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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

Vitale Betriebe  
in den Regionen

n Serie
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Jausnwrap: Bienenwachs statt Mikroplastik
Mit ihren Bienenwachstüchern bieten Benedikt Wurth 
und Rosa Binder aus Pfaffenschlag im Waldviertel eine 
ressourcenschonende Alternative zu Alu- und Plastik-
folien an.

Was vor langer Zeit selbstver-
ständlich war, nimmt wieder 
Fahrt auf: Die Frischhaltung von 
Lebensmitteln in Wachstüchern. 
Sie halten offene oder ange-
schnittene Lebensmittel frisch, 
sie können als Abdeckung dienen, 

und sie sind ideal, um darin das 
Pausenbrot mitzunehmen – und 
sie schonen die Umwelt!

Bienenwachstücher bieten ge-
genüber Plastikfolien viele Vor-
teile: Sie sind atmungsaktiv und 
vermeiden dadurch Kondenswas-

ser an den Lebensmit-
teln. Zudem halten sie 
durch die Eigenschaft 
des Bienenwachses 
Pilzsporen fern und 
Schimmelbildung 
wird vermieden.

Nach seinem Studi-
um mit Schwerpunkt 
„Bioressourcenma-
nagement“ in Wien 
siedelte sich Benedikt 

Wurth wieder im Waldviertel 
an. „Die handwerkliche Beschäf-
tigung mit der Natur und ihren 
Produkten wurden Benedikt und 
mir schon in der Kindheit mitge-
geben“, berichtet die Sonder- und 
Heilpädagogin Rosa Binder.

Bereits der Vater von Benedikt 
Wurth war Imker und die Familie 
stellt seit geraumer Zeit Bio-
Ohrenkerzen her. 

Da diese ebenfalls aus Stoff und 
Wachs hergestellt werden, lag es 
nahe, mit diesem Know-How auch 
die Tradition des Bienenwachstu-
ches unternehmerisch aufleben 
zu lassen.

Hilfreiche  
Unterstützung

„Bereits vor zwei Jahren hatten 
wir unseren ersten Kontakt mit 
den Technologie- und Innovati-
onspartnern (TIP)! Die Unterstüt-
zung war sehr hilfreich, um die 
Idee auch wirtschaftlich tragfähig 
umzusetzen“, berichtet Wurth. 
Mittlerweile ist der Jausnwrap 
auch bei Bipa, Spar, Merkur und 
Libro erhältlich. 

 Foto: Jausnwrap

 www.jausnwrap.at
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Exklusives Bio-Saatgut für Hobby-Gärtner
Urban Gardening ist lange kein Trend mehr, sondern 
aktive Kultur einer neuen Generation. Patrick Rebernig 
bietet mit „Farmer Panorama“ eine Möglichkeit, ein-
fach und praktikabel bio-zertifizierte Gemüse-, Kräuter- 
und Heilpflanzen zuhause anzubauen.

Patrick Rebernig aus Wiener 
Neudorf wollte aber nicht einfach 
einen Online-Handel für Saatgut 
realisieren. In der „Chooseed 
Farmer Echtholzbox“ sind 140 
verschiedene, EU bio-zertifizierte 
Saatgutsorten enthalten. Die Sa-
men werden durch Transport- und 
Lagerbehältnisse vor UV-Licht 
und externen Schäden geschützt. 

Pro Saatgutsorte sind wasser-
feste und selbstklebende QR-
Codes beigelegt. Ein Scan mit 
dem Smartphone oder Tablet und 
schon gelangen Sie zum Farmer-
Wiki, einer Informationsdaten-
bank rund um das Gärtnern.

Die Farmer Box ist platzsparend 
und sorgt für eine gute Übersicht 
und Ordnung. Kein Chaos durch 
viele kleine Saatgut-Tüten, keine 
unübersichtliche Sortierung, kei-
ne Schädlinge oder frühzeitige 
Keimprozesse durch Lichtkontakt, 
kein Platzmangel. Die spezielle 
Anreihung des Saatgutes auf den 
einzelnen Blister Verpackungen 
(eine Verpackung, die den Kunden 
ermöglicht, die gekaufte Ware zu 
sehen) ergibt eine komplette, mit 
bestem Gewissen ausgearbeitete 
Mischkultur, wobei sich Pflan-
zen gegenseitig unterstützen und 
schützen. Durch die beigelegte 

Anleitung mit Farbbildern werden 
die optimalen Voraussetzungen 
für Aussaat, Pflege und Erntezeit 
auch für Urban Garde-
ning-Einsteiger leicht 
verständlich erläutert.

Bei der Realisierung 
der Idee waren auch 
rechtliche Aspekte wie 
etwa Marken- oder Pa-
tentschutz zu berück-
sichtigen. „Die durch 
TIP organisierten Pa-
tentsprechtage sind da-
für bestens geeignet“, so 
Patrick Rebernig.

Foto: farmerpanorama 

Mehr Informationen finden Sie 
unter:  

 www.farmerpanorama.com

www.tip-noe.at  Technologie- und InnovationsPartner
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Perfekt dosiert und abgefüllt
Das in Himberg ansässige Unternehmen Wick ent-
wickelt und produziert Abfüllmaschinen und nutzt die 
durch die Technologie- und Innovationspartner (TIP) 
geförderten Beratungen.

Der Familienbetrieb kann auf 
eine mehr als 45-jährige Erfah-
rung zurückblicken. Die Anwen-
dungsbereiche (Abfüllanlagen, 
Verschließmaschinen, Dosier-
systeme, Tablettenpressen) sind 

ebenso vielfältig wie die Branchen 
der Kunden (Pharmaindustrie, 
Chemische Industrie, Diagnostik, 
Kosmetikindustrie, Lebensmittel-
industrie), wobei das Unterneh-
men vor allem auf Einzel- und 

Kleinserienfer-
tigung spezia-
lisiert ist.

Die Anlagen 
sind sehr ro-
bust, wartungs-
arm und leicht 
zu bedienen. 
Sollte dennoch 
ein Problem 
auftreten, wird 
dieses durch 

das Serviceteam schnell und fle-
xibel behoben. „Seit 1971 haben 
wir viel gesehen und noch mehr 
getüftelt. Unser Credo heute: 
Zuhören, verstehen und umset-
zen!“, berichtet Geschäftsführer 
Andreas Wick.

Ausgehend vom deutschspra-
chigen Raum soll der Markt auf 
Europa ausgeweitet werden. So 
stellte das Unternehmen erstmals 
2018 Produkte auf der Scanpack in 
Göteborg in Schweden aus. Auch 
für die technologische Weiter-
entwicklung setzt Andreas Wick 
auf internationale Kontakte: „Wir 
arbeiten daher mit einem Unter-
nehmen aus Slowenien in dem 
EUREKA-Projekt ULTRAPLANT 
zusammen. Die über TIP geför-
derte Beratung war dabei ein 
wesentlicher Baustein für eine 
erfolgreiche Einreichung!“ 

Wick arbeitet aber auch mit re-
gionalen F&E-Einrichtungen zu-
sammen. Die Forschungstochter 
der FH Wiener Neustadt, FOTEC, 
hat sich dabei mehrfach im Rah-
men von durch TIP geförderten 
Beratungen bewährt.
 Foto: Wick Machinery

 www.wick-machinery.com
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Der IT-Löwe aus Lichtenegg
Robert Graf – im Sternzeichen Löwe – hat sich als Jagd-
gebiet für sein Unternehmen ProLion die IT-Branche 
gewählt. Vom im südlichen Industrieviertel gelegenen 
Lichtenegg umfasst sein Revier aber ganz Europa – und 
bald auch die USA.

Die Gefahr von Datenverlust 
durch Hardwareausfälle oder 
Fehlfunktionen der Software stellt 
für die Betreiber großer Speicher-
systeme eine immense Gefahr dar. 

Zwei parallele Systeme

Mit der Lösung von ProLi-
on werden die Daten daher in 
zwei Systemen parallel abgelegt. 

Bei Ausfall ei-
nes Speicher-
systems wird 
nahtlos auf das 
zweite System 
umgeschaltet. 
Die Anwender 
können weiter-
arbeiten und 
die Produktion 

kann ungestört 

weiterlaufen, während sich die 
IT-Abteilung um die Behebung 
des Fehlers kümmert.

Rasche Abwehr  
des Angriffs

Auch der Schutz vor einge-
schleusten Viren und Ransom-
ware wird immer wichtiger. Eine 
von ProLion entwickelte Software 
überwacht das Nutzerverhalten 
und erkennt auf Basis von 
Machine-Learning untypisches 
Verhalten. Damit können rasch 
Gegenmaßnahmen zur Abwehr 
des Angriffes eingeleitet werden.

Auf Grund der bisherigen positi-
ven Entwicklung denkt Graf auch 
über weiteres Wachstum – vor 
allem in über Europa hinausge-
henden Märkten – nach: „Bereits 
bei der Unternehmensgründung 

wurde ich durch die Technologie-
und Innovationspartner (TIP) mit 
der Erstellung eines Business-
plans unterstützt. In einem kürz-
lich geführten Gespräch haben 
wir auch für Expansionsschritte 
Ansatzpunkte gefunden!“
 Foto: Prolion

 www.prolion.at

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

Vitale Betriebe 
in den Regionen

n Serie, Teil 213

INNOVATION
MACHT SIE SICHER.

Robert Graf
ClusterLion Erfinder & CEO

Die Systeme von Prolion sorgen für Datensicherheit.
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Wenn Excel-Sheets überflüssig werden
DealMatrix aus Wöllersdorf bietet eine innovative 
Komplettlösung, die Startups zB beim Rittern um neue 
Investoren unterstützt. 

Wie analysiert und bewertet man 
Ideen, Konzepte und Firmen? Ein 
schwieriges Unterfangen, muss 
der Prozess doch strukturiert, 
transparent, dokumentiert, effi-
zient, teamübergreifend und vor 
allem mit konstanter Qualität 
durchgeführt werden. 

Genau dafür bietet DealMatrix 

eine intelligente Komplettlösung 
an: Das Unternehmen bildet den 
Innovations Scouting Prozess, das 
Matching und den Workflow digi-
tal ab – Excel Sheets haben damit 
ausgedient! Ein weiterer Vorteil: 
Der benötigte Zeitaufwand für die 
Analyse und Bewertung von Ide-
en, Konzepten und Firmen wird 
signifikant reduziert

So funktioniert’s

Über einen adaptierbaren web-
basierten Fragekatalog werden 
die wichtigsten Informationen 
über das Unternehmen selbst 
erfasst oder in weiteren Runden 
ergänzt. Das Startup kann meist 

100 Prozent seiner Daten für neue 
Bewerbungen („Pitches“) im Deal-
Matrix Eco-System wiederver-
wenden – etwa für Inkubatoren, 
Akzeleratoren, Business Angel 
Netzwerke oder Venture Capital 
Firmen. 

Daten in Echtzeit

Auch die DSGVO-konforme An-
sprache von neuen Innovatoren 
wird vom System unterstützt. 
Darüber hinaus können mit einer 
eigenen Online-Lösung Daten 
simpel und rasch bei Events in 
Echtzeit erfasst werden. 

