconsultIng aus.

„kppconsultING nachhaltig bera-
tende Ingenieure“ ist eine Marke 
der kpp consulting gmbh und ver-
steht sich als Ingenieurbüro, das 
Bauherren und Betreiber, Gene-
ralplaner und Generalunterneh-
mer unterstützt. Zu den Aufgaben 
zählen Entwicklungs-, Planungs- , 
Aufsichts- und Managementlei-
stungen auf jenen Fachgebieten, 
die nicht in die Kernkompetenz 
der Kunden fallen.

50 bis 100 Jahre

Oberstes Ziel von kppconsul-
tING ist es, den Lebenszyklus 
eines Gebäudes nachhaltig zu 

betrachten. Was bedeutet das? 
Das „Leben“ eines Gebäudes en-
det ja nicht mit dem Abschluss 
der Bauarbeiten: Es wird genutzt, 
umgebaut, erweitert, rückgebaut, 
und das oft über einen Lebenszy-
klus von 50 bis 100 Jahren. 

Nachhaltig, sozial  
und ökologisch

Das Firmenteam besteht aus 

Fachspezialisten und Generali-
sten mit Managementkompeten-
zen. Ihr Credo lautet: „Wir entwik-

keln und steuern Bauprojekte und 
Bauobjekte sicher und nachhaltig: 
Ökologisch. Ökonomisch. Sozial.“

Verbesserte Kommuni-
kation durch die TIP

Ziel der Beratung durch die 
Technologie- und Innovations-
partner (TIP) war die Kommuni-
kationsoptimierung im Unterneh-
men und dadurch die Erhöhung 

der Produktivität. Der Hauptsitz 
des Unternehmens ist in Schrems 
im nördlichen Waldviertel und 
weitere Betriebsstätten befinden 
sich in Třeboň, Zwettl, Krems und 
Wien. Aufgrund der Firmenstruk-
tur und der Anzahl der Standorte 
sind besondere infrastrukturelle 
Aspekte erforderlich. Im Rahmen 
der Beratung wurde ein Konzept 
für eine Private-Cloud-Compu-
ting-Lösung ausgearbeitet.

 www.kpp.at/consulting
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Wenn Fische mit dem Lift fahren...
...dann ist der „fishlift“ der Firma Hydroconnect im 
Spiel: Dieser unterstützt Fischwanderungen und er-
zeugt gleichzeitig Strom.

Hydroconnect entwickelte und 
patentierte eine spaltfreie Dreh-
rohr-Doppelwasserkraftschnecke 

zur Auf- und Abwärtswanderung 
für Fische in Fließgewässern 
und gleichzeitiger Energiegewin-
nung. 

So funktioniert‘s

Der Transport der Fische erfolgt 
über zwei ineinander liegende 
Schnecken, die mittels gegenläu-
figer Windung Fische sowohl nach 
oben als auch nach unten beför-
dern. Erstmals kann dabei die vor-
geschriebene Restwasserdotation 
auch energetisch genutzt werden.

Das Unternehmen Hydrocon-
nect wurde Ende 2013 von Walter 
Albrecht aus St. Anton, einem 

Techniker-Netzwerk und der SE 
Holding aus Ybbsitz gegründet. 

Initialzündung zur Idee dieser 
Innovation war die seit 2009 
vorliegende EU-weite Wasser-
rahmenrichtlinie (WRRL). Der 
fishlift erfüllt die WRRL vollin-
haltlich und wurde bereits durch 
BOKU und IHG getestet. Diese 
Anlage gewährt eine Fischdurch-
gängigkeit für Fische sowie alle 
Kleinstlebewesen. Hydroconnect 
ist der erste Anbieter am europä-
ischen Markt, der Strom mittels 
Fischwanderhilfen produziert. 

Die Errichtung eines Schau-
kraftwerks an der Jeßnitz ist be-
reits geplant.

Hydroconnect wurde gerade in 
den ersten Monaten der Grün-
dung sowie auch laufend durch 
die WKNÖ unterstützt. Als spe-

zielle Starthilfe fungierte für das 
Unternehmen die geförderte TIP 
Unternehmensberatung. Hydro-
connect erhielt damit den nötigen 
fachlichen Background, um dieses 
innovative Projekt aus der Taufe 
zu heben. Derzeit betreibt Hy-
droconnect eine Crowdfunding-
Kampagne über das Grazer Unter-
nehmen Green Rocket:
https://www.greenrocket.com/
investmentchancen/hydro-
connect
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Ist Ihr Garten gut beraten?
Von der Kräuterapotheke bis zu neuen Farbwelten:  
Veronika Walz hat sich auf Gartenberatung spezialisiert.

