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Export im internationalen Spitzenfeld
Österreichs Agrar- und Forsttechnik zählt in vielen Berei-
chen zur absoluten Spitze. In manchen Segmenten sind 
 österreichische Produzenten sogar Weltmarktführer. Die Ex-
port-Erfolge der Branche reichen weit über Europa hinaus, 
auch Partner in China, Japan und in den USA sind von ös-
terreichischer Qualität überzeugt. Manche Länder wie die 
 Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn, aber auch 
Russland oder die Ukraine vertrauen auf österreichische Pro-
duzenten, um ihren Nachholbedarf an moderner Agrar- und 
Forsttechnik zu decken, da Land- und Forstwirtschaft für sie 
ein wesentlicher Wirtschaftszweig ist. 

Zentral- und Südasien waren in den letzten Jahren die 
 dynamischen Exportmärkte für Forsttechnik, ebenso Osteu-
ropa, Russland, die Türkei sowie der Nahe und der Mittlere 
 Osten. Österreichs Erzeuger nutzen den traditionell starken 
mitteleuropäischen Forsttechnik-Cluster durch Zusammen-
arbeit und Zulieferungen mit Erzeugern in Deutschland, 
Norditalien und der Tschechischen Republik. Innovation 
prägt den modernen Agrar- und Forsttechniksektor, sie 
 garantiert eine ideale Anpassung an strukturelle Verände-
rungen. So ist etwa der Einsatz modernster Informations-
technik in dieser Branche selbstverständlich, auch die 
 öster reichischen „Exportschlager“ im Agrar- und Forst-
technikbereich sind Hightech: Saat-, Ernte- und Dünge-
maschinen, Stalleinrichtungen, Biogasanlagen, Silier- und 
Fütterungstechnik, Wettersta tionen, Agrarchemie, Holz brin-
gungstechnik, Forst-Harvester und viele weitere Produkte 
zeigen, dass Qualitätsbewusstsein und innovative Technolo-
gie auch in diesem Bereich ein österreichisches Gütesiegel 
sind. Eines von vielen Beispielen für zuverlässige Technik 
aus Österreich: In modernen Traktoren dienen satelliten-
gesteuerte Navigations- und Kartierungs systeme der zielge-
richteten Ausbringung der Sämengen. 

2008 betrug der Umsatz im Bereich Agrartechnik 1,74 
Milliarden Euro, Exporte machten davon etwa 1,4 Milliar-
den Euro (+53,7 %) aus. Im Export von land- und forstwirt-
schaftlichen Maschinen konnten sogar 598 Millionen Euro 
(1. Halbjahr 2009) umgesetzt werden. Eigene Fachverbände 
und Berufs gruppenvertretungen in der Maschinen- und Me-
tallwaren- Industrie (FMMI) sorgen dafür, dass österrei-
chische  Unternehmer weiterhin ein wichtiger Knotenpunkt 
im inter nationalen Netzwerk der Agrar- und Forsttechnik 
bleiben. Der FMMI sorgt als Mitglied des europäischen Ver-
bandes für Holzbearbeitungsmaschinen EUMABOIS und des 
europäischen Landmaschinenverbandes CEMA dafür, dass 
öster reichische Qualität auch in diesem Bereich weltweit 
der wachsenden Zahl an Abnehmern zur Verfügung steht. ❚

International Export Success

Austrian agricultural and forestry technology is among the 
fi nest in the world across the full spectrum of applications. 
In addition, some Austrian producers are global leaders in 
their fi eld. 

Austria successfully exports agricultural and forestry tech-
nologies not only to Europe but also to China, Japan and 
the USA, where Austrian products are prized for their high 
quality. Some countries, such as Slovakia, Slovenia, the 
Czech Republic, Hungary, Russia and Ukraine rely on Aus-
trian producers to supply them with the latest technologies 
to help modernise their agricultural and forestry industries 
which are so vital to their economies.

In recent years, the strongest destination markets for Aus-
trian forestry technology have included Central and South 
Asia, Eastern Europe, Russia and the Middle East. Austrian 
producers utilise the traditionally strong central European 
forestry technology cluster by supplying and working in 
partnership with producers in Germany, Northern Italy and 
the Czech Republic. Modern agriculture and forestry is cha-
racterised by innovation, and this has allowed these indus-
tries to respond swiftly to structural change. So manufactu-
rers have been quick to integrate the latest information 
technology into their products. As a result, some of Austria’s 
best-performing exports in the agricultural and forestry sec-
tor feature sophisticated technology. This includes sowing, 
harvesting and fertilising machinery, stall systems, biogas 
plants, silos, animal feed handling systems, weather sta-
tions, agricultural chemistry, timber extraction equipment 
and forestry harvesting machines. These products are just a 
few examples which demonstrate that Austrian agricultural 
and forestry industry products have a reputation for quality 
and innovative technology, just as in several other indus-
tries. Among the many examples of reliable technology 
from Austria are the modern tractors which are equipped 
with on-board satellite navigation and mapping systems to 
guarantee precision seeding.

The Austrian agricultural technology industry was valued 
at €1.74bn in 2008, and exports accounted for around 
€1.4bn of this (+53.7 per cent). The export market for agri-
cultural and forestry equipment was valued at €598m (in 
the fi rst half of 2009). Specialist organisations and professi-
onal groups within the Association of the Austrian Machine-
ry and Metalware Industries (FMMI) help to keep Austrian 
businesses at the heart of the international forestry and ag-
riculture network. The FMMI is a member of EUMABOIS, 
the European Federation of Woodworking Machinery Ma-
nufacturers and CEMA, the Association for European Agri-
cultural Machinery, which helps ensure that increasing 
numbers of customers around the world have access to 
high-quality Austrian technology from this sector as well. ❚

Walter Koren
Head of ADVANTAGE AUSTRIA
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Austrian Agricultural Machinery and 
Tractors have an Excellent Reputation
The growing demand for high quality food also challenges manufacturers of agricultural machinery. In 
recent years there has been a move towards integrating IT and advanced technology into agricultural 
equipment to make it as user-friendly as possible. There is huge international interest in high-tech 
innovations of this kind.

Landmaschinen und Traktoren aus Öster-
reich haben einen hervorragenden Ruf 

Der wachsende Bedarf an hochwertigen Nahrungsmitteln fordert auch die Hersteller in der 
Landtechnik heraus. In den vergangenen Jahren haben deshalb Hightech und IT in den Maschinen 

Einzug gehalten. Ziel ist es, Traktoren und Maschinen noch bedienungsfreundlicher zu machen. 
International ist das Interesse an diesen Innovationen riesig.

 Trotz des Krisenjahrs und des Absatzeinbruchs der 
Landmaschinentechnik im zweiten Quartal 2009 wur-
de die Branche in Österreich nicht so stark von der 

Finanz krise in Mitleidenschaft gezogen wie viele andere 
Industrie sparten. Clemens Malina-Altzinger, Obmann des 
Fachverbandes Maschinen & Metallwaren Industrie in der 
Wirtschaftskammer Österreich, kennt die Gründe. „2008 
war noch ein starkes Jahr mit einem Plus von 20 Prozent an 
abgesetzter Produktion. Insgesamt war in den Jahren 2006 
bis 2008 ein Zuwachs von 48 Prozent zu verzeichnen.“ Von 
den rund 1,7 Millionen Traktoren und Maschinen aus der 
österreichischen Landtechnik gehen aktuell etwa 1,37 Milli-
onen Stück – also beachtliche 80 Prozent – in den Export. 
Obwohl sowohl Osteuropa – vor allem Länder wie Russland 
und die ehemaligen GUS-Staaten – als auch die neuen Län-
der der Europäischen Union deutliche Konjunktureinbrü-
che hinnehmen mussten, geriet die heimische Landmaschi-
nentechnik nicht ins Trudeln. Durch die robusten Märkte in 
Österreich, der Schweiz, aber auch in Deutschland und 
Frank reich und durch die geringe Abhängigkeit der bäuer-
lichen Familienbetriebe in Österreich von Fremdkapital 
konnte sich die Landmaschinentechnik stabil halten. Vom 
80-prozentigen Exportanteil Österreichs gehen immer noch 
40 Prozent nach Deutschland und Frankreich. Auch die 

 Despite the economic downturn in the last year and 
the decline in sales of agricultural machinery in the 
second quarter of 2009, the Austrian agricultural 

equipment sector has outperformed other industry sectors 
during the fi nancial crisis. Clemens Malina-Altzinger, Chair-
man of the Association of the Austrian Machinery and 
 Metalware Industries (FMMI) explains why: “2008 was a 
very good year which saw a 20 per cent growth in produc-
tion, and the industry grew by 48 per cent in total between 
2006 and 2008.” 1.7m tractors and agricultural machines 
are produced in Austria each year. Of these, around 1.37m 
- an incredible 80 per cent - are exported. Despite the sharp 
economic downturn seen in the new EU member states, and 
in Eastern Europe - especially in Russia and the CIS Coun-
tries - the Austrian agricultural technology sector has emer-
ged relatively unscathed. Market strength in Austria and 
Switzerland as well as in France and Germany, combined 
with the fact that Austrian family farming businesses tend 
not to depend on foreign capital, has enabled the agricultu-
ral technology sector to remain buoyant. Of the 80 per cent 
of products in this sector which are exported, some 40 per 
cent are exported to France and Germany. Switzerland and 
Italy are also major destination markets. Together these 
West European markets build a solid foundation and form 
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Schweiz und Italien sind starke Abnehmer. Diese westeuro-
päischen Märkte bilden heute eine starke Basis und das wirt-
schaftliche Rückgrat der Branche.

Und das soll auch so bleiben: Die Bereiche Ernährung 
und Energie werden weiterhin an Bedeutung gewinnen, es 
gibt also durchaus Grund zu Optimismus. Der wachsende 
Bedarf an hochwertigen Nahrungsmitteln stellt auch die 
Entwickler in Landtechnikunternehmen vor immer neue 
Herausforderungen. Ein Unternehmen, das wegweisend in-
novativ in seinem Markt auftritt, ist die CNH Österreich 
GmbH mit den Marken Steyr und Case IH. Beide Brands 
decken mit ihren Modellpaletten ein breites Spektrum an 
Kundenanforderungen ab und zeichnen sich durch höchste 
Qualität aus. Als Nummer eins in Österreich und mit einer 
Exportquote von über 70 Prozent gehören die rot-weiß-ro-
ten Traktoren weltweit zu den Premium-Marken. Insbeson-
dere mit der in Österreich vor über zehn Jahren entwickel-
ten und ständig auf den neuesten Stand gebrachten 
Stufenlostechnologie kann die Europazentrale des Unter-
nehmens in St. Valentin auf eine starke Kernkompetenz ver-
weisen. Für Furore sorgte 2009 die Präsentation des ersten 
Traktors mit bivalentem Gasbetrieb. Ein weiteres heimisches 
Unternehmen, das sich weltweit an die Spitze gearbeitet 
hat: Das österreichische Familienunternehmen Pöttinger 

CNH Österreich is a global trendsetter with its successful brands Steyr and Case ICH.
Modern technology and reliable engineering are two factors in this success.