Mit GlobalPitch gibt es ein For-
mat, welches Organisationen eine 
weltweite Sichtbarkeit gibt, um 
damit Startups als interessante 
Partner für sich zu gewinnen. 

Das System wird bereits von 

zahlreichen internationalen Or-
ganisationen mit Erfolg – und 
positivem Feedback – eingesetzt.

Im Rahmen der Verleihung 
des NÖ Innovationspreises 2018 
konnte DealMatrix einem brei-
teren Publikum zugänglich ge-
macht werden. Es war eines von 
35 ausgezeichneten Innovations-
projekten, die an diesem Abend 
mit einer Anerkennungsurkunde 
geehrt wurden. Foto: DealMatrix

 www.dealmatrix.com
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Aus Leidenschaft für die Schönheit
GW Cosmetics ist als Hersteller von Haar-, Gesichts- 
und Körperpflegeprodukten ein weltweiter Player in 
der Beauty-Industrie. Und setzt in Sachen Digitalisie-
rung auf die Technologie- und Innovationspartner. 

RefectoCil, BeautyLash, Master 
Lin und Private Label – wenn es 
um Produkte für Augenbrauen, 
Wimpernfarbe sowie Naturkos-
metik geht, kommt man an der 
Firma GW Cosmetics nicht vorbei. 

GW Cosmetics beschäftigt 86 
Mitarbeiter, ein Fünftel davon im 
Bereich Forschung, Entwicklung 
und Qualitätssicherung. Alle Pro-
dukte werden am Standort Leo-
poldsdorf hergestellt. 

Bereits im 
Jahr 1930 
wurde von 
der Familie 
Gschwendtner 
der Grundstein 
zu dem heu-
te weltweit 
erfolgreichen 
Unternehmen 
gelegt. Die Ent-
wicklung von 

innovativen Produkten und Mar-
ken basiert auf Erfahrung und der 
intensiven Zusammenarbeit mit 
weltweiten Partnern. 

„Wissensdurst und Kreativität 
sind unser Antrieb für innovative 
Ideen und kreatives Denken!”, 
berichtet Geschäftsführer Rainer 
Deisenhammer. 

GW Cosmetics legt Wert darauf, 
ein menschlich geführtes Unter-
nehmen zu sein und für Mitar-
beiter langfristig Arbeitsplätze zu 
sichern. Daher ist verantwortliche 
Mitarbeiterführung bei GW Cos-
metics von zentraler Bedeutung.

Digitalisierungs- 
Förderung

Für ein weltweit tätiges Unter-
nehmen führt an Digitalisierung 
kein Weg vorbei: „Seit einigen 

Jahren wurden wir durch die Tech-
nologie- und InnovationsPartner 
durch geförderte Beratungen zur 
Optimierung von Prozessen und 
Infos zu einschlägigen Förder-
möglichkeiten tatkräftig dabei 
unterstützt“, berichtet Rainer Dei-
senhammer.
 Foto: GWCosmetics

 www.gwcosmetics.at
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Ein Unternehmen mit „Strahlkraft“
Die GIHMM GmbH aus Spillern ist Komplettanbieter 
für schlüsselfertige Messsysteme und entwickelt und 
produziert Anlagen und Geräte zur Messung von  
Radioaktivität. 

Gammastrahlung und gesteigerte 
Alpha-, Beta- und Gamma-Aerosol 
Aktivität – überall dort, wo radio-

aktive Belastungen durch Pro-
duktionsanlagen oder Umwelt-
einflüsse ein Thema sind, können 

die Lösungen 
des Unterneh-
mens zur Si-
cherheit bei-
tragen. Durch 
jahrzehntelan-
ge Erfahrung 
mit weltweit 
über tausend 
installierten 
Messstationen 
gehört GIHMM 
zu den globalen 
Marktführern 
in der Branche.

Gefährliches Radon

Ein Gesundheitsthema, das 
immer mehr in den Fokus der 
Öffentlichkeit rückt und uns alle 
betrifft, ist Radon, ein radioaktives 
Gas und in seiner Eigenschaft die 
häufigste Ursache für Lungen-
krebs bei Nichtrauchern. Für die 
GIHMM GmbH ein Anlass, das 
Produktsortiment um den Be-
reich Radonmessgeräte für unter-
schiedliche Anwendungsbereiche 
zu erweitern. 

Ein weiterer Geschäftszweig ist 
die Dienstleistung des firmenei-
genen, akkreditierten Kalibrier-
labors.

Strahlung virtuell  
darstellen

Strahlung ist unsichtbar – daher 
wird im Zuge einer durch die Tech-

nologie- und InnovationsPartner 
geförderten Beratung ein Projekt 
aufgesetzt, um dies mittels „Virtu-
al Reality“ zu realisieren. 

Auch für eine Unterstützung 
bei Förderanträgen für zukünftige 
Entwicklungsprojekte wird sich 
das Unternehmen wieder an die 
Technologie- und Innovations-
partner (TIP) wenden.

 www.gihmm.at
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Die Radon-Messwerte werden von der Messstation 
direkt aufs Handy geschickt.  Foto: GIHMM GmbH, Airthing
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Wenn Qualität mit Leidenschaft verschmilzt
Ob Wahrzeichen in London, öffentliche Verkehrsmit-
tel in Shanghai oder Hydraulikpumpen in der Luft-
fahrt: In vielen Motoren, Maschinen und technischen 
Konstruktionen stecken Gussteile der Metallgießerei 
Schösswender.

Das auf Kokillenguss, Sandguss 
und CNC-Bearbeitung für Alumi-
nium und Messing spezialisierte 

Unternehmen bietet 65 Arbeits-
plätze in einer exponierten Lage 
im oberen Waldviertel – nämlich 

in Litschau.
„Besonderes 

Augenmerk 
legen wir dar-
auf, was für 
die Leistungs-
fähigkeit und 
die Funktion 
von Gussteilen 
unerlässlich 
ist“, berichtet 
Geschäftsfüh-
rer Johann Süß. 

Präzision 
und Zuverläs-

sigkeit von Material und Technik 
werden von den weltweiten Kun-
den, vor allem aus dem Schienen-
fahrzeug-Bereich, erwartet. Daher 
ist das Unternehmen auch nach 
den „International Railway Indu-
strial Standard“ (IRIS) zertifiziert.

Prototypen auf Anfrage

Neben der Fertigung wer-
den auch produktionsbegleitende 
Dienstleistungen wie gusstech-
nische Beratung, Gießsimulation 
nach der Finite-Elemente-Metho-
de, 3-D Messtechnik und Rönt-
genprüfung angeboten. Weiters 
werden auf Basis von Kundenan-

fragen Prototypen hergestellt. Im 
Mittelpunkt steht immer die opti-
male Lösung für den Kunden – bis 
hin zum fertigen Produkt mit per-
fekter Oberflächenveredelung und 
Aluminium-Wärmebehandlung.

Gut beraten

Um die Zukunft eines Unterneh-
mens abzusichern, ist es sinnvoll, 
ab und zu mal über den Tellerrand 
der bestehenden Produktpalette 
zu blicken – dazu Johann Süß: 
„Die Technologie- und Innovati-
onsPartner sind dafür ein bestens 
geeigneter Gesprächspartner!“

Foto: S. Schösswender-Werke

 www.schoesswender- 
 metallguss.at
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Blau-gelbe Technologie dringt ins Weltall vor
Bereits über 40 Ionen-Triebwerke für kleine Micro- 
Satelliten konnte das Technologie-Unternehmen  
ENPULSION heuer an internationale Kunden liefern.  

Um die Mobilität von Satelliten 
im Weltraum zu ermöglichen, 
müssen sie mit Antriebssystemen 
ausgestattet 
sein. 

Das Wr. Neustädter Unterneh-
men ENPULSION hat dafür einen 
ganz neuen Ansatz entwickelt: 
Modular aufgebaute Ionenantrie-

be. In Zusammenarbeit mit 
der Europäischen Welt-

raumagentur (ESA) 
wurde die Antriebs-
technologie an der 
FOTEC, dem For-
schungsunterneh-
men der Fachhoch-

schule Wiener Neu-
stadt, entwickelt. 
Als Spin-Off ent-
stand die ENPULSI-
ON, die sich mittler-
weile als Weltmarkt-

führer in der Branche etabliert 
hat. Der besondere Vorteil: Je nach 
Größe des Satelliten – derzeit bis 
zu 100 kg – werden ein oder meh-
rere Module verbaut. Es ist damit 
nicht mehr notwendig, für jeden 
Satelliten die Antriebseinheit ge-
sondert zu entwickeln. „Unser 
Ansatz ist weltweit einzigartig 
und für alle namhaften Satelli-
tenhersteller eine kostengünstige 
Lösung für eine der zentralen 
Herausforderungen beim Bau ih-
rer Satelliten“, so CEO Alexander 
Reissner.

Damit regelmäßig Ionentrieb-
werke im Weltall gefeuert werden 
können, werden seit der Eröff-
nung der Produktionsanlage im 
Juni zwei Triebwerke pro Woche 
produziert. Das Ziel ist, ab 2019 
etwa 500 Einheiten pro Jahr zu 
produzieren.

Um die extrem hohen Anfor-
derungen der „Weltraumtaug-
lichkeit“ zu erfüllen, musste das 
Fertigungs- und Montagekonzept 
sorgfältig ausgelegt werden. Mit 
einer über die Technologie- und 
InnovationsPartner geförderten 
Beratung durch das Forschungs-
institut Fraunhofer Austria wurde 
sichergestellt, dass ein entspre-
chender Durchsatz auch in Zu-
kunft bewältigt werden kann.

 www.enpulsion.com

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

Vitale Betriebe 
in den Regionen

n Serie, Teil 206

Sieben der von ENPULSION entwickelten An-
triebseinheiten – eine davon ist nur so klein wie 
eine Hand. Foto: FOTEC/ENPULSION
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Spiel und Spaß in der Pferdebox
Für Pferde ist die tägliche Bewegung sehr wichtig.  
Sie verbringen aber viele Stunden in der engen Box. 
Mit Wingold ist es möglich, Pferde auch in der Box  
bei Laune zu halten. 

Petra Holzbaur entdeckte schon 
im zarten Alter von vier Jahren 

ihre Liebe zu Pferden. Von da an 
war es immer ihr Ziel, ein eigenes 
Pferd zu besitzen und diesem auch 
ein schönes Leben zu ermögli-
chen. „Beim Aufenthalt in der Box 
taten mir die Pferde besonders 
leid“, berichtet Holzbaur. 

Spielerische  
Nahrungsaufnahme

Nach einigen Überlegungen 
und verschiedensten Versuchen 
erwies sich eine Kombination aus 
Spielzeug und Futterspender als 
ideale Beschäftigung für die Box. 
Somit ist die spielerische Nah-
rungsaufnahme, die über Stunden 

ausgedehnt werden kann, ein 
Riesen-Mehrwert für Pferde. Eine 
Nahrungsaufnahme in kleineren 
Portionen ist nachweislich viel 
gesünder für Pferde.