In Gartense-
minaren gibt 
die Gärtnerin 
und Floristin 
aus Probst-
dorf praktische 
Tipps für die 
Bepflanzung 
und professio-
nelle Gestal-
tung des eige-
nen Gartens. Im 
Angebot finden 
sich Themen-
schwerpunkte 
wie „Die Kräu-
terapotheke 
aus dem ei-
genen Garten“ 
oder „Farbträu-
me für Ihren 

Garten“. Ihre Vorträge und Semi-
nare bietet sie für Hobbygärtner 
und für die Kunden und Mitarbei-
ter von Gärtnereien an.

Bei einer Gartenberatung wird 
im Garten des Kunden direkt in-
dividuell auf seine Bedürfnisse 
eingegangen: 
ff Welche Pflanzen passen an die-
sen Standort? 
ff Welche Pflanzen passen zusam-
men? 
ff Wann und wie pflege ich meine 
Beete durch Jäten, Rückschnitt 
und Düngen? 
ff Wie und wo lege ich meinen 
Kräutergarten an? 

Veronika Walz hilft ihren Kun-
den damit, einen pflegeleichten 
Platz der Entspannung zu schaf-
fen. Ein besonderes Highlight 
sind übrigens ihre organisierten 
Gartenreisen! 

Wertvolle Unterstützung

„Mein Angebot ist natürlich 
äußerst vielfältig. Die Unter-
stützung durch die Technologie- 
und InnovationsPartner hat mir 
gezeigt, wie wichtig eine klare 
Positionierung ist, und hat mit 
individueller Betreuung geholfen, 
mein ganz spezifisches Marketing 
auszubauen“, so Veronika Walz. 

 www. veronikawalz.at
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Neue Mitarbeiter warten im „Wald“
Nämlich im „Jobwald“: Die Internetplattform „jobwald.
at“ bringt Angebot und Nachfrage im Waldviertler Ar-
beitsdschungel auf einem Portal zusammen. 

Bereits seit acht Jahren trägt 
jobwald.at im Waldviertel dazu 
bei, die Kommunikation zwischen 
Unternehmen und Arbeits-
suchenden zu verbessern. 
Bisher sind mit Hilfe 
dieser Internetplattform 
exakt 873 Firmen auf 
Mitarbeitersuche ge-
gangen. Derzeit sind 
um die 800 Inserate 
online, wobei mittler-
weile auch Angebote 
aus dem Zentral-
raum Niederöster-
reichs darunter zu 
finden sind. 

44.000 Klicks

Besonders hohe 
Nachfrage gibt es 

bei den Tech-
nikern und 
Facharbei-
tern jeder 
Profession, 
bei Pfle-
gekräften, 
Buchhaltern 
sowie Ver-

kaufsmitar-
beitern. 

Den Zugriffs-Highscore hält 
momentan eine Horner Firma mit 
über 44.000 Klicks!

Fünf regionale Portale

Unter der Dachmarke „Jobme-
dien“ sind mittlerweile insgesamt 
fünf regionale Portale als An-
sprechpartner für die Mitarbeiter-
suche in ganz NÖ, Wien und dem 
Burgenland vereint. „Darüber 
hinaus betreiben wir mit pflege-
stellen.at eine österreichweite 
Jobplattform für Pflegekräfte“, er-
zählt Roland Surböck, der Gründer 
von jobwald.at, stolz. 

Wichtige Schnittstelle

Auf die Frage nach weiteren 
Zielen meint er: „Wir wollen mit 

jobwald.at und unseren ande-
ren Jobportalen noch bekann-

ter werden und DIE Schnittstelle 
zwischen Unternehmen und künf-
tigen Mitarbeitern sein.“

Verlässliche Partner

Seit 2006 wird jobwald.at vom 
TIP Waldviertel unterstützt. „Wir 
wissen diese Partnerschaft, die 
auch zu 100% unserem Motto ent-
spricht, wirklich sehr zu schätzen: 
verlässlich, schnell, professio-
nell!“ www.jobwald.at
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Innovatives „Rumkugeln“ im Wasser
Peter Mondl aus Prinzersdorf hat ein kugelförmiges 
Trendsportgerät, die „Q-gel“, entwickelt.

Die „Q-gel“ sorgt für mehr Mobi-
lität und Spaß am Wasser und eig-
net sich so perfekt für Bootsver-
mieter, Tourismusanbieter, Frei-
zeitparkbetreiber und Hoteliers, 

die ihren Gästen ein actionreiches 
Vergnügen bieten wollen. 