Die CNH Österreich sorgt mit den Marken Steyr und Case IH international für Furore. 
Moderne Technologien und robuste Verarbeitung sind zwei der Erfolgsfaktoren. 

©
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the economic backbone of the agricultural equipment sector.
The future also looks bright. Continued growth in the ener-
gy and food industries gives plenty of cause for optimism. 
Rising demand for high-quality food also presents innova-
tors in agricultural technology businesses with brand new 
challenges. One Austrian company which has been pionee-
ring in its marketing strategy is CNH Österreich GmbH 
with its two bestselling brands, Steyr and Case IH. These two 
brands feature an impressive range of models built to very 
high specifi cations and covering a broad spectrum of custo-
mer requirements. Steyr is a premium global brand. With its 
distinctive red and white vehicles, CNH is Austria’s number 
one tractor brand and 70 per cent of the tractors it produces 
are exported. The core competence at CNH’s European 
headquarters in St. Valentin is the CVT technology (con-
tinuously variable transmission) it fi rst developed for its 
tractors 10 years ago and which it is constantly updating 
and improving. The company also revolutionised the in-
dustry in 2009 with the launch of the fi rst tractor to be fi tted 
with a bivalent natural-gas drive. 

Another Austrian company which has earned an enviab-
le global reputation is Pöttinger. This Austrian family-ow-
ned business is at the forefront of the self-loading trailer 
market, and the huge product range covers the entire har-

142/2010 7www.advantageaustria.org



AUSTRIAEXPORT Further information on Austrian companies: www.advantageaustria.org

Agricultural equipment producer and family business Linder invests heavily in moder -
nising and developing its range, which is why the company is a pioneer in its fi eld.

entwickelte sich im Produktsegment Ladewagen zum Markt-
führer. Das Sortiment deckt die gesamte Erntekette mit Heu-
erntegeräten, Lade-, Ernte- und Silierwagen und den unter-
schiedlichsten Bodenbearbeitungsgeräten ab. Vom kleinen 
alpinen Gerät bis hin zum Großraumladewagen bietet Pöt-
tinger auch für jedes Gelände die richtige Maschine. Das 
Unternehmen setzt auf stabile Kernmärkte, Innovationen 
und bleibt der Internationalisierung treu. Im Wirtschafts-
jahr 2008/2009 wurden 224 Millionen Euro Umsatz erzielt. 
82 Prozent des Umsatzes werden im Ausland erwirtschaftet, 
und das in über 50 Ländern weltweit. 

Bei der Kirchner & Söhne GmbH wird Eigenfertigung 
großgeschrieben. Rund 80 Prozent aller Maschinenteile wer-
den in eigener Produktion selbst hergestellt. Der bald 70 
Jahre bestehende Produzent von Geräten für die Landtech-
nik hat sich in den letzten Jahren hauptsächlich auf die Be-
reiche Streutechnik und Gülletechnik spezialisiert. Im Sinne 
einer zeitgerechten Landtechnik werden alle Produkte bei 
Kirchner nicht nur stetig weiterentwickelt, sondern das ge-
samte Programm wird mit neuen Maschinen auch ständig 
erweitert und ergänzt. 

Kundenorientierung ist oberste Priorität
Hohe Flächenleistung, maximale Sicherheit und größtmög-
liche Bodenschonung sind wesentliche Kriterien des aner-
kannten Spezialisten in der Berglandtechnik und im Sä-

vesting process including hay making equipment, self-loa-
ding wagons, harvesters, silage trailers, and a wide variety of 
tillage equipment. From compact Alpine machinery to in-
dustrial-scale self-loading trailers, Pöttinger has the ideal 
equipment for every situation. The company focuses on 
strong core markets and is committed to innovation and 
internationalisation. In the fi nancial year 2008/2009 Pöt-
tinger reported annual sales of €224m. 82 per cent of the 
company’s profi t is generated outside of Austria, in over 50 
countries worldwide.

At Kirchner & Söhne GmbH, the emphasis is on in-house 
production. Around 80 per cent of all machine parts are pro-
duced in the company’s own factory. Kirchner & Söhne 
GmbH has been producing agricultural technology for al-
most 70 years and more recently has specialised in spreading 
systems for manure and slurry. In order to ensure that the 
agricultural equipment they produce is always up-to-date, 
Kirchner continually develops its existing range and is al-
ways adding new and updated models to its product line. 

Customer Service is a Priority
Reform-Werke Bauer & Co Gesellschaft m.b.H. specialises 
in farming equipment and seeding solutions for hilly or 
mountainous terrain. Reform machinery is designed to faci-
litate the cultivation of diffi cult terrain whilst offering the 
highest possible safety standards and protection for the ru-
ral landscape. The SEMO-EXACTA range features the most 
advanced seed-bed preparation and precision seeding tech-
nology. The unique stepped seed wheels facilitate uniform 
spreading along the row which means that performance re-
mains unaffected by high working speeds, steep gradients or 
vibrations. Reform, which is based in Wels, places great em-
phasis on product quality but customer service is considered 
equally important. Bauergruppe, a world market leader in 
irrigation technology, has adopted the same approach.

The company’s complex irrigation systems, tailored plan-
ning and consultancy services and comprehensive after-
sales support ensure the highest levels of customer satisfac-
tion. The long-established business has focused on sewage 
and slurry pumps since the earliest days of the business. In 
1947, Bauergruppe achieved international recognition in 
the irrigation sector with its patented Bauer lever lock coup-
ling system. Today Bauer is the world’s number-one full-ser-
vice supplier of irrigation technology. In total, over 1.5 mil-
lion hectares of land worldwide are irrigated using Bauer 
technology. The product range covers everything from fully 
automatic pivot and linear irrigation systems and irrigation 
equipment to traditional pipework installations and solid 
set sprinkler systems.

Innovation is at the heart of the corporate philosophy at 
the Tirol-based family business, Lindner. In the fi nancial 
year 2009/10 the company invested fi ve per cent of its total 
turnover in modernisation and development. “One of our 
core strategies is the further development of our vehicles in 
order to reinforce our reputation as one of the most innova-
tive producers of agricultural equipment,” explains Mana-
ging Director, Hermann Lindner. Lindner was one of the 
fi rst manufacturers to fi t its tractors with Roll-Over Protec-
tive Structures (ROPS) and Falling Object Protective Struc-
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Das Familienunternehmen Lindner investiert signifi kante Summen in die Modernisierung 
und Entwicklung seiner Landmaschinen. So bleibt Lindner Innovationsführer.

©
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maschinenbau, der Reform-Werke Bauer & Co Gesellschaft 
m.b.H. Feinste Saatbeetbereitung und präzise Sätechnik 
 garantiert die Sämaschine der Semo-Exacta-Generation. 
Durch die speziellen Säräder mit geschlossenem Säprofi l 
bleibt die Aussaatmenge in Hanglage, bei Vibrationen und 
bei hohem Arbeitstempo immer konstant. Neben ausge-
zeichneter Produktqualität wird bei dem Welser Unterneh-
men auch die Kunden-Orientierung großgeschrieben. Eine 
Leitlinie, die sich auch die Bauergruppe, Weltmarktführer 
im Bereich Beregnungstechnik, an ihre Fahnen geheftet hat. 
Mit komplexen Beregnungsanlagen, einer kundenorien-
tierten Planung und Beratung und kompetentem After-
Sales-Service soll höchste Kundenzufriedenheit garantiert 
werden. Das Traditions-Unternehmen konzentrierte sich 
nach seiner Gründung auf Abwasser und Güllepumpen, 
schon 1947 errang man mit der patentierten Bauer-Hebel-
verschlusskupplung erstmals auch international Bedeutung 
in der Bewässerungstechnik. Heute gilt Bauer als weltweite 
Nummer eins unter den Komplettanbietern im Beregnungs-
segment.  Insgesamt werden über 1,5 Millionen Hektar welt-
weit mit Bauer-Maschinen beregnet. Die Produktpalette 
reicht von vollautomatischen Pivot- und Linearsystemen 
über verschiedene Beregnungsmaschinen bis zur klassischen 
Beregnung mit Rohrsystemen und Solid-Set-Anlagen.

Dem Mut zur Innovation hat sich das Tiroler Familien-
unternehmen Lindner verschrieben. Im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr 2009/10 investierte das Unternehmen fünf Pro-
zent des Umsatzes in Modernisierung und Entwicklung. 
„Ein Schwerpunkt ist die ständige Weiterentwicklung un-
serer Fahrzeuge, um unsere Position als Innovationsführer 
bei Landmaschinen weiter zu stärken“, erklärt Geschäfts-
führer Hermann Lindner. Als erster Traktorenhersteller hat 
er die Fahrkabine mit ROPS (Roll Over Protective Structure) 
und FOPS (Falling Objekt Protective Structure) ausgestattet 
und damit erneut seine Innovationskompetenz unter Be-
weis gestellt. Ein Vorreiter ist auch der Mäh- und Schneid-
technik-Spezialist Busatis Austria. Um maßgeschneiderte 
Kundenlösungen für Verschleißteile in Hochleistungsma-
schinen anbieten zu können, entwickelt und produziert Bu-
satis seit über 30 Jahren innovative Beschichtungstechno-
logien gegen Abrasion, Erosion und Schlagbeanspruchung. 
„Sicherheit durch Information“, das ist das Motto der  AGRIS 
Agrar Informations-Systeme GmbH. Messen, Wiegen, Do-
kumentieren und Analysieren sind die Grundsteine der 
Qualitäts- und Herkunftssicherung landwirtschaftlicher 
Produkte. Agris hat sich darauf spezialisiert, Werkzeuge für 
diese Aufgabenbereiche der Landwirtschaft zu entwickeln, 
zu vertreiben und zu warten. Ziel ihrer Produkte ist der Nut-
zen für den Kunden, deshalb achtet das Unternehmen bei 
der Entwicklung seiner Produkte besonders auf die Benut-
zerfreundlichkeit. Ein zuverlässiger Partner in der Prüf- und 
Messtechnik ist die AVL List GmbH. Als globaler Marktfüh-
rer bietet AVL Instrumentation and Test Systems Test- und 
Prüfanwendungen für den gesamten Antriebsstrang. Höchs-
te Effi zienz im Prüffeld bei den unterschiedlichsten Testan-
wendungen – von der Emissionsmessung über Hybrid-Tests 
bis hin zur Motorenentwicklung – und die Technologie-
führerschaft von AVL machen das Unternehmen zu einem 
weltweit gesuchten, vertrauenswürdigen Partner. ❚ 

tures (FOPS), demonstrating once again its creative vision. 
Busatis Austria is another market leader, specialising in mo-
wing and cutting technology. Busatis has been creating and 
developing high-tech coatings to protect against abrasion, 
erosion and high-impact loads for over 30 years, and offers 
its customers tailor-made wear-resistant parts for use in 
high-performance machinery. “Safety through informati-
on” is the motto at AGRIS Agrar Informations-Systeme 
GmbH. Measuring, weighing, documenting and analysis 
are the cornerstones of quality assurance and origin verifi ca-
tion for agricultural products. AGRIS specialises in develo-
ping, producing and servicing devices designed especially 
for this purpose. It is vital that clients fi nd the products use-
ful so all AGRIS devices are designed with the customer in 
mind and are extremely user-friendly. 
AVL List GmbH is a reliable partner in measurement and 
testing technology. As a global market leader, AVL offers tes-
ting and inspection applications for the entire power train. 