Um zur Nahrung zu gelangen, 
muss das Pferd spielerisch an 
runden Knubbeln ziehen. Die Ku-
gel ist angenehm im Maul und es 
macht großen Spaß, sie wieder zu-
rück schnalzen zu lassen. Der erste 
Apfel verlässt das Spielzeug, wenn 
das Pferd an der untersten Kugel 
gezogen hat und diese Stelle auch 
gefüllt war. Der zweite Apfel ist 
dem Spielzeug schon nicht mehr 
so leicht zu entlocken und dann 
wird es immer schwieriger. Bis zu 
fünf Äpfel können auf diese Weise 
dem Spender entlockt werden. 

In ähnlicher Form wurde auch 
ein Futterspender für genussvol-
le, langsame und spielerische 
Fütterung mit Getreide realisiert.

Gut beraten durch die TIP
Um die Idee auch am Markt 

umsetzen zu können, war die 
Unterstützung durch die Tech-
nologie- und Innovationspartner 
TIP eine wesentliche Hilfe – dazu 
Petra Holzbaur: „Begonnen hat 
es mit einer Patentrecherche. Die 
Unterstützung für die technische 
Optimierung und das Marketing 
war eine logische Folge.“

 www.wingold.at
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Bis zu fünf Äpfel kann sich das 
Pferd selbst „erarbeiten”.
 Foto: Voglhuber
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3D-Druck mit Präzision
Die 2016 gegründete W2P Engineering GmbH aus Klo-
sterneuburg widmet sich der Entwicklung und Produk-
tion von professionellen 3D-Desktop-Druckern.

Was unter 3D-Druck zu verstehen 
ist, ist allgemein bekannt: Ein ad-
ditives Fertigungsverfahren, bei 
dem ein Objekt Schicht für Schicht 

aufgebaut wird. Der Auftrag der 
Schichten kann mit unterschied-
lichen Verfahren durchgeführt 
werden. W2P hat sich dabei auf die 

Methode der „Stereo-
lithografie“ speziali-
siert. Dabei werden 
flüssige Kunststoffe 
durch Belichtung 
Schicht für Schicht 
ausgehärtet. 

Bei den von W2P 
entwickelten SolFlex 
3D-Druckern wird die 
Methode des Digi-
tal Light Processings 
(DLP) eingesetzt. Da-
bei wird das Werk-

stück aus einem Photopolymer-
Bad in einer lichtdurchlässigen 
Wanne durch Belichtung von 
unten mittels UV-Licht-Projektor 
hergestellt.

Höchste Präzision

„Das DLP-Verfahren besticht 
durch seine Genauigkeit und fei-
ne Oberflächenbeschaffenheit der 
gedruckten Objekte. Daher finden 
die SolFlex 3D-Drucker vorrangig 
in Bereichen Anwendung, in de-
nen höchste Präzision bei kleinen 
Teilen mit komplexen Geometrien 
gefragt ist, wie etwa für Medizin-
produkte, Schmuck oder bei der 
Herstellung von Prototypen“, be-
richtet Simon Gruber, technischer 
Geschäftsführer von W2P.

Obwohl das Unternehmen noch 

jung ist, werden die SolFlex 3D-
Drucker bereits weltweit einge-
setzt. 

Für spezielle Entwicklungen 
arbeitet das engagierte Team auch 
mit verschiedenen Forschungs-
einrichtungen zusammen und 
nutzt natürlich Fördermöglich-
keiten sowie die Serviceangebote 
der Technologie- und Innovati-
onsPartner!

 www.way2production.at
Foto: Philipp Lipiarski
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Eine Software, die Autos sauber macht
Mario Dobnig bietet unter www.dotspot.at die erste 
Komplett-Softwarelösung für die Reinigung der Fahr-
zeuge im Fuhrpark an. 

Der findige IT-Spezialist Mario 
Dobnig hat sich um das Thema 
Fahrzeugreinigung angenom-
men: Durch den Einsatz einer bis 

ins Detail durchdachten Software 
kann die Effizienz und Qualität in 
der Fahrzeugreinigung erheblich 
gesteigert werden. 

„Für Unternehmen mit einem 
größeren Fuhrpark stellt das einen 
Kostenfaktor dar und Einspa-
rungen können sehr wohl etwas 
bringen“, berichtet Dobnig.

Mit der Software-Lösung wird 
die Planung, Erfassung, Kontrolle, 
Verrechnung und Analyse aller 
Reinigungsleistungen am gesam-
ten Fuhrpark optimiert. Sie ist der-
zeit die einzige am Markt, die den 
gesamten Prozess der Reinigung 
eines Fuhrparks abbildet.

Die Software wurde für die 

Erfordernisse eines modernen 
Transportunternehmens entwik-
kelt und optimiert. Durch den 
flexiblen, modularen Aufbau kann 
das Produkt auch in anderen Be-
reichen eingesetzt werden. Die 
Reinigungsdatenbank integriert 
sich in bestehende Softwarelösun-
gen des Unternehmens und bietet 
ein bisher unerreichtes Maß an 
Planbarkeit, Qualitätssicherung, 
Kontrolle und Analyse und ist 
skalierbar für mittelgroße bis gro-
ße Betriebe. Der Einsatz ist auch 
als Mietvariante möglich, wobei 
keine Investitionskosten anfallen.

Internationalisierung 
mit den TIP

Um das Marktpotenzial voll 
auszuschöpfen, soll die Lösung 

auch international angeboten 
werden. „Bei der Entwicklung der 
Vertriebsstrategie war die Unter-
stützung durch die Technologie- 
und InnovationsPartner sowie 
die geförderte Beratung durch 
Marketing-Spezialisten sehr hilf-
reich“, berichtet Dobnig.

 www.dotspot.at
Foto: Mario Dobnig
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Nachhaltige Fassaden und Anstriche
Das Waldviertler Unternehmen „Farben Maurer“ hat 
sich für die Entwicklung seiner Nachhaltigkeitsstrate-
gie Unterstützung von der Ökologischen Betriebsbera-
tung der Wirtschaftskammer Niederösterreich geholt.

Das Angebot von Farben Maurer 
aus Rappottenstein ist breit ge-
fächert: Neben vielfältigen Voll-
wärmeschutzsystemen und Fas-

sadenanstrichen wird auch Innen-
malerei angeboten. Bereits jetzt 
bestehen 50 Prozent der Fassaden 
aus nachhaltigen Dämmmateri-

alien. Ziel ist 
es, diese Quote 
in den näch-
sten Jahren 
auf bis zu 90 
Prozent auszu-
bauen. Großen 
Wert legt der 
Betrieb daher 
auf eine nach-
haltige Pro-
duktpalette. 

Die Speziali-

sierung auf alternative Dämmsy-
steme erfordert besondere Fach-
kenntnisse und Schlüsselfertig-
keiten der einzelnen Mitarbeiter. 
Deshalb setzt Farben Maurer 
schon seit Jahrzehnten auf die 
Lehrlingsausbildung. Bereits 
über 95 Lehrlinge wurden seit 
der Firmengründung im Jahr 1977 
ausgebildet. 

Kooperationen mit Schulen aus 
der Umgebung erleichtern das 
gegenseitige Kennenlernen und 
bieten einen Einblick in die Tätig-
keitsfelder eines Malerbetriebs.

Neben zahlreichen fachlichen 
Weiterbildungsmöglichkeiten für 
die Mitarbeiter gibt es nicht nur 
einen jährlichen Firmenausflug, 
sondern auch kontinuierliche 
Maßnahmen zur betrieblichen 
Gesundheitsförderung. Dies wur-

de auch mit dem entsprechenden 
Gütesiegel bestätigt. „Um aus 
den vielfältigen Ideen eine kla-
re Nachhaltigkeitsstrategie zu 
formen, war die Unterstützung 
durch die Ökologische Betriebs-
beratung sehr hilfreich“, berichtet 
Geschäftsleiter Markus Maurer. 

 www.farbenmaurer.at
Foto: Markus Maurer
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Ein multifunktionaler Nahversorger
Die besten Lieferanten für die Wünsche seiner Kunden 
findet der Familienbetrieb Lechner aus Wiesmath digi-
tal mithilfe spezieller Computer-Software.

Die Familie Lechner aus Wies-
math (Bezirk Wiener Neustadt) 
betreibt bereits in der vierten 

Generation einen Baustoffhandel 
und Baumarkt, ein Transport-
unternehmen und Mietwagen-

gewerbe sowie 
einen Lebens-
mitteleinzel-
handel auf fünf 
Standorten in 
der Buckligen 
Welt. 

Mit der Über-
gabe an Hubert 
Lechner jun. 
präsentiert sich 
das Unterneh-
men als „mul-
tifunktionaler 
Nahversorger“. 

Um in der heutigen schnellle-
bigen Zeit den Bedürfnissen der 
Kunden gerecht zu werden und 
für diese die besten Lieferanten 
mit den passenden Produkten zu 
finden, war es notwendig, die Or-
ganisation neu auszurichten. Mit 
den entsprechend angepassten 
Instrumenten und Computerpro-
grammen ist das Unternehmen 
nun digital organisiert und damit 
für die Zukunft gerüstet.

Gut beraten

Für die Entwicklung der stra-
tegischen Entscheidungsgrund-
lagen wurde auch eine von 
der WKNÖ geförderte betriebs-
wirtschaftliche Beratung in An-
spruch genommen. Dazu Hubert 
Lechner: „Unter der Mitwirkung 

der GCT Unternehmensberatung 
haben wir die Ist-Situation unse-
rer Organisation analysiert und 
darauf aufbauend eine optimale 
Soll-Organisation festgelegt. Nun 
werden wir die notwendigen 
Maßnahmen laufend umsetzen 
und auch die Softwareprogramme 
optimal ausnützen.“

 www.lechnerhubert.at
Foto: Wolfgang Eybl 
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V.l.: Harald Braunstorfer, GCT Unternehmensbera-
tung, mit Anneliese Lechner, Karin Lechner und  
Hubert Lechner jun.
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Ihre innere Energie aktivieren ...
... die Gäste im Donauhof in Emmersdorf. Das Hotel 
macht aber nicht nur das – es aktiviert auch seine eige-
nen „inneren Energien“!

Die Familie Pichler betreibt seit 
1988 das Hotel Donauhof in 
Emmersdorf bei Melk. Das ge-
schmackvolle Ambiente macht es 
dem Gast möglich, in kurzer Zeit 

seine Energiespeicher für den 
Alltag wieder aufzuladen. 

Der Betrieb eines Hotels ver-
braucht aber auch eine Menge 
Energie: Bislang werden mehre-

re Kühl- und 
Tiefkühlzel-
len über eine 
Kühlverbund-
anlage betrie-
ben, wobei die 
entstehende 
Abwärme nicht 
genutzt wird. 
25% des Ge-
samtstromver-
brauchs kom-
men auf diese 

Kühleinheiten. Die Raumwärme 
wird über zwei Ölkessel mit einem 
Bedarf an 25.000 Litern Heizöl pro 
Jahr erzeugt.