Während sich die Außenhülle 
dreht und sich so über Seen und 
Flüsse bewegt, garantieren zwei 

stabile Schalensitze im Innen-
raum der rund zwei Meter großen 
Hohlkugel höchsten Komfort. Die 
Bedienung erfolgt mittels eines 
Joysticks. 

Umweltfreundlich & leise

Ein Elektroantrieb ohne außen-
liegende Kraftelemente garantiert 
bei einem Tiefgang von nur 40 
cm eine geräuschlose und um-
weltfreundliche Fortbewegung. 
Obwohl Leistungsstärken bis zu 
4.000 Watt möglich sind, wird für 
den Gebrauch und das Erleben 
von actionreichen Manövern kein 
Motorbootführerschein benötigt.

Die niederösterreichische Erfin-
dung wurde mit der Goldmedaille 
in der Kategorie Sport & Frei-
zeit bei der Erfindermesse 2013 
in Genf ausgezeichnet. Zudem 
weckte die Q-gel das Interesse 

internationaler Fernsehstationen 
und begeisterte im eigens ent-
wickelten Simulator die mehr als 
60.000 Messebesucher.

TIP-Unterstützung

Hinsichtlich Design und Marke-
ting wurde Peter Mondl tatkräftig 
durch das Service und die geför-
derten Beratungen der Techno-
logie- und InnovationsPartner 
unterstützt. Um die Serienproduk-
tion einzuleiten, läuft derzeit die 
Suche nach Investoren.
 www.q-gel.at
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„Faire“ Taschen leben länger
Die „Taschenfabrikantin“ – so der Firmenname – bietet 
mit der Linie „Natural Bag“ besondere Shoppingta-
schen aus nachhaltig produzierten Rohstoffen an.

Die Design-Maxime der „Drei 
F“ – Farbe, Form, Funktionalität 
– hat die Textiltechnikerin und 
Designerin Sylvia Leukauf-Rossi 
aus Bockfliess um ein viertes „F“ 
ergänzt: „Fairness“ ist ihr ein ganz 
besonderes Anliegen. 

Fairness macht  
den Unterschied

In der vom Unternehmerservice 
der WKNÖ unterstützten Erarbei-
tung von Leitbild und Sortiments-
definition mit der 2brainsOG wur-

de eines ganz 
klar: Fairness 
zur Umwelt 
bei der Ma-
terialauswahl, 
zum Wert der 
(Hand-)Arbeit 
in Herstellung 
und Verarbei-
tung und Fair-
ness gegen-
über den Kun-
den sind ein 

wesentliches Unterscheidungs-
merkmal zu anderen Taschenher-
stellern. 

„Fair produzierte Produkte sind 
nicht billig, aber sie sind es wert. 
Denn wir tragen Verantwortung – 
als Menschen und als Selbststän-
dige!“, so die Taschenfabrikantin 
Sylvia Leukauf-Rossi.

Nach nur zwei Jahren kann die 
erfolgreiche Unternehmerin eine 
beachtliche Sortimentspalette, ei-
nen professionellen Onlineshop, 
einen Hochglanz-Produktkatalog, 
Promotion-Materialien und einen 
ständig wachsenden Kundenstock 
vorweisen. 

100% Österreich

Alle Taschen werden aus nach-
haltig produzierten Rohstoffen 
hergestellt. Die Linie „Bag Man“ 
beinhaltet Taschen mit funktiona-

lem Design und hoher Strapazier-
fähigkeit für den professionellen 
Einsatz unter härtesten Bedin-
gungen. 

Die neue Kollektion „Wal-
degg“, benannt nach Leukauf-
Rossis Großeltern, bietet zusätz-
lich handgefertigte, formschöne 
Taschen als perfekte Begleiter in 
Stil und Funktion – in Material 
und Verarbeitung zu 100% aus 
Österreich.

 www.taschenfabrikantin.at
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Kunststoff im XL- oder Mini-Format
Kunststoffteile, leichter als eine Feder oder mit bis zu 
vier Kilo Gewicht: Die Lechner Kunststoffteile GmbH 
beliefert seit 1996 eine Vielzahl von namhaften Her-
stellern aus Medizintechnik, Lebensmittelindustrie 
oder Automobilbau mit Kunststoff-Spritzgussteilen.

Mit dem breit gefächerten Schließ-
kraftbereich von 30 bis 800 Ton-

nen kann die Firma Lechner aus 
Bad Vöslau Kunststoffteile mit 

einem Gewicht 
von 0,3 bis 
4000 Gramm 
herstellen. Der 
mit 25 Spritz-
gießmaschinen 
von Wittmann-
Battenfeld 
ausgestattete 
Maschinen-
park arbeitet 
im 3-Schicht 
Betrieb auf ei-
ner Produkti-
onsfläche von 

4000m². Da Wittmann-Battenfeld 
im Nachbarort Kottingbrunn an-
gesiedelt ist, läuft die Kommu-
nikation mit dem Maschinenher-
steller bestens: So können spe-
zielle Herstellungstechnologien 
sowie Nachrüstungen von Son-
derausstattungen in Rekordzeit 
umgesetzt werden.