AVL’s technical expertise combined with 
the highest levels of effi ciency in tes-

ting for a diverse range of applica-
tions - from emissions measure-
ment using hybrid tests through 
to engine development - make 
the company a reliable partner 
with a global reputation. ❚
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Working with Wood - Tradition from the 
Forests and Woodlands of Austria
Forestry is an important part of the Austrian export sector and companies active in this fi eld succeed in 
global markets because of their ability to maintain a competitive edge through innovation and inter-
national Know-how. They are able to adapt to the various demands of international clients and supply 
them with the sophisticated, innovative solutions they have come to expect.

Das Arbeiten mit Holz – 
Tradition im Waldland Österreich  

Die Forstwirtschaft ist ein wichtiger Teil der österreichischen Export-Wirtschaft. 
Mit einem hohen Grad an Innovation und weltweitem Know-how-Vorsprung bewäl-

tigen die Unternehmen der Branche die  unterschiedlichen Anforderungen und den 
Bedarf an moderner und innovativer Technologie der vielfältigen Auslandsmärkte. 

 Mit genauen Kenntnissen der Märkte und Rücksicht 
auf die spezifi schen Bedürfnisse ihrer Partner lie-
fern österreichische Unternehmen Forsttechnik an 

Kunden in aller Welt. Neben dem traditionell starken Seg-
ment der Forstmaschinen sind auch österreichische Herstel-
ler von Maschinen für die Holzbearbeitung zu bedeutenden 
Global Playern aufgestiegen und vom internationalen Markt 
nicht wegzudenken. Besonders an den innovativen Ideen 
und Produkten der heimischen Hersteller zeigt sich die glo-
bale Forstwirtschaft interessiert. 

Die Palette von Holzbearbeitungsmaschinen der öster-
reichischen Hersteller reicht von Bearbeitungszentren über 
Sägemaschinen, Biegemaschinen, Bohr- und Stemmmaschi-
nen, Drehbänke und Zerkleinerungsmaschinen bis hin zu 
Hobel-, Fräs- und Kehlmaschinen.

 Austrian businesses use their in-depth market know-
ledge and customer-focused approach to successfully 
supply forestry technology around the world. In ad-

dition to the traditionally strong forestry machinery sector, 
Austrian manufacturers of woodworking machinery have 
also emerged as global players and are now fi rmly establis-
hed on the international market. The international forestry 
community is particularly interested in innovative ideas 
and products from Austria. 

Austrian manufacturers produce an enormous range of 
woodworking machinery including machining centres, saw 
benches, solid-wood bending machines, drilling equipment, 
mortising machines, lathes, wood chippers, and planing, 
milling and moulding machines.

Springer, a family business based in Friesach, Carinthia 
is the perfect example of how, with innovative and techno-
logically advanced products, a company can thrive in this 
highly competitive international market. The company was 
founded three generations ago and supplies high-perfor-
mance machinery and plants for the wood-processing in-
dustry. Clients include saw mills, glue laminated timber 
plants and solid structural timber plants worldwide. “We 
provide our clients with tailor-made plants and concepts 
that are 100 per cent adapted to their needs,” explains the 
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Springer Maschinenfabrik has cornered the market with production 
plant concepts that are tailored to customer requirements.

Die Springer Maschinenfabrik punktet mit Anlagenkonzepten, die individuell auf die 
Anforderungen und Wünsche der Kunden abgestimmt werden.
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Penz crane GmbH was founded in 1966. Pioneering spirit and enthusiasm have helped 
this business grow into the world’s leading producer of timber loading cranes.

Die Penz crane GmbH existiert seit 1966. Mit Ingenieursgeist und Mut schaffte das 
Familienunternehmen den Aufstieg zum weltweit führenden Holzkran-Hersteller.

Wie man mit Innovationskraft und technologischen 
Spitzenprodukten auf diesem so heiß umkämpften interna-
tionalen Markt bestehen kann, zeigt der Familienbetrieb 
Springer aus Friesach in Kärnten. Das seit drei Generationen 
bestehende Unternehmen liefert Maschinen und Anlagen 
für die Holzindustrie: Sägewerke, Leimholzwerke oder Plat-
tenhersteller aus aller Welt beliefert Springer mit seinen Pro-
dukten. „Für unsere Kunden bieten wir maßgeschneiderte 
Anlagenkonzepte, die zu 100 Prozent auf ihre Bedürfnisse 
abgestimmt sind“, erklärt Timo Springer, Vorstand der 
Springer Maschinenfabrik AG. Seit fünf Jahrzehnten ist 
Springer mit seiner Technologie ein gefragter Partner der 
Holzindustrie. Produziert werden Sortier- und Förderanla-
gen für Rund- und Schnittholz sowie Anlagen für Leimholz-
werke, Leimholzpressen, Hobelanlagen, Paketiermaschinen 
und vieles mehr. Die passende Elektronik und die Messsys-
teme für die Springer-Hochleistungsanlagen liefert das Toch-
terunternehmen in Brixen. Mit einem Exportanteil von 75 
Prozent sind die Hauptexportmärkte des Unternehmens 
Deutschland, Russland und Skandinavien. Aber auch in 
 Süd amerika und Korea wird das Know-how aus Kärnten ge-
braucht. Zusätzlich wird bereits das Vertriebsnetz in Ländern 

©
 P

en
z 

cr
an

e 
G

m
bH

Chairman of Springer Maschinenfabrik AG, Timo Sprin-
ger. For 50 years, Springer technology has been highly 
sought-after in the timber industry. Springer produces sor-
ting lines and conveying systems for logs and sawn timber 
as well as system solutions for glue laminated timber plants, 
glue laminated timber presses, planing systems, packaging 
lines and much more. The measurement systems and elec-
tronics for these high-performance plants are supplied by a 
subsidiary in Brixen. Springer exports 75 per cent of its pro-
ducts and its main destination markets are Germany, Russia 
and Scandinavia, and the technology also has a high uptake 
in South America and Korea. The company is also expan-
ding its distribution network to include countries such as 
China and New Zealand.

Schelling Anlagenbau GmbH is another company 
which has long understood that innovation is at the heart 
of any successful market strategy. The group’s panel divi-
ding saws set the global standard, and are ideal when used 
together with its automated storage and retrieval systems. 
High-tech, power-assisted drive systems ensure highly dy-
namic operation. Schelling completed an interesting pro-
ject in late 2009 for the Stiegelmayer Group in Thüringen. 
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Joh. Stiegelmeyer GmbH is a market leader in the develop-
ment and manufacture of furniture and accessories for hos-
pital and care home environments. “The major challenge 
we faced was supplying an optimised solution which fulfi l-
led all the specifi cations for use in a very limited space,” 
explains Jochen Fink, Project Manager at Schelling. At the 
new plant, which is designed to operate on a two-shift basis, 
between 120 and 150 half-format panels are cut to size eve-
ry day. Stiegelmeyer’s Managing Director, Herbert Hoppe, 
expressed his delight when the plant became operational: 
“The automated order picking system has enabled us to dra-
matically increase our productivity.” As a specialist in cut-
to-size saws, Schelling’s products are used in the furniture 
industry worldwide.  Schelling also manages the entire pro-
cess from design, production, installation and start-up to 
comprehensive after-sales support and servicing.

Fast Processing - Flexible and Dependable
Paul Ott GmbH is an international business that has be-
come an established name on the world market as a result of 
its ongoing commitment to innovation. The company, ba-
sed in Upper Austria, specialises in the production of edge 
banding machines and hot platen presses. The latest model 
is the ‘Shark Quattroline’ edge bander. The machine is desi-
gned for processing coiled material at speed. It features the 
CombiMelt glueing system and modular construction to fa-
cilitate the changing of the hot melt glue pots. TransEdge 
systems are very high capacity machines which neverthe-
less offer customers highly fl exible operation. A barcode la-
bel is attached to each item and this is read by the machine 
which then automatically follows the steps required for 
each unique job. In addition to turnkey solutions, the Paul 
Ott machine factory offers clients comprehensive, cutting-
edge consultancy services.

Penz crane GmbH is one of the world’s leading suppliers 
of timber loading cranes. The company was founded as a 
one-man business in 1966 and has grown into a global dis-
tributor and spare parts logistics fi rm. The pioneering spirit 
of Rochus Penz Senior was behind the legendary invention 
of the “Z-Crane”. This collapsible timber loading crane, which 
remains the industry standard to this day, originated in Aus-
tria and was for many years exclusively distributed from the 
company’s headquarters in Aichdorf, Styria in Southern Aus-
tria. The technology has been enhanced and developed over 
the years, and today customers worldwide can choose from 
a large range of innovative, versatile  products.

Gantner Seilbahnbau GmbH has been developing and 
manufacturing specialised transport equipment for moun-
tainous and inaccessible terrain since the company was 
founded back in 1948.  Initially, Gantner produced its cable-
way conveyor systems for the forestry industry, but over 
time the company also began supplying cableways to the 
construction sector. In addition to conveyor systems, 
Gantner’s product range includes tractor winches and spe-
cial equipment and accessories for forestry vehicles. Based 
in the West of Austria, Gantner produces complete cableway 
conveyor systems for payloads of up to 10 tonnes and dis-
tances of up to 3,000m which can be used both on moun-
tainous terrain and level ground. The company not only 

wie China und Neuseeland ausgebaut. Dass Innovation eine 
der Schlüsselkomponenten für einen erfolgreichen Markt-
auftritt ist, hat auch die Firmengruppe Schelling Anlagen-
bau längst verinnerlicht. Mit seinen Plattenaufteilsägen 
setzt das Unternehmen weltweite Standards. Die ideale Er-
gänzung dazu sind die Schelling-Flächenlager. Durch mo-
derne Servo-Antriebstechnik  bieten sie eine hohe Dynamik. 
Ein interessantes Projekt hat Schelling mit diesem System 
Ende 2009 bei der Joh. Stiegelmeyer GmbH Thüringen, 
einem Marktführer bei der Entwicklung und Produktion 
von Inneneinrichtungen für Klinik- u. Pfl egeeinrichtungen 
realisiert. „Die größte Herausforderung bestand im Prinzip 
darin, trotz beschränkter Platzverhältnisse eine optimale Lö-
sung zu fi nden und allen Vorgaben gerecht zu werden“, er-
klärt Schelling-Projektmanager Jochen Fink. Auf der neuen 
Anlage, die für den Zweischichtbetrieb ausgelegt ist, werden 
pro Tag 120 bis 150 Halbformatplatten zugeschnitten. Der 
Geschäftsführer von Stiegelmayer, Herbert Hoppe, zeigte 
sich nach der Inbetriebnahme begeistert: „Durch die Mög-
lichkeit der automatischen Vorkommissionierung haben 
wir schon jetzt einen großen Produktivitätsfortschritt er-
zielt.“ Schelling ist als Spezialist für das Aufteilen von Mate-
rialien in der Möbelindustrie weltweit tätig. Beginnend mit 
der Projektentwicklung über Design, Produktion, Installati-
on und Inbetriebnahme bis hin zur optimalen Nachbetreu-
ung kommt bei dem Unternehmen alles aus einer Hand. 