Abwärme rückgewinnen

Im Zuge einer mit EU-Mitteln 
geförderten Energieeffizienz-
Beratung wurden umfangrei-
che Einsparungsmöglichkeiten 
aufgezeigt. Die Abwärme der 
Kühl- und Tiefkühlzellen kann 
zurückgewonnen werden und das 
Heizsystem kann zusätzlich über 
eine Wärmepumpe unterstützt 
werden. Damit kann Warmwasser 

bis zu 62 Grad erzeugt und in die 
neuen Pufferspeicher eingespeist 
werden. Im Sommer können die 
Gästezimmer durch eine Kühl-
decke mit Brauchwasser gekühlt 
werden. Die Abwärme der Druck-
luftanlage wird ebenfalls in das 
Heizsystem eingespeist.

„Bis sich die Investition durch 
die Einsparung von ca. € 15.000,- 
amortisiert hat, wird es einige Zeit 
dauern. Als verantwortungsvolles 
Unternehmen sind wir das aber 
unserer Umwelt – und auch unse-
ren Gästen – schuldig“, berichtet 
Eveline Pichler.

 www.donauhof.com
Foto: Familie Pichler
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So innovativ kann Aluminium sein!
Zukunftsorientierte Aluminium-Lösungen maßge-
schneidert für Industriekunden zu entwickeln und zu 
vertreiben ist die Kerntätigkeit von afc – alu & future 
components aus St. Pölten.

Seit über 20 Jahren beraten und 
beliefern Geschäftsführer und 
Eigentümer Franz Sterkl und 
sein Team  Industriekunden 

im deutschsprachigen Raum mit 
maßgeschneiderten Lösungen 
aus Aluminium-Strangpressprofi-
len sowie leistungsstarken Kom-

ponenten und 
Baugruppen 
aus Alumini-
um. 

Eingesetzt 
werden diese 
unter anderem 
im Schienen-
fahrzeugbau, 
dem Baube-
reich, in der 
Elektrotechnik 
und der Medi-

zintechnik.
Zukunftsorientiert sind bei afc 

nicht nur die Produkte, sondern 
auch das Geschäftsmodell. Durch 
die schlanke Unternehmensform 
kann afc flexibel auf den Markt 
reagieren. Von den Prototypen 
über die Serienbelieferung bis 
hin zu Lagerhaltung und Logistik 
erhalten die Kunden alles aus 
einer Hand. 

Gut beraten

Bereits seit Unternehmens-
gründung arbeitet afc immer 
wieder erfolgreich mit den Tech-
nologie- und InnovationsPart-
nern zusammen. Die umgesetzten 
Projekte haben wesentlich zur 
zukunftsorientierten Ausrichtung 
der afc beigetragen. Dazu Franz 

Sterkl: „Ein informelles Gespräch 
mit einem TIP-Mitarbeiter lohnt 
sich jedenfalls. Auch ohne kon-
kretes Projekt haben sich immer 
einige Ansatzpunkte ergeben!“ 

 www.alu-future.com
Foto: afc

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

Vitale Betriebe 
in den Regionen

n Serie, Teil 201



 Serie - Vitale Betriebe in der Region · 11

n Unternehmerservice

Tischler 4.0: „Sonder ist Standard!“
Die Tischlerei Baumgartner aus St. Leonhard am Forst 
hat bereits 2005 die Digitalisierung als Chance erkannt. 

Ausgangspunkt der „digitalen 
Transformation“ war die Frage, 
was die Tischlerei besonders gut 
kann. Dazu berichtet Seniorchef 
Herbert Baumgartner: „Neben 
Planung und Montage waren 
wir besonders stolz auf unsere 
effizienten Produktionsabläufe für 
individuelle Möbel – denn heutzu-
tage ist ‚Sonder‘ schon ‚Standard‘.“ 
Es lag damit nahe, diese Kernkom-
petenz weiter auszubauen.

Auf Basis eines langfristig 
angelegten Konzeptes wurde die 
Fertigung schrittweise immer 
stärker automatisiert und das Ge-
schäftsmodell umgestellt: 

Während andere Tischler in-

dividuell planen und montieren, 
übernimmt Baumgartner für die-
se die Produktion und Logistik. 
Die Aufträge langen im digitalen 
Auftragsportal ein, wobei der Auf-
traggeber wählen kann, ob er die 
Möbel fertig zusammengebaut 
oder in Einzelteilen beziehen 
möchte. „Ohne Zusammenbau 
können wir üblicherweise ab Be-
stellung in 48 Stunden liefern“, 
berichtet Baumgartner.

Ein Spezialbereich sind Bade-
zimmereinrichtungen. Für einen 
Exklusiv-Kunden werden davon 
bis zu 20 komplette Badezimmer 
pro Tag geliefert. 

Als einer von sehr wenigen Her-

stellern arbeitet das Unternehmen 
mit Laser-Bekantung, die eine ho-
he Beständigkeit gegen Feuchtig-
keit bietet. Eine Zertifizierung ga-
rantiert, dass Baumgartner auch 
konstante Qualität bieten kann.

Gut beraten

Heute werden auf 3.500 m2 

Produktionsfläche bis zu 1.000 
unterschiedlichste Einzelteile pro 
Schicht hergestellt. Auf dem 
Weg zur „Tischlerei 4.0“ wur-
de und wird das Unternehmen 
durch die Technologie- und In-

novationsPartner begleitet. Dazu 
Baumgartner: „Dadurch konnten 
wir Planungsfehler vermeiden 
und es war möglich, manuelle 
Zwischenschritte sukzessive in 
die Automatisierung einzubin-
den. Auch bei Fragen zu Investi-
tionsförderungen sowie bei der 
Förderantragsstellung waren die 
TIP-Infos sehr wertvoll.“

 www.baumgartner-gmbh.at
Foto: Helmut Kahrer
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Wenn im Lager alles „flutscht“
Nicht nur im Bereich von Sonderprofilen und Zaunsy-
stemen aus Aluminium ist die Firma Blecha aus Neun-
kirchen innovativ – auch in der internen Logistik!

Aus der Beladung von Übersee-
containern ist die „Slip Sheet 
Technik“ bekannt. Dabei wird die 
übliche Palette durch eine wider-
standsfähige Unterlage ersetzt 
und die Ware wird auf dieser 
dünnen „Ziehpalette“ in den Con-
tainer gezogen und auch wieder 
entladen.

Selbstentwickelte  
Abschiebeplattform

Stefan Blecha, Logistikleiter 
und Miteigentümer des Unter-
nehmens, hatte die Idee, diese 
Methode auch im 24 Meter 
hohen Lagerturm einzusetzen. 

Durch eine selbstentwickelte Ab-
schiebeplattform kann die Ware 
mittels eines Slip Sheet-Staplers 
von Holzpaletten auf Metallpalet-
ten oder Slip Sheets umgelagert 
werden. Damit konnte eine Platz-
ersparnis von über vier Metern 
Turmhöhe erreicht werden, die 
nun als Lagerkapazität genutzt 
wird. Zudem konnte durch eine 
massive Brandlastminimierung 
die ursprünglich von der Behör-
de vorgeschriebene Löschanlage 
entfallen. 

Die Lösung wurde zum öster-
reichischen Logistikpreis des 

VNL (Verein Netzwerk Logistik) 
eingereicht – und prompt unter 
die Top drei der „Innovativsten 
Logistiklösungen Österreichs“ 
gereiht.

Gut beraten

„Für Patentrecherchen und De-
sign-Studien holen wir uns gern 
externe Unterstützung über geför-
derte TIP-Beratungen“, berichtet 
Stefan Blecha.

 www.blecha.at
Foto: Stefan Blecha
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Stefan Blecha.
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Mehr Rückengesundheit durch Sensortechnologie
Fast jeder zehnte Krankschreibungstag erfolgt auf-
grund von Rückenbeschwerden. Die Gründer von  
VivaBack schaffen mit ihrem Sensorsystem Abhilfe.

Eine gründliche 
Analyse des eige-
nen Bewegungs-
verhaltens hilft 
dabei, Rücken-
schmerzen zu 
vermeiden. 

Deshalb haben 
der Arzt Robert 
Pilacek und der 
Physiotherapeut 
Valentin Roseg-
ger ein Sensor-
system entwic-
kelt, das bequem 
getragen werden 
kann und das 
das individuelle 
Bewegungsver-

halten einen Arbeitstag lang do-
kumentiert. 

„Mit VivaBack geben wir unse-
ren Kunden ein Werkzeug in die 
Hand, um ihr Bewegungsverhal-
ten im Rahmen einer individu-
ellen Beratung zu verbessern“, 
berichtet Robert Pilacek. „Bereits 
nach einer einzigen Beratung 
verbessert sich das Langzeit-Rük-
kenwohlbefinden (2-8 Monate) 
von 40 Prozent unserer Kunden“, 
freut sich Valentin Rosegger.

Gut beraten 

Über das TIP Mostviertel wurde 
sowohl die Finanzierungsbera-

tung der jungen Firma VivaBack 
als auch ein Teil der technischen 
Umsetzung über die Donau-Uni 
Krems unterstützt. Mittlerweile 
ist VivaBack bereits mehrfach 
ausgezeichnet worden (RIZ-Ge-
nius, IÖB Gütesiegel, Finalist der 
„Mission 120“) und unterstützt 
Unternehmen wie die SVA und 
den Wiener Flughafen bei Ge-
sundheitsprogrammen. 

Aktuell suchen die Jungunter-
nehmer mittelgroße Betriebe für 
gemeinsame Gesundheitsprojek-
te sowie interessierte Physiothe-
rapie- und Arztpraxen für Pilot-
projekte. www.vivaback.com
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Das Prinzip von „Vivaback“. Foto: VivaBack GmbH
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Vom Hochbeet bis zum Festspieldome
Wenn sich zwei geborene Waldviertler Zimmerer ent-
schließen, ein Unternehmen zu gründen, dann liegt der 
Name „Wald Holzbauen“ nahe. Neben ganz traditionel-
len Zimmereiprodukten realisiert das junge Team aber 
auch ganz außergewöhnliche Projekte.

„In der Aufbauphase unserer eige-
nen Zimmerei haben wir uns erst 
mal auf solide Zimmereiprojekte 
konzentriert“, berichten Manfred 

Reidinger und Erwin Peter Steiner 
aus Untertautendorferamt (Bez. 
Krems). Später wagten sie sich auch 
an kreative Projekte heran. So ent-

stand das ausgeklügelte Konzept 
für „Timberframe-Fachwerksbau-
ten“, mit dem nun ganz spezielle 
Projekte realisiert werden können. 

So wurde in Bayern ein Fest-
spieldome für das Festspielhaus 
München errichtet (siehe Bild). Der 
Festspieldome dient – als temporä-
rer Bau – in den Sommermonaten 
als Theater-Spielstätte. Der Dome 
hat eine beeindruckende Größe von 
400 Quadratmetern Grundfläche 
und einen Durchmesser von über 
22 Metern. Der höchste Punkt des 
Bauwerks aus Holz liegt in neun 
Metern Höhe.

Gut beraten 

Von Beginn an nutzte das Un-
ternehmen die geförderten Bera-
tungsleistungen der WKNÖ. 

Die Basis war ein Businessplan 
in der Gründungsphase und aktu-
ell wird an der Neuausrichtung 
des Unternehmenskonzeptes ge-
arbeitet. 