Für den ISO-zertifizierten Be-
trieb ist die schnelle Umset-
zung von Standardaufgaben und 
Sonderlösungen ebenso wichtig 
wie die langfristige Erfassung, 
Dokumentation und Auswertung 
unterschiedlichster Prozesspara-
meter. Dadurch kann den Kunden 
eine gleichbleibende Qualität der 
Produkte garantiert werden.

Die tatkräftige Unterstützung 
der Technologie- und Innova-
tionsPartner führte dazu, dass 
auch Makrospritzguss und andere 
spezielle Fertigungstechnologien 

angeboten werden können. Da-
zu zählen etwa Laserbeschriften, 
Tampon Plan- und Runddruck, 
Siebdruck, Ultraschallschweißen 
und die Nacharbeitung von Kunst-
stoffteilen sowie die Montage 
mehrteiliger Systeme. Aufgrund 
dieser Vielfalt ist es dem Unter-
nehmen möglich, den Kunden 
Lösungen aus einer Hand in hoch-
wertiger Qualität und auch die 
Rückverfolgbarkeit der Produkte 
anzubieten. 

www.lechner-kunststoffteile.at
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Eine Innovation zum Anknabbern
Eine Reise nach China war für Monika Crepaz der 
Startschuss für eine innovative Geschäftsidee: Nun  
produziert sie Moniletti Mais-Stangerl, einen Snack 
aus 100% österreichischem Bio-Mais.

Als Monika Crepaz im Alter von 
60 Jahren eine Reise nach Chi-
na unternahm, hätte sie wohl 
nie gedacht, dass daraus eine 
komplett neue Unternehmensidee 
entstehen würde: Auslöser war 
im Jahr 2006 ein Chinese, der am 
Boden saß und mit einem Sackerl 
Mais-Stangerl auffing, welche 
aus der Öffnung einer Maschine 
herausfielen. Das Interesse von 
Monika Crepaz war geweckt, da 
sie so etwas in Österreich noch nie 
gesehen hatte. Spontan wurde der 
Entschluss gefasst, dies trotz ihres 
Alters als Geschäftsidee umzuset-
zen. Denn: Für eine gute Idee ist 
es nie zu spät!

Ein erfahrener Schmied baute 
aus Teilen, die sie sich aus China 
schicken ließ, eine Maschine. 
Nach einigen Versuchen gelang 
es, die Maisstangerl in entspre-
chender Qualität zu produzieren. 
Als Rohmaterial dient ausschließ-
lich inländischer Bio-Mais, der 
von einem Getreidegroßhändler 
geliefert wird.

TIP halfen bei  
der Umsetzung

„Mit 60 Jahren ein Unterneh-
men zu gründen ist nichts All-
tägliches, die Unterstützung der 
Wirtschaftskammer war dabei 
sehr hilfreich!“, ist Monika Crepaz 
überzeugt. Im Rahmen der von  
Technologie- und Innovations-
Partner geförderten Beratungen 
halfen kompetente Fachleute bei 
allen gesetzlichen und techni-

schen Maßnahmen, die notwen-
dig waren, um das Unternehmen 
zu gründen und ein Bio-Produkt 
auf den Markt zu bringen. Seit 
2011 werden die Moniletti Mais-
Stangerl von elf Mitarbeitern in 
Würflach produziert und über 
Naturkost- und Reformgeschäfte 
vertrieben. Exportiert wird über 
Biovertriebe auch nach Deutsch-
land, Frankreich und die Schweiz. 

Mehr Informationen zu Mo-
niletti Mais-Stangerl unter  
 www.moniletti.at
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Ein Kraftwerk, so  
klein wie ein Container 
Die VEP-Fördertechnik hat eine maßgeschneiderte Lö-
sung zur dezentralen Energieversorgung entwickelt, 
die mittels einer innovativen Kraft-Wärme-Kopplung 
aus Biomasse Strom und Wärme erzeugt.

Mittels Biomasse Strom und Wär-
me gleichzeitig erzeugen – und das 
auch noch mit einfachem Aufbau 
und geringen Produktionskosten: 
Dieser Herausforderung stellte 
sich die in Loipersbach ansässige 
VEP Fördertechnik Ges.m.b.H. 