Schnelle Verarbeitung – fl exibel und zuverlässig
Als international ausgerichtetes Unternehmen, das sich 
durch seine enorme Innovationskraft einen fi xen Platz am 
Weltmarkt erobert hat, gilt die Paul Ott GmbH. Das ober-
österreichische Unternehmen hat sich auf die Produktion 
von Kantenleimmaschinen und Heizplattenpressen spezia-
lisiert. Die neueste Entwicklung der Firma ist die Kanten-
leimmaschine „Shark Quattroline“. Mit dem CombiMelt- 
Verleimsystem, das in modularer Bauweise für eine einfache 
Wechselmöglichkeit der Vorschmelzbehälter sorgt, ist das 
System besonders für die schnelle Verarbeitung von Rollen-
ware konzipiert. Mit den Transedge-Systemen bietet das Un-
ternehmen dem Kunden den Vorteil, trotz hoher Kapazität 
sehr fl exibel arbeiten zu können. Jedes Werkstück wird mit 
einem Barcode-Aufkleber versehen und dieser wird von der 
Maschine gescannt, was automatisch die für den Auftrag 
vorgesehenen Arbeitsschritte veranlasst. Neben individu-
ellen Lösungen steht bei der Paul Ott Maschinenfabrik aus-
führliche Kundenberatung an oberster Stelle. 

Zu den weltweit führenden Unternehmen im Holzkran-
bau zählt die Penz crane GmbH. 1966 als Einzelunterneh-
men gegründet, verfügt sie heute über eine weltweite Ver-
triebs- und Ersatzteillogistik. Dem Pioniergeist von Rochus 
Penz senior ist die legendäre Erfi ndung des „Z-Krans“ zuzu-
schreiben. Der zusammenlegbare Holzladekran, der heute 
längst Standard ist, nahm seinen Ursprung in Österreich 
und wurde viele Jahre exklusiv von der Firmenzentrale in 
Aichdorf in der Steiermark aus vertrieben. Die Technik wur-
de weiterentwickelt und so stehen den Kunden heute welt-
weit innovative, vielseitige Produkte zur Verfügung. 

Das Bewältigen von Transportaufgaben im unwegsamen 
Gelände war für die Gantner Seilbahnbau GmbH seit ihrer 
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supplies the fully equipped systems but also prides itself on 
providing clients with all the expertise and training they 
need to ensure maximum functionality (e.g. project plan-
ning software and in-house training).

Neuson Ecotec GmbH has also been successful worldwi-
de with its track-driven timber harvesting equipment. The 
product line ranges from nine-tonne to 25-tonne equip-
ment and includes machinery for everything from fi rst 
thinning and harvesting to clearcutting. The entry-level 
9002HV model is fi tted with a specially-constructed harves-
ter crane and is ideal for fi rst and second thinning. The 
182HVT and 134HVT all-purpose machines are noted for 
their ease of operation and optimum stability. 

Fill Ges.m.b.H. has made a name for itself worldwide 
with its slogan “Fill Your Future”. The company is a pioneer 
in turnkey solutions for complex production processes. Fill 
machinery is used in 40 per cent of countries around the 
world. Day-to-day production is a focal point at Fill and the 
company supplies machinery and plants which increase 
productivity and raise the quality of the production process 
in an affordable way. For the timber sector, Fill produces 
woodworking machinery for the production of parquet 
fl ooring, plywood and solid timber products. Managing Di-
rector Andreas Fill says the company’s strength lies in its 
ability to recognise and utilise synergies across different are-
as of production.

Chainsaw Technology for Professionals
Since 1947 Prinz GmbH & Co KG has been a leading Aus-
trian producer of chain saw technology, cross-cut saws, ac-
cessories and spare parts for professional use. The company, 
which is based in Lower Austria, successfully markets its ma-
chinery and accessories worldwide. Prinz exports over 90 
per cent of its products. Prinz chainsaw technology is popu-
lar with satisfi ed customers throughout Europe as well as in 
North America, Africa and Asia. The company Konrad’s in-
novative ideas and tailor-made products enable the creation 
of practical system solutions for a wide range of applica-
tions. Konrad develops specialist products for use in the 
forestry and construction industries which open up new 
possibilities. In addition to its optimised product solutions, 
the company also offers its clients a comprehensive support 
service. Konrad exports around 60 per cent of its products 
and its key sales market is Central Europe. But customers 
and users in countries such as South Africa, Malaysia, South 
Korea, Japan and Russia have also discovered the quality of 
Konrad plants for themselves. ❚

Gründung im Jahr 1948 zentraler Schwerpunkt. Dies galt 
zuerst vordergründig für die Forstwirtschaft, später wuchs 
der Bedarf solcher Seilanlagen auch in der Bauwirtschaft. 
Die Produktpalette von Gantner umfasst heute neben Seil-
anlagen auch Traktorseilwinden und Spezialaufbauten für 
Forstfahrzeuge. Das im Westen Österreichs gelegene Unter-
nehmen produziert komplette Seilanlagen für Nutzlasten 
bis zu zehn Tonnen und Transportdistanzen von 3.000 Me-
tern, sowohl für den Einsatz im Gebirge als auch in der Ebe-
ne. Neben der Lieferung von komplett ausgestatteten Seil-
anlagen steht auch das Vermitteln des für einen produktiven 
und sicheren Betrieb erforderlichen Know-hows (z. B. EDV-
Software für die Projektierung, Training vor Ort) im Mittel-
punkt. Die Neuson Ecotec GmbH wiederum ist mit Forst-
maschinen auf Raupenbasis weltweit erfolgreich. Die 
Pro duktpalette reicht von der Neun-Tonnen- bis zur 25-Ton-
nen-Klasse und bietet Maschinen zur Erstdurchforstung bis 
hin zu Endnutzung und Kahlschlag. Neben dem idealen Ein-
steigergerät, dem 9002HV für Erst- und Zweitdurchforstung 
mit einem speziell konstruierten Harvesterkran, erzeugt das 
Unternehmen mit der 182HVT und der 134HVT Allround-
maschinen, die sich besonders durch Benutzerfreundlichkeit 
und bestmögliche Standsicherheit auszeichnen. 

Mit dem Slogan „Fill Your Future“ ist die Fill Ges.m.b.H. 
weltweit erfolgreich und sogar Innovationsführer bei indivi-
duellen Komplettlösungen für komplexe Produktionspro-
zesse. 40 Prozent aller Länder weltweit produzieren mit Fill-
Maschinen. Den Produktionsalltag immer vor Augen, liefert 
Fill Maschinen und Anlagen, die auf rationelle Weise Pro-
duktivität und Qualität des Produktionsprozesses erhöhen. 
Im Segment Holz erzeugt die Firma Holzbearbeitungsma-
schinen für den Parkett-, Massiv- und Sperrholzbereich. Die 
Stärke des Unternehmens liegt für Geschäftsführer Andreas 
Fill unbestritten darin, „Synergien aus den verschiedenen 
Produktionszweigen zu erkennen und sinnvoll zu nutzen“.

Kettensägentechnik für Profi s
Seit 1947 entwickelt und produziert die Prinz GmbH & Co 
KG als führendes österreichisches Unternehmen in der Ket-
tensägentechnik Sägemaschinen, Zubehör und Verschleiß-
teile für den professionellen Einsatz. Maschinen und Zube-
hör des niederösterreichischen Unternehmens werden 
weltweit erfolgreich verkauft. Ein Exportanteil von mehr als 
90 Prozent gibt Prinz recht. Nicht nur in ganz Europa, son-
dern auch in Nordamerika, Afrika und Asien werden die 
Produkte von Prinz Kettensägetechnik von zufriedenen 
Kunden gerne eingesetzt. Mit innovativen Ideen und maß-
geschneiderten Produkten schafft die Firma Konrad praxis-
orientierte Systemlösungen für unterschiedlichste Anwen-
dungen. Spezialisiert für den Einsatz in der Forst- und 
Bauwirtschaft werden Erzeugnisse entwickelt, die in vielen 
Bereichen neue Perspektiven schaffen. Neben der optimalen 
Produktlösung legt das Unternehmen auch großen Wert auf 
eine umfassende Servicebetreuung für den Kunden. Mit 
einem Exportanteil von etwa 60 Prozent liegt der Hauptab-
satzmarkt in Mitteleuropa. Aber auch in Ländern wie Süd-
afrika, Malaysia, Südkorea, Japan oder Russland konnten die 
Anlagen der Firma Konrad Kunden mit  ihrer Qualität 
 überzeugen. ❚

A successful duo from Schelling - 
the precision FH 4 cut-to-size saw 
together with Schelling’s sorting 
and stacking system.

Ein erfolgreiches Duett aus dem 
Hause Schelling: die Säge Type 

fh 4 in Kombination mit dem 
Flächenlager von Schelling.
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Global Success based on Expertise 
and a Customer-Led Approach
Often imitated but never duplicated - Austrian companies are frequently at the forefront of the deve-
lopment of machinery and equipment for processing timber products worldwide. Austrian companies 
in this sector are often highly sought after on the international market. This is partly because there is a 
long tradition of developing technology for this sector in Austria. In addition Austrian manufac turers 
pride themselves on superior product quality, which is a unique selling point in an extremely compe-
titive international market. Lastly, the traditionally strong creativity and inventiveness for which the 
mechanical engineering sector is famous also plays a part.

Auf dem weltweiten Markt mit Know-
how und Kundenorientierung punkten! 

Oft kopiert, nie erreicht: Im Bau von Maschinen zur Weiterverarbeitung von Produkten der 
 Forstwirtschaft sind österreichische Unternehmen häufi g an der Weltspitze zu fi nden. 

Die lange Tradition dieses Bereiches, das hohe Qualitätsbewusstsein als Verkaufsargument 
in einem kompetitiven Markt sowie die im Maschinenbau traditionell starke Innovationskraft 

machen heimische Betriebe auf den internationalen Märkten zu gesuchten Partnern.

 Österreichische Anbieter produzieren nicht nur die 
Maschinen für die Weiterverarbeitung von Gütern 
aus der Agrar- und Forstwirtschaft, sondern liefern 

darüber hinaus auch Module, Werkzeuge und Automatisie-
rungs-Lösungen, die ihren Kunden höchste Qualität und 
Produktivität garantieren. Zu den Erfolgsfaktoren gehören 
gut ausgebildete Fachkräfte, hohes Qualitätsbewusstsein 
und die Vernetzung mit Herstellern in anderen Ländern.