„Wenn man mit innovativen 
Ansätzen ein Risiko eingeht, dann 
sollte man dazu auch eine unab-
hängige Sichtweise einholen! Der 
Kontakt zu den TIP war dabei sehr 
hilfreich“, berichtet Erwin Peter 
Steiner.

 www.waldholzbauen.at
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Der 
Festspiel-
dome in 
München.
Foto: Futu-

rum Domes
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Kreativ & datengeschützt
Die B-BROS Brandlhofer GmbH aus Lanzenkirchen 
stellt hochwertige und langlebige Einrichtungen und 
Möbel für Business-, Shop- und Arbeitsbereiche sowie 
für den privaten Wohn- und Lebensraum her.

Die Tischlerei und Möbelmanu-
faktur zeichnet sich durch ein 

besonderes Gespür für spannende 
Ideen aus. Neben dem Kernge-

schäft werden 
gemeinsam 
mit Desi-
gnern, Ar-
chitekten, 
Universitäten 
oder jungen 
Start-ups 
neue Ideen 
entwickelt.

Die eigene 
Tischlerwerk-
statt mit acht 
Mitarbeitern 
garantiert da-
bei eine prä-

zise und hochwertige Maßanfer-
tigung von traditionellen und in-
novativen Einrichtungswünschen 
und Designs.

Aufwand reduzieren

Auch ein kreatives Unterneh-
men muss sich mit rechtlichen 
Rahmenbedingungen wie der 
Datenschutz-Grundverordnung 
auseinandersetzen. „Die DSGVO 
erscheint im ersten Moment müh-
sam, aber durch die Beschäftigung 
mit dem Thema wurde uns klar, 
dass einige sensible Daten im 
Unternehmen vorhanden sind“, 
berichtet Jürgen Brandlhofer. 

Um diese auch im Sinne 
der Kunden zu schützen, wurde 

nach dem Besuch des DSGVO-
Basisworkshops auch die durch 
die Wirtschaftskammer Nieder-
österreich geförderte Beratung in 
Anspruch genommen. 

Dazu Brandlhofer: „Gemeinsam 
mit unserem Berater wurden das 
Verarbeitungsverzeichnis erstellt 
und die Umsetzung der technisch-
organisatorischen Maßnahmen 
eingeleitet. Durch die kompetente 
und zielgerichtete Beratung konn-
ten wir ein Vielfaches unseres 
Aufwandes reduzieren.“ 

 Foto: B-BROS/HALMEN Helmut Rasinger 

 www.b-bros.at
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Individuelle Holzmöbel mit Stil. 
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MeKiBu ist das Kinderbuch 4.0
Die Möglichkeit, individualisierte Produkte mit „Los-
größe 1“ herzustellen, ist eine der Zielsetzungen von 
Industrie 4.0. Pamela Peschka und Daniela Graf haben 
mit MeKiBu dieses Konzept erfolgreich auf Mal- oder 
Kinderbücher umgelegt.

Vor allem für Kinder, die nicht 
gerne Lesen und Schreiben, oder 

Kreativität und Phantasie ausle-
ben wollen, ist es eine große Mo-

tivation, ein eigenes 
Buch, das man selbst 
erstellt hat, mit der 
Post zugestellt zu be-
kommen. Wie kommt 
man nun zu seinem in-
dividuellen Mal- oder 
Kinderbuch? 

Auf der Website kön-
nen die Kunden aus 
verschiedenen The-
men auswählen und 
mit den zur Verfügung 
gestellten Illustratio-
nen eigene Bildseiten 

für ihr persönliches Mal- oder Kin-
derbuch gestalten. Dann steht es 
dem Kunden frei, den Text gleich 
in das Buch zu schreiben oder 
Linien einzufügen und den Text 
dann mit der Hand in das Buch zu 
schreiben. Am Ende wird noch die 
Titelseite gestaltet und dann kann 
auch schon bestellt werden. Jedes 
Buch wird sorgfältig überprüft 
und von den Gründerinnen selbst 
verpackt und verschickt.

TIP als kompetente  
Partner

Für die Realisierung der Idee 
haben sich die beiden Gründerin-
nen aus Retz kompetente Partner 

gesucht. Damit konnte ein rei-
bungsloses Zusammenspiel der 
funktionellen und ansprechend 
gestalteten Internet-Seite mit ei-
ner flexiblen Druckerei erreicht 
werden. „Ganz wesentlich ist es 
aber, die Marketingaktivitäten 
gezielt zu gestalten! Die Unter-
stützung durch TIP und die Mög-
lichkeit von geförderten Beratun-
gen waren dabei sehr hilfreich“, 
berichten die Gründerinnen. So-
wohl die technische Seite, die 
grafische Gestaltung und auch die 
Finanzierung wurden durch das 
TIP-Weinviertel unterstützt.

 Foto: Mekibu

 www.mekibu.at
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V.l. Daniela Graf und Pamela Peschka.
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Implantate aus dem 3D-Drucker
Arthro Kinetics entwickelt und produziert biologische 
Implantate für den menschlichen Bewegungs- und 
Stützapparat. Die unter Reinraumtechnologie herge-
stellten Implantate werden beispielsweise bei Knorpel- 
oder Bandscheibenschäden eingesetzt. 

Bereits im Jahr 2003 wurden die 
F&E-Aktivitäten des in Saarbrük-
ken gegründeten Unternehmens 
am Standort in Krems konzen-
triert. 

Die Zusammenarbeit mit ande-
ren hier ansässigen Unternehmen 
und Forschungseinrichtungen im 
Bereich Tissue-Engineering und 
Tissue-Processing war eine ideale 
Basis sowohl zur Optimierung 
von Synergieeffekten als auch 
gemeinsamer Forschungsarbeit. 
An die 5.000 Implantate wurden 
bisher von Chirurgen weltweit 
eingesetzt.

Die 3D-Drucktechnologie wird 
auch die Medizin verändern, ganz 
gleich, ob es sich um patienten-
spezifische chirurgische Modelle, 
maßgeschneiderte Prothetik, per-
sonalisierte On-Demand-Medizin 
oder 3D-Bioprints und -plots von 
menschlichem Gewebe und Orga-
nen handelt.

Das von Arthro Kinetics einge-
setzte Hydrogel wird aufgrund 
seiner Ähnlichkeit mit natürli-
chen Gewebestrukturen als Zell-
träger und Gerüst im Tissue-
Engineering verwendet. Die rege-
nerativen Potenziale der mittels 

einer Kombination von 3D-Druck, 
Bioprinting und Bioplotting mit 
intelligenten Hydrogelen und 
Kollagenmatrizen hergestellten 
Implantate sind der Aufbruch in 
eine neue Dimension der Medizin.

Die Unterstützung durch die 
Technologie- und Innovations-
Partner der WKNÖ und das durch 
die NÖ-Wirtschaftsagentur eco-
plus in Krems geschaffene Umfeld 
für Biotec-Unternehmen waren 
für die Entwicklung des Unterneh-
mens positiv. 

Dazu Sylvia Keßel, COO von 
Arthro Kinetics: „Mit diesem Um-
feld konnten wir als kleines Tech-
nologieunternehmen weltweite 
Aufmerksamkeit sowie Koopera-
tions- und Absatzpartner finden.“
 Foto: Arthro Kinetics

 www.arthro-kinetics.com
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An die 5.000 Implantate von Ar-
thro Kinetics wurden weltweit be-
reits von Chirurgen eingesetzt. 
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„Ein Öl“ oder „aÖ“?
Kann man Regionalität in Flaschen abfüllen? Inhalts-
stoffe und Aromen, die nur in der Region von Georg 
Gillis Ölmühle so zueinander finden, machen „aÖ“ zu 
einem besonderen Geschmackserlebnis. 

Wer die Gilli Mühle besucht, 
erlebt Stein gewordene Fami-
liengeschichte: Als erster nicht 
Müller seit fünf Generationen 
hat Georg Gilli nach einiger Zeit 
doch wieder zu seinen Wurzeln 
zurückgefunden. 

Nach einem Studium zum Wirt-
schaftsberater hat er die seit 1933 
im Familienbesitz befindliche 
Mühle von einer Getreidemühle 
zu einem Museum für Getreide-
müllerei umgebaut und zudem 
eine moderne Ölmühle integriert. 

Moderne Marketinglinie

Georg Gilli produziert nachhal-
tig und in enger Verbundenheit 

mit der Region und den Menschen, 
die hier leben und wirtschaften. 
Rund um das Unternehmen wurde 
auch eine moderne Marketingli-
nie aufgebaut. Ganz im Sinne der 
regionalen Verankerung baut die-
se auf dem Waldviertler Dialekt 
auf – der Grundgedanke von „aÖ“ 
(ein Öl) war geboren. 

„Mit Hilfe der Innovationsför-
derung der TIP konnte ein profes-
sionelles Konzept erstellt und eine 
Markenwelt geschaffen werden, 
die widerspiegelt, was hergestellt 
wird“, berichtet Gilli.

 Foto: Klaus Vyhnalek

 www.iss-dialekt.at 
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Wenn die Cloud die Warenbestände überwacht
Das Startup TeDaLoS modernisiert die Logistik: Durch 
mobile und drahtlose Sensoren werden Menge, Zu-
stand und Ort in Echtzeit in die Cloud übertragen.

„Wir hatten bereits lange nach 
einer Lösung für Betriebe jeder 
Größe und jeder Art von Ware 
gesucht, die ohne langwierige In-
tegration und auch im Transport 
funktioniert und sich nicht nur 
auf das Warenwirtschaftssystem 
verlässt – aber nichts gefunden“, 
erklärt Thomas Tritremmel die 
Idee. Seit 2017 ist TeDaLoS am 
Markt und exportiert von Bieder-
mannsdorf aus bereits in die EU.

Einfach zu bedienen

Heute wird die autonome Sen-
sorik in Baugrößen hergestellt, die 
zur überwachenden Ware passen: 
von kleinen Sichtlagerbehältern 

über Paletten mit tonnenschwerer 
Ware bis zu Sonderbauformen 
für die Intralogistik. „Immer 
jedoch ohne besondere Bedie-
nungserfordernisse für Arbeiter, 
Staplerfahrer, Frächter, Kranken-
schwester, Bauarbeiter oder die 
Büroassistentin – die Sensorik ist 
intelligent und benötigt keine ex-
ternen Ressourcen“, verdeutlicht 
Jan Röhl die Anwendungsbreite.

Die TeDaLoS Cloud übernimmt 
die Sensorüberwachung und 
Steuerung der Funkkommunika-
tion über verschiedene Kanäle, 
Dateninterpretation, Darstellung 
für Smartphone & Co. und auch 
die Anbindung an die unterneh-
mensinternen Programme. Dazu 
Rudolf Stadler: „Unsere Kunden 
verbessern ihre Effizienz und 
Echtzeit-Kenntnis der Bestände 
und Warenqualität. Ein großer 
Anteil der Unternehmen bietet 

mit unserer Gesamtlösung auch 
den eigenen Kunden neue digitale 
Dienstleistungen an – ganz im 
Sinne von Industrie 4.0.“

Mit den TIP erfolgreich 
Förderungen lukriert

Mit der Unterstützung der Tech-
nologie- und InnovationsPartner 
konnte die Patentierung vorberei-
tet und erfolgreich um Förderun-
gen bei Bundes- und Landstellen 
angesucht werden.

 www.tedalos.net
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Die Sensor-Überwachung und 
Steuerung kann auch über Handy 
oder Tablet erfolgen.