Kleinkraftwerk

Gesagt, getan: Auf Basis des 
altbewährten Dampfprozesses 
wurde ein Motor zur Umwand-
lung von thermischer in elek-
trische Energie entwickelt. Die 

Motoren können schon ab einer 
thermischen Gesamtleistung von 
150 kW zur Verfügung gestellt 
werden. Diese Anlagen erzeugen 
dann bis zu 30 kW Ökostrom und 
ca. 110 kW Ökowärme durch Ver-
brennung von Biomasse in einem 
mehrstufigen Schubrostbrenner. 
Weitere Komponenten des Klein-
kraftwerkes „in Containergröße“ 
sind ein speziell entwickelter 
Dampfkessel der Kesselklasse 1 
und ein Doppelzyklonabscheider 
für die Rauchgasreinigung.

Universell einsetzbar

Die hocheffiziente Anlage kann 
aufgrund ihrer Leistungsgröße 
bei allen Fern- bzw. Nahheizwer-
ken zur Wärmegrundlastabdek-

kung eingesetzt werden. Weitere 
Einsatzbereiche sind Hotellerie, 
Holztrocknung, Lebensmittelin-
dustrie oder jeder Wärmever-
braucher ab einer Leistung von 
100 kW.

Gut beraten von den TIP

Das ehrgeizige Projekt mus-
ste natürlich sorgfältig geplant 
und auch entsprechend finanziert 
werden. Für VEP war dabei die 
Unterstützung durch die Tech-
nologie- und Innovationspartner 
sehr hilfreich!  www.vep.at
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Damit Ihre Fassade makellos bleibt
Das Leopoldsdorfer Unternehmen VST Building Tech-
nologies plant und erzeugt Schalungssysteme für Be-
tonbauten. Eine neue patentierte Technologie vermei-
det Haarrisse in Hochbauten.

Fugenbewegungen und dadurch 
entstehende Haarrisse stellen 
immer wieder ein Problem bei 

Hochbauten dar, denn kostenauf-
wändige Reparaturen erfreuen 
weder Bauherr noch Planer. 

Deshalb hat die VST Building 
Technologies AG in Kooperation 
mit der Technischen Universität 
Wien das Projekt „Plattenfuge“ 
durchgeführt. Ziel war es, eine 
wissenschaftlich fundierte und 
stabile Qualitätsbasis für alle von 
VST produzierten Wände und Dek-
ken sowie alle anderen aussteifen-
den Bauteile der Baukonstrukti-
on für Passivhaushochbauten zu 
schaffen. 

Dazu entwickelte das Unter-
nehmen Messeinrichtungen und 
Methoden und evaluierte diese 
an einem speziellen kleinen Test-
haus. Das Ergebnis: VST kann 
Reparaturkosten an fertigen Bau-
werken einsparen und die Kunden 
genießen einen höheren Quali-
tätsvorteil – denn nun können 
Fugenbewegungen minimiert 
und Haarrisse ausgeschlossen 
werden!

Das Projekt „Plattenfuge“ wur-
de mit der Unterstützung der 
Technologie- und Innovations-
partner sowie mit Förderungen 
der Austria Wirtschaftsservice 
GmbH sowie der Österreichi-
schen Forschungsförderungsge-
sellschaft realisiert. 

www.vstbuildingtechnologies.com
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Wenn das Fenster 
Strom produziert 
Ein Solarmodul, durch das man hindurchsehen kann, 
weil es in das Fensterglas eingebaut ist: Der Amstett-
ner Photovoltaik-Experte Ertex Solar macht’s möglich.

Die Idee er-
scheint ein-
fach: Beim La-
minieren von 
Verbundsicher-
heitsglas wer-
den kristalline 
Solarzellen in 
die Zwischen-
schicht einge-
bracht. Damit 
erschließt Er-
tex Solar völlig 
neue architek-
tonische Ein-
satzmöglich-
keiten der blau-

en Kraftwerke: Die Solarzellen 
können nämlich auch in Fassaden 
oder Abschattungen integriert 
werden. 

Die ersten Entwicklungen star-
tete das Unternehmen bereits vor 
10 Jahren. Erste kleinere Refe-
renzprojekte wie Einfamilienhäu-
ser oder Kunstwerke wurden 2005 
in Österreich realisiert, und bald 
folgten auch größere internatio-
nale Bauwerke, die Technologie 
fasste auf dem deutschen, franzö-
sischen und britischen Markt Fuß. 