Ein globaler Marktführer in der Papier- und Zellstofftech-
nik, die Andritz-Gruppe, wird für seine Technologie und 
Serviceleistungen in der internationalen Papierindustrie 
hoch geschätzt. Neben einem großen Sortiment an Maschi-
nen und Systemen für die Papier- und Pappeherstellung 
 bietet das Unternehmen mit Andritz Automation seinen 
weltweiten Kunden auch technologisch ausgereifte Kon-
troll- und Prüfsysteme für Zellstoff- und Papierfabriken. 
Kundenzufriedenheit steht bei Andritz an oberster Stelle, so 
ist lebenslange Betreuung ihrer Systeme für das Grazer Un-
ternehmen selbstverständlich. In der Kundenorientierung 
kann man auch der GAW technologies GmbH nichts vor-

 Austrian suppliers not only produce machinery for the 
processing of agricultural and forestry products but 
also modular systems, tools and automisation solu-

tions which guarantee their customers maximum quality 
and productivity. Among the keys to this success are highly 
skilled employees, a focus on product quality and a willing-
ness to engage in knowledge transfer with manufacturers in 
other countries.

The Andritz Group, a global market leader in paper and 
pulp technology, is highly respected for its technology and 
services. In addition to a large range of machinery and sys-
tems for paper and pulp production, the company also of-
fers its clients around the world sophisticated monitoring 
and testing technology for paper and pulp factories via its 
specialist division, Andritz Automation. Customer satisfac-
tion is the number one priority at Andritz, so the Graz-based 
company provides lifetime servicing for its systems. GAW 
technologies GmbH also offers faultless customer service. 
The company is an expert in industrial plant engineering 
and offers a full range of process technology solutions across 
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machen. Der Kompetenzpartner im industriellen Anlagen-
bau bietet in allen Sparten komplette verfahrenstechnische 
Lösungen an, die von Forschung & Entwicklung, Beratung, 
Engineering und Fertigung über Logistik, Montage und In-
betriebnahme bis hin zu Schulung und After Sales Service 
reichen und kundenspezifi sch erarbeitet werden. Papier-
fabrikausrüstung oder mineraltechnische Anlagen gibt es 
eben nicht von der Stange. Jede Fabrik hat ganz bestimmte 
Anforderungen, die erfüllt werden müssen. Auch die FMW 
Industrieanlagenbau GmbH hat dies erkannt und es sich 
zur Aufgabe gemacht, auf die Bedürfnisse ihrer Kunden prä-
zise einzugehen und maßgeschneiderte Lösungen zu fi nden. 
Das Unternehmen mit Sitz im österreichischen Zentralraum 
versteht sich als hoch qualifi zierter, fl exibler Anlagenbauer 
im Kerngeschäftsfeld Papier und Zellstoff und kann auf eine 
fast 50-jährige Erfahrung in diesem Bereich zurückblicken. 
Eine Stärke von FMW ist neben Auslegung und Engineering 
von Neuanlagen auch der Umbau bzw. die Erweiterung von 
bereits bestehenden Anlagen. Als Firmenmission gilt der 
Bau qualitativ hochwertiger maßgeschneiderter Anlagen auf 
modernstem technischem und wirtschaftlichem Niveau. 

Flexible Lösungen steigern Produktivität und Qualität
Die UTG Universaltechnik-Maier Industrieanlagenbau 
GmbH gilt als Spezialist bei der Optimierung, Modernisie-
rung und dem Umbau von bestehenden Papiermaschinen. 
Der Tätigkeitsbereich der UTG umfasst alle Bereiche von der 
Stoffaufbereitung über den Umroller bis hin zum Glättwerk. 
Für jeden Kunden wird eine auf seine Anforderungen zuge-
schnittene, technisch kreative und wirtschaftliche Lösung 
mit dem Ziel der Produktions- und Qualitätssteigerung so-
wie der energetischen Kosteneinsparung erarbeitet. Mit 
langjähriger Erfahrung im Zellstoffanlagenbau und mit 
Know-how im Engineering sowie in der Verfahrenstechnik 
zählt der Bereich der Zellstofftechnik ebenfalls zu den Kern-
kompetenzen des Unternehmens. Nach Besichtigung der 
Anlage, bei der Istzustände der Anlagenteile aufgenommen 
werden, folgen die gemeinsam mit dem Kunden durchge-
führte Analyse von Verbesserungsmöglichkeiten und die Be-
ratung bei der Entscheidungsfi ndung. Neben der Möglich-
keit einer Begleitung bei der Projektrealisierung bietet UTG 
auch die eigenständige Erledigung des kompletten Enginee-
rings und der Projektabwicklung bis hin zur Inbetriebnah-
me an – immer exakt an den Kundenwunsch angepasst.

Mehr als jedes dritte Blatt Papier auf der Welt wird auf 
einer Voith-Papiermaschine gefertigt. Voith Paper bietet den 
Kunden den gesamten Papierherstellungsprozess aus einer 
Hand. Voith Industrial Services, ein Konzernbereich der 
Voith AG, gehört zu den international führenden Anbietern 
von technischen Dienstleistungen. Mit spezifi schem Know-

The Andritz Group from Styria is a global market leader in paper and pulp 
technology. Sophisticated technology and excellent customer service mean 
Andritz plants are always in demand.

Die Andritz-Gruppe ist globaler Marktführer in der Papier- und Zellstofftechnik. 
Die Anlagen der erfolgreichen Steirer überzeugen durch Technik und Kundenservice.
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a comprehensive range of sectors. GAW’s products and ser-
vices range from research and development, consultancy, 
engineering and production to logistics, assembly, start-up, 
training and after-sales support. All products and services 
are uniquely tailored to each client.

Equipment for paper factories or mineral processing 
plants is not one-size-fi ts-all technology. Every factory has 
individual requirements which have to be met. FMW In-
dustrieanlagenbau GmbH is a company which has recog-
nised this and has made a point of identifying its clients’ 
exact needs and designing solutions accordingly. The com-
pany, which is based in central Austria, has built a reputation 
as a highly qualifi ed and fl exible plant construction fi rm 
specialising in the paper and pulp industry and has over 50 
years’ experience in this fi eld. One of FMW’s greatest 
strengths other than the design and engineering of new 
plants is the reconditioning or expansion of existing facili-
ties. FMW’s focus is on building high-quality, custom-desi-
gned plants which incorporate the most advanced techno-
logy and highest levels of effi ciency.
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how begleitet das Unternehmen Schlüsselindustrien in aller 
Welt als zuverlässiger Partner – ausgerichtet auf die indivi-
duellen Anforderungen ihrer Kunden. Die Kombina tion 
von Engineering, technischen Dienstleistungen für Produk-
tionsanlagen sowie Facility-Services für Industriestandorte 
ergibt ein einzigartiges Portfolio an Leistungen für die In-
dustrie, mit denen die Prozesse der Kunden zuverlässig am 
Laufen gehalten werden.  

Seit 1976 ist die Polycot Industrieanlagen Ges.m.b.H. 
auf die Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von Druck-
maschinen und Papierverarbeitungsmaschinen spezialisiert. 
Das Unternehmen bietet aber nicht nur neue Maschinen in 
allen gewünschten Konfi gurationen, sondern auch verläss-
lich und sorgfältig geprüfte und überholte Maschinen für 
alle Druckverfahren. Von Maschinen für den Etikettendruck 
über Papierbeutelmaschinen und Maschinen zur Herstel-
lung von Papierservietten bis hin zu Beschichtungsmaschi-
nen für Papier und Film und Maschinen zur Herstellung 
von Faltkartons umfasst das Sortiment so gut wie alles, was 
des Papierindustriellen Herz begehrt. Zusätzlich garantiert 
Polycot für seine gelieferten Maschinen den Ersatzteilnach-
schub über mindestens 15 Jahre. Für seine malaysischen 
Kunden hat das Wiener Unternehmen sogar ein eigenes 
Büro in Air Itam eingerichtet. 

Komplettprojekte bringen Vorteile 
Auch die Kresta Anlagenbau GmbH Nfg & Co KG bietet 
ihren Kunden „Qualität aus einer Hand“. Mit diesem selbst 
gewählten Credo trägt das Unternehmen die Verantwortung 
für das gesamte Projekt – von Engineering, Fertigung, Mon-
tage und Isolierung bis zur Inbetriebnahme. Das dadurch 

©
 X

xx
xx

Kresta plant production impresses customers worldwide with a high level of 
customer service - all solutions are supplied from a single source.

Die Kresta Anlagenbau überzeugt Kunden auf der ganzen Welt mit einem 
besonderen Kundenservice: Alle Leistungen kommen aus einer Hand.
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Flexible Solutions increase Productivity and Quality
UTG Universaltechnik-Maier Industrieanlagenbau speci-
alises in the optimisation, modernisation and modifi cation 
of existing paper machinery. UTG is active in all areas from 
stock preparation to paper machine winders and smoothing 
machines. The company develops technically creative, cost-
effective, customised solutions with the aim of improving 
quality and productivity whilst at the same time reducing 
energy consumption. UTG has many years’ experience of 
plant engineering for the paper and pulp industry and as a 
result of its engineering expertise and experience of develo-
ping processing technology for this industry, the paper and 
pulp sector is one of the company’s core competencies. Af-
ter inspecting the plant at fi rst-hand, when the current state 
of the individual components is assessed, UTG consults 
with the clients and suggests where improvements could be 
made to the system and helps them decide on the best way 
forward.

In addition to guiding its clients through the project rea-
lisation phase, UTG also manages the full engineering pro-
cess and follows each project through to the point at which 
the plant becomes operational, always incorporating the 
client’s wishes and requirements.

One third of the world‘s paper production is carried out 
on machines made by Voith Paper.
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Handheld moisture monitoring devices from Merlin Technology GmbH have an 
excellent reputation in over 70 countries.

Handmessgeräte der im Bereich Feuchtekontrolle führenden Merlin Technology 
GmbH sind in mehr als 70 Ländern renommierte Markenprodukte.
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vereinfachte Termin- und Kostenmanagement und die  
Schnittstellenminimierung sind dabei nicht zu unterschät-
zende Vorteile. Durch das harmonische Zusammenspiel 
 aller Arbeitskräfte, die permanente Weiterbildung und -ent-
wicklung sowie durch den Einsatz der Mitarbeiter aus allen 
Unternehmensbereichen kann sich Kresta am hart um-
kämpften Markt immer wieder gegen die zahlreichen Mitbe-
werber durchsetzen und seine Kunden national und inter-
national mit Qualität, Serviceorientierung und Termintreue 
überzeugen.

Die klimatischen Verhältnisse im Umfeld eines Werkstof-
fes beeinfl ussen wesentlich dessen Beschaffenheit. Hygro-
skopische Materialien wie Holz, Furnier, Parkett, Papier und 
Kartonagen verändern bei zu trockener Umgebungsluft ihre 
Form und ihre Materialeigenschaften. Die Folgen können 
unangenehm, weil kostenintensiv sein. Als führendes Un-
ternehmen im Bereich der Feuchtekontrolle widmet sich die 
Merlin Technology GmbH seit Jahren der zerstörungsfreien 
Feuchtemesstechnik der Materialien Holz, Papier und Bau-
stoffe. Handmessgeräte der Marke Merlin genießen große 
internationale Reputation und werden in mehr als 70 Län-
der exportiert. Die Produktpalette des Unternehmens um-
fasst innovative Geräte für den Endverbraucher sowie Syste-
me für den Profi . Besonders für die mobile Qualitätskon-
trolle diverser Papiere sind die Papierfeuchte-Messgeräte im 
Taschenformat des oberösterreichischen Unternehmens 
ideal geeignet. Mit diesen speziellen Feuchtemessgeräten 
kann man Papierfeuchte genau bestimmen, wodurch uner-
wünschte Veränderungen durch Temperatur und Luftfeuch-
te vermieden werden. ❚

Voith Paper is single-source supplier for the entire paper-
making process. Voith Industrial Services, a division of 
Voith AG, is a leading international supplier of technical 
services. With unique process know-how, the company is a 
dependable partner to numerous key industries around the 
world. Voith’s unique portfolio, which consists of enginee-
ring and technical services for production plants as well as 
facility management services for industrial sites, ensures 
that client processes are always up-to-date.