Foto: TeDaLoS
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Natur, die berührt
Framsohn frottier aus Heidenreichstein produziert seit 
mehr als 100 Jahren Frottierware. Vor allem die Bio-
Produktserie „Organic Touch“ findet großen Zuspruch.

Das Waldviertler Traditionsun-
ternehmen Framsohn entwickelte 
sich in den letzten Jahren zu 
einem der innovativsten Frottier-
warenhersteller in Europa. Seit 
jeher wird ein besonders hoher 
Wert auf die Verbundenheit zwi-
schen Mensch und Natur gelegt. 
Tradition allein ist jedoch kein 
Garant für nachhaltigen wirt-
schaftlichen Erfolg. Daher wurde 
vor einigen Jahren, unterstützt 
durch eine TIP-geförderte Bera-
tung, eine Marktpotenzialanaly-
se für nachhaltige Frottierware 
durchgeführt.

Die daraufhin verfolgte Stra-
tegie führte auch zum Erfolg. 

„Durch die Analyse wurden wich-
tige Erkenntnisse für den Markt-
aufbau aufgezeigt. Sie half uns, 
die richtigen Entscheidungen zu 
treffen und unsere Organic Touch 
Serie weiterzuentwickeln und zu 
positionieren“, so Geschäftsfüh-
rer in vierter Generation, Philipp 
Schulner.

Nachhaltige Produktion

Die Organic Touch Serie besteht 
aus hochwertiger Bio-Baumwolle 
und wird vom Anbau bis zum 
fertigen Tuch in nachhaltigen 
Produktionsschritten hergestellt. 
Die weichen Tücher aus dieser 

Kollektion sind nach dem Global 
Organic Textile Standard (GOTS) 
zertifiziert, wodurch die kontrol-
lierte biologische Landwirtschaft 
garantiert wird. Darüber hinaus 
wird der völlige Verzicht auf 
gentechnische Manipulation so-
wie synthetische Pestizide und 
Kunstdünger gewährleistet. Das 
schonende Färben der Fasern und 
Garne ist durch die weiche Was-
serbeschaffenheit der Waldviert-
ler Region gewährleistet.

Framsohn frottier ist neben der 
GOTS-Zertifizierung auch Trä-
ger des Europäischen Umweltzei-
chens und des ÖkoTex 100. Zudem 
ist der Frottierwarenhersteller 
Partner der Waldviertler Hand-
werk & Manufaktur Initiative. 

 www.framsohn.at
Foto: Framsohn
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Holzspäne heizen energieeffizient
Durch eine Erfindung von Christian und Dominik 
Brandl könnten spezielle Holzspäne bald herkömmli-
che Heizmittel wie Pellets oder Hackschnitzel ablösen. 

Hackschnitzel und Holzpellets 
sind eine ökologisch sinnvolle 
Alternativen zu fossilen Brenn-

stoffen, haben aber sowohl Vor- als 
auch Nachteile. Hackschnitzel 
sind einfach herzustellen, sie 

benötigen für eine abgasarme 
Verbrennung jedoch eine auf-
wändige Brennertechnologie und 
sind daher eher für größere 
Anlagen geeignet. Holzpellets 
sind hinsichtlich der Aufberei-
tung des Rohmaterials durch Ver-
mahlen von Holzresten und dem 
Verpressen mit Presshilfsmitteln 
aufwändiger, die für eine abgas-
arme Verbrennung notwendige 
Brennertechnologie ist jedoch 
einfacher und kostengünstiger.

Mit dem neuen, patentierten 
Zerspanungsprozess werden die 
Holzspäne ähnlich wie Hack-
schnitzel direkt aus dem Rundholz 
„gehobelt“ – siehe Bild. Dies ver-
kürzt den Herstellungsprozess im 
Vergleich zu herkömmlichen Pel-
lets wesentlich. Die Verbrennung 
erfolgt mit einem Pelletsofen.

Gut beraten durch die TIP

Nach über einem Jahr Entwick-
lungszeit und der erfolgreichen 
Patentierung der Innovation des 
Vater-Sohn-Teams ist das Erfin-
derduo nun auf der Suche nach 
einem kompetenten Partner für 
die Fertigung eines Prototyps 
ihrer Zerspanungsanlage. 

Mit Hilfe einer durch die Tech-
nologie- und Innovationspartner 
(TIP) geförderten Beratung durch 
eine F&E-Einrichtung soll das Ab-
brand- und Trocknungsverhalten 
der Holzspäne analysiert werden.
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Der Schnittvorgang mit zwei Messern. Foto: Brandl
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Knusprig und gesund: Maisstangerl und Maisbrösel
Vor 11 Jahren startete Monika Crepaz mit der Produk-
tion von Maisstangerln ihr „Abenteuer Selbstständig-
keit“. Seit 2017 produziert die Firma Moniletti auch 
vegane Maisbrösel, welche als glutenfreie Alternative 
zu herkömmlichen Bröseln auf reges Interesse stoßen.

Die Firma Moniletti wurde von 
Monika Crepaz 2007 gegründet. 
Im Alter von 60 Jahren „stolperte“ 
sie bei einer Reise nach China über 
eine Extrudermaschine, welche 
herrlich knusprige Maisstangerl 
produzierte. Etwas Vergleichba-
res kannte sie noch nicht, daher 
importierte sie kurzerhand die 
Herzstücke dieser Maschine und 
ließ sich hier in Österreich eine 
Maschine „drum herum bauen“. 
Anfangs nur für den Eigenge-
brauch gedacht, ähnlich wie eine 
Popcornmaschine, freuten sich 
bald Freunde und Bekannte über 
die gesunde Knabberei.

Mit 10 Mitarbeitern zählt das 
Unternehmen zwar noch zu den 
Kleinbetrieben, allerdings werden 
jährlich bis zu 200.000 Sackerl des 
Knabbergebäcks produziert, wel-
che nach Deutschland, Frankreich 
und in die Schweiz exportiert 
werden.

TIP erste Anlaufstelle

Gerade in der Anfangszeit wa-
ren Wirtschaftskammer und TIP 
oftmals die erste Anlaufstelle, um 
Fragen und Probleme, ob fachlich 
oder finanziell (Förderungen), zu 
beantworten. „Die kompetenten 
Experten haben mich durch diese 
schwierige Anfangszeit begleitet 
und sind auch heute noch, 11 Jah-
re später, eine wichtige Stütze“, 
berichtet Monika Crepaz.

Die Kernkompetenz des Un-
ternehmens liegt darin, gesunde 

Produkte auf Mais-Basis zu pro-
duzieren und zu vermarken. Damit 
war es naheliegend, das Angebot 
um Maisbrösel zu erweitern. Mit 
einer speziellen „Bröselmaschi-
ne“ werden die Maisstangerl zu 
Bröseln verarbeitet, welche als 
glutenfreie Panier oder mit Zimt-
Zucker auf Fruchtknödel hervor-
ragend schmecken. Mittlerweile 
sind die Produkte in vielen Natur-
kostgeschäften sowie in einigen 
Supermärkten erhältlich. 

 www.moniletti.at
Foto: Moniletti

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

Vitale Betriebe 
in den Regionen

n Serie, Teil 189

Monika Crepaz.
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Redl zapft perfektes Bier
Von modernen Schankanlagen und Kassensystemen bis 
zu Multimediatechnik ist die Hollabrunner Firma Redl 
Komplettlösungsanbieter für Gastronomiesysteme. 

Die so einfach wie ein Smartphone 
zu bedienende Schankanlage „SI-
LEXA wipe Schanksystem“ (siehe 

Bild) ist der modernste Arbeits-
platz im Gastrobetrieb – mit gro-
ßen übersichtlichen Displays, ein-

facher Touch-
Bedienung 
und perfekter 
Integration 
zum XML Kas-
senverbund. 
Aber auch Bier 
zapfen direkt 
am Tisch ist 
mit dem „SI-
LEXA PourMy-
Beer“ möglich. 
Der „SILEXA 
LineCleaner“, 
ein vollauto-
matisches Lei-

tungsreinigungssystem, sorgt da-
bei im Hintergrund für einwand-
freie Qualität. 

Die aktuellste Entwicklung trägt 
dem Trend zu „Craft Beer“ Rech-
nung. Mit dem „SILEXA Growler 
& BottleFiller“, einem kompakten 
Flaschenfüller für den Gastraum, 
können handwerklich gebraute 
Biere von Klein- oder Gasthaus-
brauereien von den Kunden selbst 
komfortabel und hygienisch in 
mitgebrachte Gebinde abgefüllt 
werden. Die Entwicklung wurde 
mit dem Kreativpreis der WKNÖ 
sowie einem Anerkennungspreis 
beim NÖ Innovationspreis aus-
gezeichnet.

Gut beraten durch die TIP

Die Technologie- und Inno-
vationspartner (TIP) der Wirt-
schaftskammer Niederösterreich 

begleiten das Unternehmen seit 
vielen Jahren und unterstützen 
immer wieder, wenn es darum 
geht, technische Lösungen in Zu-
sammenarbeit mit Forschungsin-
stituten zu optimieren oder auch 
Patente zu recherchieren. „Das 
Coaching unseres TIP-Betreuers 
ist uns eine willkommene Hilfe 
und funktioniert vor allem schnell 
und unbürokratisch!“, berichtet 
Hermann Redl. Foto: Redl

 www.redl.net
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„DerAutomat“ sorgt für Umsatz nach Ladenschluss
Apotheken, Supermärkte, Tankstellen oder Autohäuser 
– die Einsatzbereiche der von Roman Harrer entwickel-
ten cleveren Automatenlösungen für die Warenausga-
be im 24-Stunden-Betrieb sind mannigfaltig.  

Das von Roman 
Harrer und Pe-
tra Marada-
Seletzky 2015 
gegründete 
und in Kautzen 
im Waldviertel 
beheimatete 
Unternehmen 
DerAutomat 
entwickelt 
smarte Ver-
kaufsautoma-
ten für die Wa-
renausgabe im 
24-Stunden-
Betrieb: „Damit 
können Han-

delsbetriebe unabhängig von ih-
ren Ladenöffnungszeiten schöne 
Umsätze generieren“, erklärt Der-
Automat-Gründer Roman Harrer.

Einfacher Einbau

Die Automatenlösungen von 
DerAutomat zeichnen sich durch 
einfachste Bedienung, bargeld-
lose Zahlungsmöglichkeiten, au-
tomatische Auswertungen des 
Lagerstandes, die Möglichkeit der 
Verschränkung mit gängigen Kas-
sensystemen, vollautomatische 
Information über ausverkaufte 
Produkte per E-Mail oder SMS 
sowie den einfachen Einbau in 
bestehende Schaufenster aus.