2013 lag die Exportquote der 
in Amstetten gefertigten Photo-
voltaikpaneele bereits bei über 
70%. Renommierte Architek-
ten wie Thomas Herzog von 
Herzog+Partner aus München 
oder das Wiener Architekturbüro 

Coop Himmelb(l)au arbeiten mit 
der Technologie aus dem Herzen 
des Mostviertels. In Texas wurden 
im Zuge des Um- und Neubaus des 
Kimbel Art Museums  2.403 be-
wegliche Lamellen auf insgesamt 
1.000 Quadratmetern eingebaut: 
Sie dienen einerseits zur Tages-
lichtsteuerung und produzieren 
andererseits beinahe 1,4 MWh 
sauberen Ökostrom.

Ertex Solar nützen für die Wei-
terentwicklung der Produktpalette 
immer wieder auch das umfangrei-
che Netzwerk und die geförderten 
Beratungsangebote der Technolo-
gie- und InnovationsPartner. 

 www.ertex-solar.at
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Prämierter Wodka  
aus dem Mostviertel
Der Mostviertler „O-Vodka“ der Destillerie Farthofer 
aus Öhling wurde in London mit der begehrten „IWSC 
Trophy 2012“ zum besten Wodka der Welt gekürt.

Im gleichen 
Jahr präsen-
tierte die Bio-
Brennerei un-
ter dem Namen 
„O-Serie“ ein 
neues, hoch-
prozentiges Pa-
ket, bestehend 
aus einem be-
sonders milden 
Vodka, einem 
feinwürzigen 
Gin und zwei 
gehaltvollen 
Rums. Das Be-

sondere daran sind nicht nur die 
ungewöhnlich feinen Aromen, 
die der Brenner Josef Farthofer 
herauszuarbeiten vermag; alle Zu-
taten stammen aus kontrollierter, 
biologischer Landwirtschaft und 
die gesamte Produktion ist auf 
Nachhaltigkeit ausgerichtet. 

Darüber hinaus ist die „O-Serie“ 
in einer ansprechenden Verpak-
kung erhältlich und macht somit 
in den Szene-Bars eine gute Figur.

Klares Profil

Josef Farthofer: „Wir produzie-
ren authentische Produkte, die 
der Tradition des Mostviertels 
entsprechen. Gleichzeitig werden 
sie aber mit modernster Technik 
nach heutigen Qualitätsansprü-

chen erzeugt. Damit wir auch 
international reüssieren können, 
musste unsere Marke ein klares 
Profil haben.“ 

Mit Hilfe der Technologie- 
und Innovationspartner  (TIP) 
wurde die USP der „O-Serie“ 
herausgearbeitet: Als Rohmateri-
alien kommen keine exotischen 
Früchte, sondern ausschließlich 
Bio-Früchte aus der Region zum 
Einsatz. Dies wurde professionell 
im Design und in der Etiketten-
gestaltung umgesetzt. Farthofer: 
„Mit Hilfe der TIP konnte ich dafür 
auf kompetente Beratungsunter-
stützung zurückgreifen.“

 www.edelschnaps.at
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Ein Abo für Blumen
Die Bloomerei aus Pulkau liefert Blumensträuße im 
Abo-Versand. Das Prinzip ist einfach: Online bestellen, 
Lieferintervall und Größe wählen – fertig!

Thomas Simon stammt aus einer alteingesessenen Gärtnerfamilie 

aus dem nördlichen Weinvier-
tel. Gemeinsam mit Ehefrau 
Jana hatte er die Idee, Blumen im 
Abo zu vertreiben. Simon: „Das 
Wichtigste, damit die Kunden 
zufrieden sind, ist die Frische der 
Blumen: Wir kaufen, binden und 
verschicken noch am selben Tag. 
Spezielle Feuchtigkeitswickel aus 
natürlicher Baumwolle sorgen 
beim Transport für Frische.“ 

Das Angebot richtet sich nicht 
nur an Private, vor allem auch für 
Firmen ist die automatische Lie-
ferung ein vorteilhafter Service.

Heimische Blumen- 
Lieferanten gesucht!

Die Bloomerei bringt damit 
auch frischen Schwung in die re-
gionale Wirtschaft: „Der Großteil 

der verkauften Blumen kommt 
derzeit aus fernen Ländern. Unser 
Traum ist es, eines Tages Blumen 
aus zu 100% österreichischer Pro-
duktion zu vertreiben. Wir sind 
ständig auf der Suche nach neuen 
Lieferanten!“, so Thomas Simon. 

„Geburtshilfe“  
durch die TIP

„Mit Unterstützung unseres 
Technologie- und Innovations-
Partners im Weinviertel konnten 
wir die Geschäftsidee klar formu-
lieren und so rascher verwirkli-
chen“, streut Thomas Simon den 
TIP Rosen.

 www.bloomerei.com
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Kräuterextrakt  
statt Chemiecocktail
Die TVA GesmbH aus Hollenstein an der Ybbs hat ei-
nen neuen Weg gefunden, um pflanzliche Schutzstoffe 
mit Hilfe von Kräutern zu erzeugen. So können Krank-
heitserreger auf natürliche Weise unterdrückt werden.