Since 1976 Polycot Industrieanlagen Ges.m.b.H. has 
specialised in the supply, installation and operation of qua-
lity printing machines and paper converting machines. The 
company offers new machines in any confi guration and 
also supplies reliable serviced and reconditioned machines 
for all printing systems. From label printing presses, paper 
bag machines and machinery for the production of paper 
towels to paper and fi lm coating machinery and machinery 
for the production of cardboard boxes, the Polycot range 
covers practically every aspect of the paper industry. In ad-
dition, spare parts are guaranteed on all machines for 15 
years. The Viennese company has even opened an offi ce in 
Air Itam to serve its Malaysian client base.

Turnkey Solutions offer Advantages
The plant construction fi rm Kresta Anlagenbau GmbH Nfg 
& Co KG also offers its clients “quality from a single source”. 
This is Kresta’s mission statement and refers to the fact that 
the company takes responsibility for the entire project from 
start to fi nish, covering everything from engineering, pro-
duction, and installation to insulation and start-up. The ad-
vantages of this approach cannot be underestimated and 
include simplifi ed scheduling and cost management and 
streamlined organisational processes. Kresta’s employees 
have a strong sense of teamwork, access to continuous pro-
fessional development and also have previous experience 
and in-depth knowledge of a wide range of industry sectors. 
As a result, Kresta is consistently able to outperform its rivals 
in a highly competitive market and attract both Austrian 
and international clients with its focus on quality, custo-
mer-driven approach and on-time delivery.

The climate and environment in which materials are sto-
red can have a dramatic impact on their properties and 
overall condition. Hygroscopic materials such as wood, ve-
neer, parquet fl ooring, paper and cardboard packaging can 
change shape and lose their conventional properties if they 
are stored in an excessively dry atmosphere. The conse-
quences of this can be very costly as well as unsightly. As a 
market leader in humidity measurement, Merlin Techno-
logy GmbH has for many years been producing non-des-
tructive moisture measurement technology for wood, paper 
and construction materials. Handheld Merlin-brand measu-
ring devices enjoy huge international acclaim and are ex-
ported to over 70 countries. The product range includes in-
novative equipment for the end user and systems for the 
professional. Pocket-sized, mobile paper-moisture monito-
ring devices are ideal for various types of paper. These unique 
devices enable the user to specify the precise level of paper 
moisture required and thus act immediately on any unex-
pected changes in humidity or temperature.  ❚
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The Trend for using 
Timber in Construction
Timber is a renewable and versatile material and one of the most valuable resources on Earth. 
In order to protect the climate, it is important to use natural, healthy construction materials and 
 drastically reduce energy consumption. Austrian manufacturers are excellently placed to meet these 
requirements and offer a huge selection of products which are available for export.

Bauen mit Holz liegt voll im Trend 
Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, ein vielseitiger Werkstoff und eine der 

 wichtigsten Ressourcen unserer Erde. Der Klimaschutz erfordert natürliche und 
 gesunde Baustoffe und eine deutliche Verringerung des Energieverbrauchs. Österreichs 

 Unternehmen wissen das mit exportfähigen Produkten aller Art bestens zu nutzen.

 Mit fast 3,5 Milliarden Euro Überschuss im Export ist 
Holz der zweitgrößte Devisenbringer für Öster-
reich, knapp hinter dem Tourismus. Durch die 

starke Fragmentierung der österreichischen Holzindustrie 
umfasst die Branche Spezialisten, die auf globalen Nischen-
märkten vertreten sind, ebenso wie Generalisten, die von 
der Säge bis zur Endproduktion alles bieten.

Einen beachtlichen positiven Beitrag für die österrei-
chische Außenhandelsbilanz leisten beispielsweise die Un-
ternehmen der Holzwerkstoffi ndustrie. Die österreichischen 
Unternehmen der Span-, MDF- und Faserplattenindustrie 
können im internationalen Wettbewerb ihre Leistungskraft 
unter Beweis stellen. Die abgesetzte Produktion des gesamten  
Bausektors (inklusive Gewerbe) beträgt rund 1,51 Milliarden 
Euro. Als größter Bereich gilt hier die Herstellung von Fens-
tern. Bedeutend sind ferner die Erzeugungen von Häusern, 
Leimholz, Türen und Parkettböden. Etwa drei Viertel aller 
Bauprodukte werden in die Mitgliedsländer der Europä-
ischen Union, vor allem nach Deutschland, exportiert.

Weiterhin beste Aussichten für heimische Block- und Fertig-
haushersteller
Beim Bauen mit Holz stehen heute neben der Funktionalität 
und Ästhetik vor allem nachhaltige und baubiologische Kri-
terien im Vordergrund. Raumklima, Strahlungen und Mate-
rialemissionen sind Themen, die immer wichtiger werden. 
Aus diesem Grund wird der traditionelle Werkstoff Holz 

 With an export surplus of almost €3.5bn, timber is 
Austria’s second largest export earner, just behind 
tourism. The Austrian timber industry is strongly 

fragmented, which means that the companies within this 
fi eld range from sector specialists who supply niche pro-
ducts around the world to more generalised companies who 
offer everything from saws to fi nal production.

Businesses in the timber-based materials sector make a 
signifi cant contribution to Austria’s balance of trade. Austri-
an producers of particle board, MDF and fi breboard perform 
very well against international competition. Product sales 
for the entire construction sector (including trade values) 
are estimated at around €1.51bn; the largest category is win-
dow manufacturing. Other key products are glue laminated 
timber, doors, parquet fl ooring and housing. Approximately 
three quarters of all Austrian construction products are ex-
ported to EU member states, primarily Germany.

Bright Future for Austrian Log Houses and Prefabricated 
Homes
Timber is an excellent construction material, not only be-
cause of its functionality and aesthetic appeal but also be-
cause it is eco-friendly and sustainable. Increasing attention 
is being paid to the indoor environment, radiation and 
emissions from building materials. As a result, there is a gro-
wing trend for using more traditional construction materi-
als such as wood in urban areas, where it is used both inter-
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auch zunehmend in Städten eingesetzt, beispielsweise zur 
Auskleidung von Bauten und für das Interieur. Der Markt 
für Fertighäuser, Blockhäuser und Holzhäuser wächst. Mit 
6.670 Wohneinheiten in Fertigbauweise konnte 2006 in Ös-
terreich ein neuer Rekord aufgestellt werden. Ein- und Zwei-
familienhäuser nahmen dabei mit mehr als 80 Prozent der 
Wohneinheiten den überwiegenden Teil der Wohngebäude 
in Fertigbauweise ein.

Aufgrund der in diesem Segment günstigen Wirtschafts-
lage sind auch die ökonomischen Aussichten für Österreichs 
Block- und Fertighaushersteller sehr positiv. Die Marktchan-
cen für modifi ziertes Holz in der Außenanwendung (z. B. 
Fassaden, Fenster und Lärmschutzwände) sind gut. Durch 
hohe Haltbarkeit und geringen Wartungsaufwand zeichnet 
sich Holz in diesem Bereich besonders aus. Diese speziellen 
Eigenschaften von Holz werden für Entscheidungsträger bei 
der Materialwahl immer bedeutender. Auch Holzfußböden 
erfreuen sich steigender Beliebtheit, österreichische Unter-
nehmen in diesem Bereich exportieren vor allem nach 
Deutschland, in die Schweiz und nach Italien. Griechenland 
und Tschechien sind hier starke Wachstumsmärkte. Der 
Außen handelsbilanzüberschuss in diesem Bereich beträgt 
88,4 Millionen Euro.

Um die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von 
Holz produktspezifi sch zu nutzen und in der Folge Produkte 
aus Holz professionell aus einer Hand anbieten zu können, 
ist eine ganze Menge Know-how notwendig. Die Arge 
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Elk Passive House no. 134 - the latest passive houses from modular construction 
specialist Elk combine energy-saving technology with eye-catching design.

Das Elk Passivhaus 134: Die neuen Passivhäuser des erfahrenen Fertighaus-Bauers 
Elk kombinieren energiesparende Technik und ansprechendes Design.
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nally and as an exterior façade. The market for prefabricated 
buildings, log houses and timber frame buildings is growing. 
A record 6,670 prefabricated buildings were erected in Aust-
ria in 2006. Detached and semi-detached homes account for 
80 per cent of all prefabricated houses. 

The economic conditions in this sector are highly favour-
able so the future for Austrian producers of log houses and 
prefabricated homes looks very bright indeed. The market 
prospects for thermally modifi ed timber for exterior appli-
cations (e.g. facades, windows and soundproof walls) are 
good. As a durable and low-maintenance material, timber is 
ideally suited for outdoor use. These unique properties of 
wood are now increasingly important to specifi ers. Wood 
fl ooring is also gaining popularity, with Austrian producers 
in this sector exporting mainly to Germany, Switzerland 
and Italy. Greece and the Czech Republic are also strong 
growth markets. The foreign trade surplus in this sector 
is €88.4m.

Understanding how to utilise the many properties of 
wood and how these can best be exploited according to the 
nature of the product is a great skill, so offering a wide range 
of timber products from a single source requires enormous 
technical expertise. Arge Starkholz Salzburg is a cluster of 
10 saw mills and two timber processing plants in the Federal 
State of Salzburg. The cluster employs 360 people in total. 
Arge’s high-tech machining centre enables it to manufac-
ture a unique range of products which it is able to supply 
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Lifestyle made in Austria - Fischer Parkett GmbH’s luxurious parquet fl ooring brings 
a touch of nature inside.