„Mit unseren Lösungen verlän-
gern Handelsbetriebe – vom Auto-
haus, das Ersatzteile verkauft über 
den Supermarkt und die Tankstel-
le bis hin zur Apotheke  – ihre Öff-

nungszeit von durchschnittlich 
acht, neun oder zehn Stunden auf 
24 Stunden und generieren da-
durch einen satten Mehrumsatz“, 
rechnet Petra Marada-Seletzky, 
Co-Founder von DerAutomat, vor.

Laufend werden neue techni-
sche Möglichkeiten in die Lösun-
gen integriert. „Im Rahmen einer 
geförderten Beratung werden wir 
in einem aktuellen Projekt dabei 
durch die TU-Wien unterstützt“, 
berichtet DerAutomat-CEO Ro-
man Harrer. Foto: DerAutomat

 www.derautomat.at
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Petra Marada-Seletzky, Co-Founder und Roman Har-
rer, Founder von DerAutomat. Foto: DerAutomat
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Damit Ihnen Ihr persönliches Licht aufgeht!
Einzigartiges Licht für einzigartige Menschen – unter 
diesem Motto setzt das Unternehmen DILITE aus Art-
stetten neue Maßstäbe bei LED-Ambientelampen.

Der Kernbereich des Unterneh-
mens DILITE liegt im CAD-
Bereich und bei Visualisierungs-

lösungen für alle Branchen. Auch 
Schulungen werden dazu angebo-
ten. Firmenchef Thomas Gruber: 
„Da war es natürlich naheliegend, 
dass wir uns auch mit dem The-
ma 3D-Druck auseinandersetzen.“ 
Bald wurde ein eigener Drucker 
angeschafft, der allerdings mit 
der Herstellung komplexer tech-
nischer Prototypen aus Kunststoff 
wenig ausgelastet war.

Daher entstand die Idee, mit 
dem vorhandenen Drucker auch 
LED Ambienteleuchten indivi-
duell als Einzelstücke nach Kun-
denvorgaben zu fertigen. Die 
Kunden wählen Form, Farbe und 
Größe der Lampe und liefern ein 
Motiv, welches am Lampenschirm 

dargestellt werden soll. Mit Hilfe 
von modernen Grafik- und CAD- 
Systemen wird das Motiv in 
Produktionsdaten umgewandelt 
und die individuelle Lampe kann 
innerhalb kürzester Zeit als Ein-
zelstück produziert werden.

Großer Wert wird auf die Nach-
haltigkeit des Produktes gelegt: 
Das Grundmaterial des Lam-
penschirms wird in Österreich 
hergestellt. Es handelt sich um 
ein Biopolymer, welches aus 
nachwachsenden Rohstoffen pro-
duziert wird und zu 100 Prozent 
recyclebar ist.

Gut beraten von den TIP

Das Feedback aus ersten Präsen-
tationen war positiv. Um daraus 
jedoch ein nachhaltig erfolgrei-
ches Produkt zu formen, waren 
weitere Schritte notwendig. „Über 

die TIP wurde ein Kontakt zu 
einem Experten für LED-Beleuch-
tungssysteme hergestellt. Mit 
dieser Unterstützung konnte das 
technische Innenleben optimiert 
und so die tragfähige Basis für 
eine Serienproduktion geschaf-
fen werden“, berichtet Thomas 
Gruber.

In einem nächsten Schritt soll 
den Kunden ein Online-Konfigu-
rator zur Gestaltung ihrer Lampe 
zur Verfügung gestellt werden. 

 www.dilite.at
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Eine mit in-
dividuellem 
Fotomotiv 
gestaltete 
LED-Lampe. 
Bald soll die 
3D-Technik in 
Serie gehen.
 Foto: DILITE
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Langeweile ade – im Winter und im Sommer!
In der Familienarena in St. Corona am Wechsel wird 
mit einer vom Start-up Lympik entwickelten Lösung  
digital gemessen – und das nicht nur im Winter!

Die Familienarena St. Corona setzt 
die neue, digitale Zeitauswertung 
der Firma Lympik ein. Jungun-

ternehmer Thomas Peroutka hat 
seine Analyseplattform vor allem 
aus einem Grund erschaffen: „Ich 

will für Jung und Alt den Spaß in 
den Vordergrund stellen. Durch 
das Vergleichen von Leistungen 
motivieren sich Gleichgesinnte 
am besten gegenseitig.“

Das System setzt die neueste 
IoT (Internet of Things) Techno-
logie ein und kann sehr einfach 
überall auf der Piste aufgebaut 
werden. Es liefert, zusätzlich zur 
klassischen Anzeigetafel live Er-
gebnislisten, die am Handy oder 
Tablet angezeigt und sofort über 
soziale Netzwerke wie facebook 
oder twitter geteilt werden kön-
nen.

„Im Sommer bieten sich im 
Motorikpark, Pumptrack oder auf 
den Wexl Trails (Mountainbike-
Strecken) viele Möglichkeiten an, 
die Digitalisierung und Messung 
von Lympik zu integrieren“, be-
richtet Ines Buchgeher von der 
Familienarena. 

Gut beraten von den TIP

Die Familienarena wurde durch 
die TIP bei einem Digitali-
sierungsprojekt zur Integration 
mehrerer Standorte unterstützt 
und Lympik hat im Zuge der 
Unternehmensgründung mit den 
TIP Kontakt aufgenommen. Da-
mit konnte eine für beide Seiten 
nutzenbringende Kooperation in-
itiiert werden.

 www.lympik.com
 www.familienarena.at 
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Thomas Pe-
routka, Ge-
schäftsführer 
von Lympik 
und Ines Buch-
geher von der 
Familienarena 
St. Corona 
bei der Pro-
duktübergabe.

Foto: Lympik
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Der „Alu-Zaun-König“ aus NÖ
Für Zäune im Außenbereich hat Aluminium einige 
Vorteile gegenüber verzinktem Stahl. Es ist qualitativ 
hochwertiger, allerdings auch schwerer zu verarbeiten. 
Diese technische und automatisierte Herausforderung 
kann PATTERER Industries bewältigen.

Seit 2001 beschäftigt sich die 
Christian Patterer Metallbau und 
Handels GmbH mit dem Handel 
und der Montage von Zäunen in 
den verschiedensten Ausführun-
gen. Zahlreiche Zaunelemente 
– vor allem sogenannte Doppel-

stabmatten – waren jedoch nur in 
Stahl erhältlich.

Häufige Anfragen von Kunden, 
ob ähnliche Produkte nicht auch 
in Aluminium verfügbar seien, 
führten 2014 zur Gründung der 
Patterer Industries als Spin-

Off des Familienunternehmens. 
Zur Produktion von Aluminium-
Doppelstabmatten und anderer 
Aluminium Schmuckzäune mus-
ste jedoch erst eine spezielle 
Maschine entwickelt werden. Die 
technische Herausforderung der 
automatisierten Herstellung wur-
de bewältigt und das Verfahren 
letztlich auch europaweit paten-
tiert. Damit war das Unternehmen 
aus Theresienfeld nun einziger 
Hersteller von Aluminium-Si-
cherheitsmatten und Schmuck-
zäunen in Europa.

„Durch die vielen Messeauftrit-
te und das starke Interesse von 
Privatkunden und internationalen 
Unternehmen wurden wir in un-
serer Vision bestärkt: Wir haben 

die richtigen Zaunprodukte für 
jedermann entwickelt“, berichtet 
Christian Patterer. 

Gut beraten durch die 
Technologie- und Inno-
vationspartner

Auch die Unterstützung durch 
die Technologie- und Innovations-
Partner wird von ihm geschätzt: 
„Als es um diverse Förderungen 
für die Entwicklung unserer Ma-
schine ging, waren die Tipps vom 
TIP sehr hilfreich!“
 Foto: Patterer Industries

 www.patterer-industries.com
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Echte Frische im Verschluss
Mit dem von move-products entwickelten Flaschenver-
schluss wird der Limonaden-Sirup erst durch das Öff-
nen der Flasche mit dem Wasser vermischt.

Die Idee, ein eigenes Getränk 
ohne künstliche Aromen oder 
Konservierungsstoffe auf den 

Markt zu bringen, beschäftigte 
Werner Toifl, den Geschäftsfüh-
rer eines Weinviertler Unterneh-

mens, schon 
seit 2010. Er-
ste Versuche 
scheiterten vor 
allem an der 
Haltbarkeit. 
„Das brachte 
mich auf die 
Idee, den Si-
rup in der Ver-
schlusskappe, 
getrennt vom 
Wasser aufzu-
bewahren, so-
dass sie sich 
erst beim Öff-

nen mit dem Wasser vermischt“, 
erklärt Werner Toifl. 

Um die Idee – das move-cap 
– zu realisieren, wurde 2014 ge-
meinsam mit Geschäftspartnerin 
Sonja Dvorak die move-products 
gmbh gegründet. Ziel war es, ohne 
chemische Konservierungsstoffe 
auszukommen und trotzdem bis 
zu zwei Jahren Haltbarkeit zu 
erreichen. 

Die Anforderungen waren 
enorm: Es sollte groß genug sein, 
den Inhalt natürlich konservieren, 
einen tollen Mischeffekt haben, 
hohem Druck standhalten sowie 
hygienisch, UV-beständig, kind-
gerecht, insekten- und manipu-
lationssicher und recyclingfähig 
sein. 

Über Vermittlung durch die 
Technologie- und Innovations-
Partner (TIP) wurde ein Kontakt 
zu den Kunststoff-Spezialisten 
des Österreichischen Forschungs-
instituts für Chemie und Technik 
(OFI) hergestellt. Die akkredi-
tierte Prüf-, Inspektions- und 
Zertifizierungsstelle unterstützt 
Unternehmen auch aktiv bei der 
Entwicklung neuer Produkte.

Für ein Start-Up ist eine finanzi-
elle Unterstützung in der Entwick-
lungsphase besonders hilfreich. 
Dazu Werner Toifl: „Nach einer 
Vorphase mit durch TIP geförder-
ten Beratungen konnten wir mit 
einem FFG-Innovationsscheck die 
Entwicklung bis zur Marktreife 
vorantreiben!“  

 www.move-products.com
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Der Sirup wird erst beim Öffnen der Flasche mit dem 
Wasser vermischt. Foto: ACR
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Das Wohnstudio als vitaler Lebensraum
Baumeister Winfried Schmelz hat mit seiner Partnerin 
Tatjana Salomon ein neues, innovatives Hauskonzept 
entwickelt.

Als Pionier hat sich Winfried 
Schmelz schon frühzeitig mit dem 
Einsatz von Strohballen im Bau-
bereich beschäftigt. Dieses Thema 
wird auch im aktuellen Projekt 

„ecotop“ verfolgt. Unter dem 
Namen „ecotop Wohnstudios“ 
werden ganzheitlich geplante und 
nach baubiologischen und ener-
gieeffizienten Kriterien errichtete 

Eigenheime als 
Kraft-Tankstel-
len für ein ge-
sundes, vitales 
Leben angebo-
ten. 