Die Oberfläche einer Pflanze ist 
von der sogenannten „Ektoflora“ 
umgeben, einer Schicht, die die 
Pflanze vor Krankheiten und 
Schädlingen schützt. 

Natürliche  
Kräuterextrakte

Das im Jahr 1996 von Michael 
Spitzer gegründete Unternehmen 
hat eine Möglichkeit gefunden, 
diese Schicht zu isolieren und 
so z.B. Mais oder Weizen in der 
Landwirtschaft noch unempfind-
licher gegen schädliche Einflüsse 

zu machen. Die Innovation dabei: 
All das geschieht nicht mittels 

Chemie, sondern die bioaktiven 
Schutzstoffe werden mit Hilfe 
von Kräutern gewonnen. Was 
den zusätzlichen Vorteil hat, dass 
auch noch die positive Wirkweise 
der Kräuter der zu schützenden 
Pflanze zu Gute kommt. Die so ge-
wonnenen Kräuterextrakte finden 

in der Tierfüt-
terung, beim 
Kompostieren, 
Düngen und 
Silieren sowie 
als Nahrungs-
ergänzungs-

mittel Anwendung. 
Das innovative Herstellungs-

verfahren ist nach biologischen 
Prüfverfahren getestet. Außer-
dem legt man bei TVA großen 
Wert auf die Zusammenarbeit mit 
der Wissenschaft. Es laufen mitt-
lerweile drei Forschungsprojekte 
auf verschiedenen Universitäten 
und Forschungseinrichtungen in 
ganz Österreich. „Das Schöne 
daran ist, dass wir viele dieser ex-
ternen Dienstleistungen über das 
sehr einfache und unkomplizierte 
Beratungsangebot der TIP för-
dern lassen konnten,“ freut sich 
Michael Spitzer. www. ke-lab.at
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Fitness für Pferde
Die Gesunderhaltung, die Fitness und die Leistungsfä-
higkeit bis ins hohe Alter der ihm anvertrauten Pferde 
waren für Franz Grünbeck Motivation für die Entwick-
lung des „Horse bodyforming“-Therapieprogramms. 

Franz Grünbeck arbeitet seit drei 
Jahrzehnten mit Pferden. Wenn 
diese unter Verspannungen und 
Schmerzen litten, ließ ihm das 
keine Ruhe: So entwickelte er 
den „Horse Bodyformer“ und die 
„Mobility Bridles“, die beide auf 
Patenten beruhen. 

Der „Horse Bodyfomer“ stimu-
liert durch Impulse die Bauch-
muskulatur und aktiviert die 
Rückenmuskulatur. Die linearen 
Muskelketten werden wieder in 
Funktion gebracht und Verspan-
nungen, Blockaden und Schmer-
zen aufgelöst. Das „Mobility 
Bridle“ wirkt motivierend über 
den Unterkiefer, ermöglicht die-
sem aber die volle Beweglichkeit. 

Dadurch wird verspannte Hals- 
und Brustmuskulatur wieder in 
Funktion gebracht und die Ober-
halsmuskulatur bis tief in die 
Sattellage aktiviert.

Mit dem Therapieprogramm 
können Pferde aus Verspannungs- 

und Schmerzzuständen sowie den 
damit einhergehenden Fehl- und 
Schonhaltungen wirkungsvoll 
und nachhaltig herausgeführt 
werden. Präventiv kann es als 
Ergänzung zu allen üblichen The-
rapieformen und Trainingspro-

grammen sowie 
zum Anarbeiten 

bei Jungpferden 
eingesetzt wer-
den.

Durch die Tech-
nologie- und InnovationsPartner 
wurde das Unternehmen in den 
Bereichen Marktstrategien und 
Vertriebsinnovationen, Informa-
tionsbeschaffung, Ideenfindung 
und Schutzrechte unterstützt. Das 
Unternehmen ist in Deutschland, 
der Schweiz sowie in Tschechi-
en bekannt. Selbst in Israel und 
Japan werden Pferde nach der 
„Horse bodyforming“-Methode 
therapiert.
www. horse-bodyforming.com
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Ein schnelles Produkt  
aus dem Gölsental
Das auf Prototypenbau und Kleinserien spezialisierte 
Unternehmen Indat aus Rohrbach an der Gölsen liefert 
Teile der Vorserie für das erste und zweite Modell der 
exklusiven i-Serie von BMW.