Starkholz Salzburg ist ein Zusammenschluss von zehn 
Säge werken und zwei Verarbeitungsbetrieben im Bundes-
land Salzburg mit insgesamt 360 Mitarbeitern. Dank seines 
Hightech-Maschinenparks ist die Arge Starkholz in der 
Lage, die verschiedensten Produkte kunden- und zeitge-
recht zu liefern. Hervorragende Verarbeitung, erstklassiges 
Design, überragende Widerstandsfähigkeit und einfache 
Montage sind nur einige Merkmale der Fertigprodukte des 
Unternehmens. Dessen Strukturen sind darüber hinaus so 
konzipiert, dass Sonderbestellungen und unterschiedlichs-
te Mengen in kür zester Zeit zu für den Kunden vorteilhaften 
Konditionen realisiert werden können. Mit dieser Flexibili-
tät punkten auch die Hersteller von Fertighäusern. Bestes 
Beispiel: Seit 30 Jahren erfüllt die Elk-Fertighaus AG Wohn-
hausträume. Mit ihren Fertigteil- sowie Blockhäusern hat 
das Unternehmen schon für tausende Familien ein Zuhau-
se geschaffen. Mit zahlreichen Niederlassungen und Lizenz-
nehmern ist Elk auch international erfolgreich. Die Elk 
Gruppe ist die Nummer eins am europäischen Fertighaus-
markt und dennoch ein Familienunternehmen geblieben. 
Als Begründer und Vorstand des Unternehmens garantiert 
die Familie Weichselbaum persönlich höchste Qualität, ein 

within the desired time frame whilst offering an outstan-
ding level of service. Arge’s products are characterised by 
qualities such as excellent workmanship, fi rst-class design, 
incredible durability and easy assembly, to name but a few. 
The structure of the organisation means it is ideally placed 
to respond to special orders and can fulfi l almost any order 
size within the shortest possible lead times and still offer 
favourable terms. Manufacturers of prefabricated buildings 
have an equally fl exible approach which has proven suc-
cessful. The best example is Elk-Fertighaus AG which has 
been building beautiful homes for over 30 years. Elk specia-
lises in modular buildings and log houses and has produced 
homes for thousands of families. The company is successful 
internationally with numerous subsidiaries and licensed 
partners around the world. The Elk group is the leading Eu-
ropean supplier of prefabricated buildings, and is still a fa-
mily business. The company was founded and is still run by 
the Weichselbaum family who personally guarantee the 
highest product quality, value for money and comprehen-
sive customer support. The company’s off-site manufactured 
constructions (timber frame constructions) are built to the 
highest technical specifi cations. Elk has also recently intro-
duced a range of passive house buildings called “Top All In-
clusive”. These buildings are extremely energy effi cient, and 
the use of sophisticated passive house technology and opti-
mal thermal insulation means that they require almost no 
heating. They are also beautifully designed and provide an 
extremely pleasant living environment. Every Elk passive 
house is checked and conforms to the European standards 
set by the Passive House Institute in Darmstadt. With four 
production sites, Elk can respond fl exibly to orders and is 
currently able to produce over 300 housing units or 20,000m² 
of living space each month.

Wood Flooring - Natural and Distinctive
Fischer-Parkett GmbH & Co. KG believes that wood fl oo-
ring brings nature indoors, adding a touch of spontaneity 
and individuality. Fischer has been in the wood business for 
over 50 years. High quality parquet fl ooring, fi rst-rate custo-
mer service, fl exibility, professional installers and on-time 
delivery are the cornerstones of the company’s mission. The 
winning combination of traditional values and innovation 
results in a varied product line which means Fischer-Parkett 
is able to meet the needs of all its clients. No job is either too 
big or too small. Services range from polishing domestic 
parquet fl ooring to large-scale projects. The company is also 
an expert in the restoration of antique fl ooring. Another 
very innovative business is Actual Fenster AG, which desi-
gns and manufactures door and window systems which set 
new standards in design and technical achievement world-
wide. Actual Fenster is a global pioneer in the production of 
environmentally-friendly, lead-free window systems and 
the fi rst Austrian company to develop and produce its own 
door and window profi les. In 1998, 2004 and 2008 the com-
pany was awarded the Innovation Prize by the Austrian En-
vironment Ministry for its unique PVC, wood and alumini-
um door and window systems for the passive house sector. 
The company’s success is built on the success of its distribu-
tors. Actual works very hard to inspire its clients and to cre-
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Lifestyle made in Austria: Die Fischer Parkett GmbH bringt mit hochwertigen 
Parkettböden ein Stück unverwechselbare Natur ins Haus.
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einzigartiges Preis-Leistungs-Verhältnis und umfassenden 
Service. Mit der Fertigteilbauweise (Holzrahmenbauweise) 
baut die Unternehmensgruppe auf höchstem technischem 
Niveau. Seit Kurzem bietet Elk unter der Bezeichnung „Top 
All Inclusive“ auch Passivhäuser an. Als wahre Energiespar-
wunder benötigen sie dank ausgefeilter Passivhaus-Technik 
und höchster Wärmedämmung kaum Heizenergie. Auch 
bei Design und Wohnkomfort bleiben keine Wünsche 
 offen. Jedes Elk-Passivhaus ist geprüft und wird nach den 
europäischen Normen des Passivhaus Instituts in Darm-
stadt berechnet. Mit ihren vier Produktionswerken ist die 
Elk Unternehmensgruppe in der Lage, auf  bestehende An-
fragen fl exibel zu reagieren. Insgesamt können im Moment 
pro Monat mehr als 300 Hauseinheiten oder 20.000 m² 
Wohnfl äche produziert werden. 

Boden aus Holz – natürlich und unverwechselbar
Für die Fischer-Parkett GmbH & Co. KG bringt Holz die 
Natur mit spontaner Unverwechselbarkeit ins Haus. Bereits 
seit über 50 Jahren steht der Werkstoff Holz im Mittelpunkt 
des Unternehmens. Hochwertige Parkettböden, perfekter 
Service, Flexibilität, fachgerechte Montage und absolute 
Termintreue machen die Firmenphilosophie aus. Die gelun-
gene Kombination aus traditionellen Werten und Innovati-
onsfähigkeit garantiert ein vielseitiges Programm, mit dem 
Fischer-Parkett jeden Kundenwunsch erfüllen kann. Kein 
Auftrag ist zu klein und keiner zu groß. Das Leistungsspek-
trum reicht vom Schleifen eines einzelnen Parkettbodens 
im privaten Wohnbereich bis hin zu anspruchsvollen Groß-
projekten. Auch bei der Restaurierung von Altböden ist das 
Unternehmen der richtige Ansprechpartner. Innovations-
kraft zeigt auch die Actual Fenster AG mit im eigenen Haus 
entwickelten Fenster- und Türensystemen, die weltweit 
 starke Akzente in Technik und Design setzen. Actual ist 
weltweiter Pionier in der Erzeugung umweltfreundlicher, 
blei freier Fenstersysteme und das erste österreichische Un  ter-
nehmen, das Profi lsysteme für Fenster und Türen selbst ent-
wickelt und produziert. 1998, 2004 und 2008 erhielt Actual 
den Innovationspreis des Umweltministeriums für einzig-
artige Fenster- und Türeninnovationen aus Kunststoff und 
Holz-Alu im Niedrigstenergie- und Passivhausbereich. Der 
Erfolg des Unternehmens basiert auf dem Erfolg seiner Ver-
triebspartner. Mit großem Einsatz arbeitet Actual daher dar-
an, Kunden zu begeistern und die besten Voraussetzungen 
für einen dauerhaften wirtschaftlichen Erfolg seiner Ver-
triebspartner zu schaffen. 

Die Mayr-Melnhof Kaufmann Holding GmbH wieder-
um ist eines der europaweit führenden Unternehmen in der 
Holzindustrie. An vier Standorten in Österreich und Deutsch-
land werden hochwertige und tragende Holz-Baustoffe für 
den konstruktiven Holzbau gefertigt. Die Firma aus Leoben 
gehört zur Mayr-Melnhof Holz Gruppe, die derzeit sechs 
 Sägewerke in Österreich, der Schweiz, Tschechien und Russ-
land betreibt. Mit über 50 Jahren Erfahrung im Holzleimbau 
zählt die Mayr-Melnhof Kaufmann Holding zu den Vorrei-
tern in dieser Branche. Das Holzbau-Produktionsprogramm 
umfasst Brettschichtholz und Sonderbauteile, Profi decken, 
Brettsperrholz, K1-multiplan-Platten und Betonschalungs-
technik von ausgesprochen hoher Qualität. ❚ 

ate the ideal conditions for a long and successful re lationship 
with its distributors. 

Mayr-Melnhof Kaufmann Holding GmbH is another 
leading supplier within the European timber industry. The 
company has four production sites across Austria and Ger-
many where it manufactures high-quality, load-bearing en-
gineered wood products for the timber construction in-
dustry. Based in Leoben, the company belongs to the 
Mayr-Melnhof Holz group which operates six saw mills in 
Austria, Switzerland, the Czech Republic and Russia. With 

over 50 years’ experience in 
the glulam industry, the Mayr-
Melnhof Kaufmann Holding 
is one of the pioneers in the 
business. The range of engi-
neered wood products it pro-
duces includes high quality 
glulam beams and special 
components, ceiling elements, 
 plywood panels, K1-Multiplan 
structural 3-ply panels and 
shuttering beams. ❚
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Innovative and Reliable 
Products Reap Rewards
The chemicals industry is one of Austria’s largest industry sectors. In terms of production values 
and number of employees it outperforms most other industries. An attractive business environment, 
proximity to the growth market of Eastern Europe and a highly skilled workforce combine to create
the ideal environment for Austrian companies to carry out their research, development and manu-
facturing activities.

Innovative und zuverlässige Produkte 
für bestmögliche Erträge 

Die chemische Industrie gehört zu den größten Industriebranchen Österreichs. Bei Produktionswert 
und Anzahl der Beschäftigten liegt sie sogar ganz vorn. Das attraktive Geschäftsumfeld, die Nähe 

zum Wachstumsmarkt Osteuropa, aber auch die ausgezeichnete Ausbildung der Mitarbeiter bieten 
den österreichischen Unternehmen ideale Bedingungen für Forschung, Entwicklung und Produktion. 

 Der Anteil der chemischen Industrie am gesamten Pro-
duktionswert liegt bei knapp 10,6 Prozent, fast eben-
so hoch ist der Anteil der Mitarbeiter der chemischen 

Industrie an der gesamten Industriebe schäftigung, er liegt 
bei 10,3 Prozent. Sie produzieren für die ganze Welt: Zwei 
Drittel der Produktion der chemischen Industrie Österreichs 
gehen in den Export. Längst sind die Unternehmen in die-
sem Bereich internationalisiert: Zahlreiche Unternehmen 
halten Auslandsniederlassungen in der ganzen Welt oder 
üben als Tochterunternehmen multinationaler Konzerne 
die Headquarters-Funktion für Mittel- und Osteuropa aus. 
Sie wirken auch bei der Gestaltung von Normen mit, die 
nicht nur in Österreich, sondern in Europa und der ganzen 
Welt die notwendigen Rahmenbedingungen für chemische 
 Erzeugnisse schaffen und den Schutz der Gesundheit ga-
rantieren. 

Ein österreichisches Unternehmen, das in diesem Bereich 
zu Weltruhm gelangte, ist die TB Agrartechnik Service Ges.
m.b.H. Der Spezialist für die Durchführung und Betreuung 
der behördlichen Zulassungsverfahren für Pfl anzenschutz-
mittel, Biozide und andere Chemikalien ist selbst offi ziell 
anerkannte Versuchseinrichtung nach der Richtlinie 91/414/
EEC (93/71/EEC). Die Ergebnisse der von der TB Agrartech-
nik durchgeführten biologischen Wirksamkeitsversuche 
können zur Unterstützung bei der Zulassung des getesteten 
Produktes innerhalb der Europäischen Union herangezogen 

 The chemicals industry accounts for just under 10.6 per 
cent of total Austrian production, and the number of 
people employed in the chemicals industry as a pro-

portion of total industrial employment is similarly high at 
10.3 per cent. They manufacture for the whole world – two 
thirds of Austrian products within the chemicals industry 
are exported and companies within this sector have been 
operating internationally for a long time. Numerous busi-
nesses have international offi ces or are themselves subsidia-
ries of multinational corporations and act as regional head-
quarters for Central and Eastern Europe. They play a pivotal 
role in devising standards which apply not only in Austria 
but also in Europe and worldwide and which set the neces-
sary framework for chemical manufacturing and which ser-
ve to safeguard health.