Als Beson-
derheit werden 
eine Fotovolta-
ik-Anlage und 
eine eigene 
E-Tankstelle 
samt E-Auto 
gleich mit an-

geboten. Dadurch reduzieren sich 
die Betriebskosten für ein 120 m2 
großes Wohnstudio inklusive E-
Mobilität auf ca. € 180,-/Monat. 
Damit sind neben den üblichen 
Betriebskosten (Hausversiche-
rung, Gemeindeabgaben für Ka-
nal, Wasser, Strom, Brennholz, …) 
auch ca. 15.000 km Fahrleistung/
Jahr mit dem Elektroauto abge-
deckt!

Die Wohnstudios werden in 
einer neu entwickelten Holzrah-
men-Leichtbauweise mit Flachs-, 
Holzfaser- oder Strohballendäm-
mung unter ausschließlicher 
Verwendung von baubiologisch 
zertifizierter Materialen errichtet. 

Durch die individuelle Planung, 
die baubiologische Ausführung, 
eine elektrosmogfreie Haustech-
nik mit energieeffizienter Solar-
energienutzung bieten die Wohn-
studios für Körper, Geist und Seele 
die optimalen Lebensbedingun-
gen in der eigenen Wohnoase.

Gut beraten

Bei der Entwicklung des ecotop 
Wohnstudios waren verschieden-
ste Aspekte wie etwa Design, 
Marketing und Finanzierung zu 
berücksichtigen. Dazu Winfried 
Schmelz: „Die Unterstützung 
durch die TIP war dabei sehr hilf-
reich!“ www.bauatelier.at

 Foto: Bauatelier Schmelz
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Geoprospectors: Landwirtschaft 4.0
Der „Topsoil Mapper“ der Firma Geoprospectors ermög-
licht es, landwirtschaftliche Bodenparameter berüh-
rungslos zu erfassen. Das ermöglicht eine zielgenaue 
Bodenbearbeitung.

Das Startup aus Traiskirchen 
wurde mit dem Ziel gegründet, 
benutzerfreundliche und auto-
nome geophysikalische Mess-
systeme auf den Markt zu bringen. 
Die ersten Eigenentwicklungen 

kommen im landwirtschaftlichen 
Bereich zum Einsatz. 

Für Michael Pregesbauer, CEO 
Geoprospectors, war es wesent-
lich, dass Anwender die ermittel-
ten Daten ohne fachmännisches 

Know-how er-
heben und ver-
stehen können.

Mit moder-
ner Sensor-
technologie auf 
Basis elektro-
magnetischer 
Induktion wer-
den Bodenpa-
rameter wie 
Verdichtung, 

Wassersättigung und Bodenart 
teilflächenspezifisch erhoben. Die 
Kartierung dieser landwirtschaft-
lichen Bodenparameter ermög-
licht die teilflächenspezifische 
Steuerung von Landmaschinen. 
Dadurch kann eine Redukti-
on des Betriebsmittelaufwandes 
(Treibstoff, Dünger, Saatgut, Was-
ser) pro Bearbeitungsfläche und 
gleichzeitig eine Steigerung des 
Ertrags erreicht werden.

Das Start-up wurde für seine 
Technologien bereits mehrfach 
prämiert: Auf der AGRITECH-
NICA, der Weltleitmesse für 
Landtechnik, wurde der Topsoil 
Mapper 2015 mit der „Silber-
medaille für Innovationen“ und 
2016 auf Nordeuropas größter 

Landwirtschaftsmesse „Agromek“ 
als „bahnbrechende Innovation“ 
ausgezeichnet. Beim NÖ Inno-
vationspreis 2016 erzielte das 
Projekt den Sieg in der Kategorie 
Digitalisierung.

„Das Jahr 2017 war in Bezug 
auf Marktkommunikation und 
Produktinteresse, sowie Markt-
durchdringung und Verkauf für 
uns bereits recht erfolgreich. Vor 
allem Feldtage und Produktde-
mos, bei denen das System auch 
live vorgeführt wird, sind als 
Vertriebskanal immens wichtig 
und stärken das Vertrauen in das 
Produkt“, berichtet CEO Matthias 
Nöster.

 www.geoprospectors.com
 Foto: Geoprospectors
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Verantwortungsvolle Gartengestaltung
Die Garten- und Landschaftsgestaltung Koch ist nach 
der Norm ISO 26000 zertifiziert. Unterstützung erhielt 
sie dabei von der Ökologischen Betriebsberatung.

Das in Theresienfeld ansässige 
Unternehmen ist Spezialist für 
Gartenplanung, Bewässerungssy-
steme, Wasserstellen im Garten, 
Terrassengestaltung, Hochbeet-

bau bis hin zu Pflasterarbeiten 
und Tätigkeiten im kommunalen 
Bereich. 

Auch im eigenen Bereich wer-
den zahlreiche Maßnahmen ge-

setzt, um die 
Artenvielfalt 
zu erhalten. 
Bestimmte Flä-
chen am Fir-
mengelände in 
Theresienfeld 
bleiben natur-
belassen. Trotz 
Modernisie-
rungsmaßnah-
men im Be-
reich der Halle 
wurden die 

Nistplätze der Gartenrotschwänze 
erhalten und Ein- sowie Ausflugs-
möglichkeiten eingerichtet. Das 
Hallendach selbst wurde begrünt. 
Auch der Lehm wird an einem 
Teil des Firmengeländes feucht 
gehalten, damit die Schwalben 
genügend Material zum Nestbau-
en finden.

Zahlreiche MitarbeiterInnen 
sind schon seit vielen Jahren 
im Unternehmen und schätzen 
das gute Arbeitsklima sowie die 
zusätzlichen Vorteile, wie die 
Weiterbildungsangebote und den 
gemeinsamen Gemüsegarten, der 
am Firmenareal zur Eigenversor-
gung zur Verfügung steht. Garten-
gestaltung Koch setzt auch bei den 
Mitbewerbern auf Kooperation 
und gegenseitige Unterstützung 
statt Konkurrenz: Verschiedenste 
Geräte und der Maschinenpark 
werden geteilt.

Gut beraten

„Um aus den vielfältigen Ide-
en ein zielgerichtetes Maßnah-
menpaket zu schnüren und die 
Zertifizierung nach ISO 26000 
vorzubereiten, war die Unter-
stützung durch die Ökologische 
Betriebsberatung sehr hilfreich!“, 
berichtet Christine Koch. 
www.gartengestaltung-koch.at

 Foto: Koch
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Bei GRABi finden alle was!
Bianca Grams origineller Shop ist eine Fundgrube 
für Suchende nach Selbstgemachtem und die perfekte 
Präsentationsmöglichkeit für all jene, die ihre Unikate 
auch ohne eigenes Geschäft vertreiben wollen.

Eine Möglichkeit, selbst ge-
machte Unikate zu verkaufen, ist 
ein persönlicher Webshop. Ganz 
entgegen dem Trend der Digitali-

sierung hat Bianca Gram vor fast 
zwei Jahren in der Innenstadt von 
Wiener Neustadt ihren Traum ver-
wirklicht. In ihrem Geschäft fin-

det man jedoch 
nicht nur ihre 
selbstgefertig-
ten Produkte. 
Sie vermietet 
auch ande-
ren Künstlern 
und Kreativen 
Stellflächen, 
damit diese 
ihre Unikate 
ausstellen und 
verkaufen kön-
nen. Rund 65 
verschiedene 

Aussteller mit unterschiedlich-
sten Produkten finden die Kunden 
im GRABi. Die Bandbreite ist 
riesig und reicht von Taschen, 
Schmuck, Bekleidung, Kinderarti-
keln, Accessoires sowie Schmuck 
bis hin zu kulinarischen Köstlich-
keiten und Geschenkartikeln. Bei 
der Vergabe der einzelnen Mietfä-
cher legt Bianca Gram besonders 
darauf wert, dass die Produkte 
handgemacht sind und regional 
produziert werden.

Um die Kunden nicht nur zum 
Kaufen einzuladen, sondern auch 
zum Nachahmen zu motivieren, 
werden regelmäßig verschieden-
ste do it yourself Workshops im 
Geschäft angeboten. Hier reicht 

die Angebotspalette vom „Nähen 
eines Kinderrockes“, „Taschen hä-
keln“, „Polsterhülle nähen“ bis hin 
zum „Basteln mit Schwemmholz“. 
Damit auch der Austausch zwi-
schen den zahlreichen Mietern, 
Kunden, benachbarten Unterneh-
men und Anrainern gefördert 
und intensiviert wird, gibt es im 
GRABi eine Begegnungsecke im 
Geschäftslokal und auch alljähr-
lich ein Frühlingsfest.

Auch bei der Einrichtung steht 
Nachhaltigkeit im Vordergrund. 
Die Möbel aus Vollholz wurden 
von einem Tischler aus der Region 
gefertigt und für die Beleuchtung 
sorgen energieeffiziente LEDs.
 www.grabi-mietfach.at

 Foto: Bianca Gram
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Bianca Gram präsentiert ihre Mietfächer.
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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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Produktion in der virtuellen Realität
Die AREC Automatisierungstechnik ist spezialisiert auf 
Hard- und Softwareentwicklungen für Sondermaschi-
nen sowie die Simulation von Produktionsprozessen.

Mithilfe einer eigens entwickelten 
3D-Simulationssoftware ermög-
licht AREC die virtuelle Planung 
sowie Darstellung von Produkti-
onsprozessen und Anlagen. Durch 

das spezielle Softwaredesign in 
Kombination mit integriertem 
Datenlogging kann die Simulati-
on auch auf den Livebetrieb der 
Anlage umgeschaltet werden. Die 

Funktion „Cap-
ture Replay“ er-
möglicht auch 
ein Abrufen 
vergangener 
Produktionsab-
läufe auf Basis 
der geloggten 
Daten. Sprich, 
mit dem glei-
chen Tool, mit 
dem die 3D-Si-
mulation dar-
gestellt wird, 

werden auch die aufgezeichneten 
Daten der Anlage dargestellt.

Mittels einer 3D-Brille kann 
man sich auch in der Anlage bewe-
gen. Das innovative 3D-Konzept 
ermöglicht damit eine virtuelle 
Einschulung für die Anwender, 
noch bevor eine Anlage tatsäch-
lich gebaut wurde.

Aus alt mach neu

Der Firmenname AREC steht 
für Automatisierung, Retrofit-
ting, Engineering und Consulting. 
Nach dem Motto „Aus alt mach 
neu“ unterstützt AREC seine Kun-
den auch beim Retrofitting von 
Maschinen. Dabei kann eine „in 
die Jahre gekommene“ Anlage, 
abhängig von den Erneuerungs-
maßnahmen, die Produktivität 
einer neuen Maschine erreichen 
oder sogar übertreffen.

„Um den Erfolg eines Unter-
nehmens nachhaltig abzusichern 
sollte man die Kernkompetenzen 
klar herausarbeiten und den Kun-
den kommunizieren. In unserem 
Fall sind dies 3D-Simulation und 
Retrofitting! Die Unterstützung 
der TIP kann dabei sehr hilf-
reich sein“, berichtet der AREC-
Geschäftsführer Manfred Halmer.

  www.arec.at
 Foto: AREC
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