Wie konnte sich das innovative 
Unternehmen als Zulieferer für 
die Automobilindustrie etablie-
ren? 

Ausschlaggebend für die Ent-
scheidung von BMW war Indats 
Fähigkeit, die notwendigen Werk-
zeuge rasch zu entwickeln und 
die Bauteile in geringen Stück-
zahlen zu realistischen Preisen 
und in hoher Qualität liefern zu 
können. Verschiedenste Brücken, 
Halter, Träger, Anbindungen, Ver-
bindungselemente und Lager-
böcke wurden dazu gebogen, 
vorgefräst und geschweißt. Mess-

protokolle erstellt, Gewindesätze 
eingepresst und natürlich vor der 
Auslieferung endkontrolliert. 

Das 2003 gegründete Unter-

nehmen beschäftigt mittlerweile 
25 Mitarbeiter in den Bereichen 
Entwicklung, Konstruktion und 
Produktion von Prototypen, Ein-
zel- oder Serienteilen sowie der 
Herstellung der dafür notwen-
digen Formen und Werkzeuge. 
Sondermaschinenbau, glasfaser-
verstärkter Kunststoff (GFK) und 

Hochdruckschäumen erweitern 
das Portfolio maßgeblich.

TIP lieferten Netzwerk 
und Beratungsförderung

Ein wichtiger Partner in der Pro-
duktentwicklung im Produktde-
sign oder bei der Implementie-
rung von Kreativitätsmethoden 
sind auch die TIP (Technologie 
und Innovationspartner) der Wirt-
schaftskammer Niederösterreich. 
„Das Netzwerk und die  unkompli-
zierte Beratungsförderung im TIP 
sind uns sehr zugute gekommen“, 
so Indat-Geschäftsführer Markus 
Leopold. 
 www. 
indat.at
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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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Bei Schober geht es um die Bio-Wurst!
Bio ist der Weg, dem sich die Waldviertler Wurstmanufak-
tur Schober voll und ganz verschrieben hat. Der Betrieb 
aus Gars am Kamp wirtschaftet daher als einer der ganz 
wenigen in Österreich zu 100% biologisch. 

Roman Schober sieht BIO-Pro-
dukte als Antwort auf die Frage 
nach Einfachheit, Ehrlichkeit und 
das Leben von Mensch und Tier im 
Einklang mit der Natur. 

Die Tiere stammen zu 100% 
aus der ursprünglichen Gegend 
des nördlichen Waldviertels und 
Roman Schober kennt noch alle 
seine Partner-Landwirte persön-
lich. Alte Haustierrassen wie das 
Turopolje-Schwein oder das Wald-
viertler Blondvieh und natürliche 
Zutaten – Wasser, Salz, Gewürze 
und Kräuter - ergeben auch 
ein besonders natürliches Ge-
schmackserlebnis. Die garantiert 
gentechnik- und E-Nummern-

freien Erzeugnisse werden an den 
Bio-Großhandel, die Gastronomie 
und Einzelhandel geliefert.

Durch die intensive und positi-
ve Zusammenarbeit mit dem TIP 
Waldviertel konnte für den wei-
teren Aufbau des Unternehmens 

eine professionelle Markt- und 
Unternehmensanalyse durchge-
führt werden. Im Rahmen des Pro-
jekts wurden Kundenpotentiale 
definiert, eine Verkaufsstrategie 
festgelegt und eine erste Lead-
Innovation entwickelt.

Mit der „Babenberger-Linie“ 
wurde eine traditionelle Herstel-
lungsmethode - die Felsenkeller-
reifung - wiederentdeckt. Die 
Idee war es, einen Felsenkeller 
der Babenberger-Ruine Gars am 
Kamp zur Reifung von Premium-
produkten zu nutzen. „Durch das 
natürliche Raumklima des Fel-
senkellers und durch die beson-
ders lange Reifezeit entsteht ein 
einzigartiger, unverwechselbarer 
Geschmack, der alle Fans von tra-
ditionellen Produkten begeistern 
wird“, ist Schober überzeugt.
 www.bio-schober.at
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Roman Scho-
ber mit der 
„Babenberger-
Linie“ 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, Kom-

munion, Hochzeit oder Jubiläen 
und auch Kerzen für die Goldene 
oder Silberne Hochzeit sowie das 
Priesterjubiläum.

„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
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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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Von lnks: Erwin 
Silberbauer 
(Unterneh-
mensberater), 
Dieter Holzer 
(Obmann 
Bezirksstelle 
Zwettl), Maria 
Göstl und Franz 
Göstl. Foto: zVg
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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
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Nach zwölf Tagen in den hanging 
gardens werden die Algen geerntet.