One Austrian business which has made a name for itself 
worldwide is TB Agrartechnik Service Ges.m.b.H. The 
company is a specialist in regulatory compliance and regis-
tration procedure for plant protection products, biocides 
and other chemicals and is also an offi cial testing facility in 
accordance with plant protection directive 91/414/EEC 
(93/71/EEC) and offi cially recognised by the Austrian Mi-
nistry of Agriculture and Forestry. Results of biological effec-
tiveness trials carried out by TB Agrartechnik can be used to 
support the registration approval of the tested product wi-
thin the European Union. The company has many years’ 
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werden. Langjährige Erfahrung sowie umfangreiches und 
fundiertes Know-how, das sich die Mitarbeiter unter ande-
rem durch Studien der Richtungen Landwirtschaft, Biologie 
oder Biotechnologie angeeignet haben, machen das Unter-
nehmen zu einem starken Partner für die Agrarchemie-
industrie. 

Unter dem Motto „Wir schützen, wovon Sie leben“ hat 
sich die Ceranova Handels GmbH die Versorgung der 
Landwirtschaft mit sinnvollen und innovativen Pfl anzen-
schutzmitteln zum Ziel gesetzt. Als Partner der forschenden 
Industrie, die nicht selbst im Vertriebsgebiet vertreten ist, 
kann Ceranova laufend neue hochwertige, innovative, aber 
auch längst bewährte Produkte anbieten. Auch außerhalb 
Österreichs ist das Unternehmen durch Zweigniederlas-
sungen und Kontraktgeschäfte in den Staaten Zentral- und 
Osteuropas vertreten, zum Beispiel durch den rumänischen 
Ableger, Ceranova Romania SRL. Vor allem durch den wert-
vollen Erfahrungsaustausch ist das europäische Engagement 
für Ceranova ein wichtiger Teil seiner Unternehmensstrate-
gie. Besonderes Augenmerk liegt bei Ceranova auf der Um-
weltverträglichkeit und der Möglichkeit eines gefahren-
freien Arbeitens mit seinen Produkten. Schließlich sieht sich 
das Unternehmen selbst vor allem auch dem Landwirt ver-
pfl ichtet, dem mit der Unterstützung durch zuverlässige 
Produkte aus der Ceranova-Palette eine rentable und hoch-
wertige, aber auch „gesunde“ Ernte ermöglicht werden soll. 

The chemical industry is reaping huge returns worldwide. High levels of education 
and the ideal structure make Austria a desirable location for chemical businesses.

Die chemische Industrie bringt auf der ganzen Welt reiche Ernte. Hohes Ausbildungs-
niveau und perfekte Struktur machen Österreich zum begehrten Chemie-Standort.
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experience and a broad and well-grounded knowledge-base 
and its highly trained employees come from a range of aca-
demic disciplines including agriculture, biology and bio-
technology. This makes TB Agrartechnik a trusted partner to 
the agrochemicals industry.

With its slogan ‘We protect life’s essential ingredients’, 
Ceranova Handels GmbH supplies the agricultural industry 
with innovative and effective plant protection products. 
The company makes alliances with other innovators whose 
products are not yet on the market which means that it is 
always able to offer new, high-quality, cutting-edge and reli-
able plant and crop protection products. Outside of Austria, 
the company is represented by a number of regional offi ces 
and contract businesses in Central and Eastern Europe, such 
as the spin-off Ceranova Romania SRL. The valuable know-
ledge transfer which results from these European partner-
ships is a key element in the company’s business strategy. 
Ceranova places special emphasis on environmental com-
patibility and ensuring that its products can be used safely. 
Ultimately, Ceranova feels an obligation to supply farmers 
with reliable products so that they can grow yield sustainab-
ly, be successful and produce healthier foods.

Harnessing the Strength of Nature
The products supplied by Bio-Ferm Biotechnologische 
Entwicklung und Produktion GmbH demonstrate that 
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Sich die Kraft der Natur zunutze machen 
Dass auch die Natur ein reichliches Reservoir zur Unterstüt-
zung der Erträge in der Agrar- und Forstwirtschaft bereit-
stellt, beweisen die Produkte der bio-ferm Biotechnolo-
gische Entwicklung und Produktion GmbH. Sie bedienen 
sich natürlicher, jahrhundertelang bewährter biologischer 
Mechanismen, sind fl exibel einsetzbar und ungefährlich für 
Mensch und Tier. Der Schwerpunkt von bio-ferm liegt auf 
dem Einsatz so genannter BCAs (Biological Control Agents). 
Diese ermöglichen es, das natürliche Gleichgewicht von mi-
krobiellen Lebewesen zugunsten ungefährlicher Organis-
men zu verschieben. Dadurch werden zum Teil sehr gefähr-
liche Krankheitserreger – auch Pathogene genannt – daran 
gehindert, sich auf der Pfl anze anzusiedeln und damit eine 
potenziell gefährliche Infektion auszulösen. Die Entwick-
lung der Produkte von bio-ferm basiert auf einer Zusam-
menarbeit von Unternehmen und Universitäten, vor allem 
der Universität Konstanz und der Universität für Bodenkul-
tur/Wien. Die Projektentwicklung dafür hat eine noch viel 
breitere Basis. Hier fl ießen die EU-Richtlinien, aber natür-
lich auch im Besonderen die Bedürfnisse der Anwender und 
des Verkaufes mit ein. Durch die Vernetzung von so vielen 
Einfl üssen kann das Tullner Unternehmen Lösungen zielge-
richtet für seine Kunden entwickeln und anbieten.

Die Bedingungen in der Landwirtschaft sind im Moment 
nicht ganz einfach, das ist kein Geheimnis. Umso wichtiger 
ist es, Betriebsmittel einzusetzen, die den besten Erfolg er-
zielen. Ertrags- und Qualitätssicherung haben bei der Erzeu-
gung von landwirtschaftlichen Produkten oberste Priorität. 
Die Produktpalette der BASF Österreich mit Sitz in Ans-
felden liefert die Grundlage für hohe Ertragsleistungen mit 
hoher Wirtschaftlichkeit. Der BASF-Unternehmensbereich 
Pfl anzenschutz in Land- und Forstwirtschaft ist führender 
Anbieter und Vermarkter von Fungiziden, Insektiziden und 
Herbiziden. Im Getreidefungizidbereich rundet das neue, 
breit wirksame Fungizid Osiris® für umfassenden Krank-
heitsschutz im Blatt- und Ährenbereich mit besonderer Stär-
ke gegen Fusarium das Portfolio des Unternehmens ab. Mit 
dem Leitsatz „Weltweit führend in Innovationen, die land-
wirtschaftliche Produktion optimieren, die Ernährung ver-
bessern und die Lebensqualität steigern“ sieht sich die BASF 
als wichtiger Partner der Landwirtschaft. 

Entwicklungen im Pfl anzenschutz in ökologisch/ökono-
mischem Zusammenklang
Was den Pfl anzenschutz betrifft, kann die Kwizda Agro 
GmbH in Österreich als Pionier betrachtet werden, hat sie 
doch die rasante Entwicklung auf diesem Gebiet entschei-
dend mitgestaltet und heute dank der Leistungen ihrer Mit-
arbeiter und der hervorragenden Qualität ihrer Produkte 
eine führende Stellung am heimischen Markt eingenom-
men. Die Entwicklung moderner sowie umweltfreundlicher 
Produkte im Sinne eines ökologisch-ökonomischen Zusam-
menklanges bildete im Bereich Agro die wesentliche Vorgabe 
der letzten Jahre. Die immer stärker einsetzende Europäisie-
rung der Wirtschaft macht auch und gerade vor der Land-
wirtschaft nicht halt. Die Kwizda Agro ist daher bestrebt, 
unter Aufrechterhaltung der Leistungs- und Wettbewerbsfä-
higkeit den gemeinsamen Markt zu bearbeiten und Qualität, 

The launch of BASF’s new crop protection agent F 500® proved successful - 
especially in Brazil. Products containing F 500® help soya farmers protect their 
crops from fungal diseases.

Der BASF-Wirkstoff F 500® ist seit seiner Markteinführung erfolgreich – besonders 
in Brasilien. Produkte mit F 500 helfen Sojabauern, Pilzkrankheiten zu bekämpfen.
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nature contains a wealth of substances which can support 
cultivation and crop yield in agriculture and forestry. Bio-
Ferm’s products are based on natural biological mechanisms 
which have been tried and tested over hundreds of years, 
can be used fl exibly and pose no threat to human beings or 
animals. Bio-Ferm’s core strength lies in so-called BCAs (bi-
ological control agents). These alter the natural balance of 
microorganisms in favour of harmless organisms. This pre-
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Umweltverträglichkeit und Verbundenheit mit den Men-
schen zu unabdingbaren Voraussetzungen ihrer Arbeit in der 
„Lebenswissenschaft“ zu machen. So baute das Unterneh-
men konsequent Vertriebsorganisationen in Ungarn (1994), 
Frankreich (1995), Italien (1998) und Rumänien (2007) auf 
und konnte auch in diesen Märkten bereits bedeutende 
Marktpositionen in den entsprechenden Segmenten erar-
beiten. 

Über detaillierte Kenntnisse und jahrzehntelange 
 Kon  takte zu Produzenten, Landhandel und Industrie der 
Agrarwirtschaft Österreichs und Mitteleuropas verfügt die 
Glatz GmbH & Co KG. Als österreichisches Familienunter-
nehmen mit über 100-jähriger Geschichte im Agrar- und 
Lebensmittelgroßhandel ist das Unternehmen durch seine 
Erfahrung, die Kompetenz seiner Mitarbeiter und die logis-
tische Ausstattung führender Partner für alle Anforderungen 
der Landwirtschaft, des nationalen und internationalen 
Handels sowie der Verarbeitungsindustrie. Die Produktpa-
lette bei Düngemitteln und Pfl anzenschutz reicht von Mine-
ralstoff- und Phosphatdüngern über stickstoffhaltige Dün-
ger und Kalke bis hin zu Fungi-, Herbi- und Insektiziden, 
Wachstumsregler und biologischem Pfl anzenschutz. ❚

The hunt for innovative crop protection agents - new plant protection agents are 
tested at BASF’s Agricultural Centre in Limburgerhof.

Suche nach innovativen Pfl anzenschutzwirkstoffen: Im BASF-Agrarzentrum 
Limburgerhof werden neue Wirkstoffe für Pfl anzenschutzmittel getestet.
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vents dangerous disease-causing organisms, or pathogens, 
from settling on the plant’s surface and causing potentially 
serious disease. Bio-Ferm develops its products in conjunc-
tion with other companies and universities, in particular 
the University of Konstanz and the University of Natural 
Resources and Applied Life Sciences in Vienna. The project 
development side of the business has a much broader basis, 
and EU directives, sales considerations, and the needs of the 
user also have to be incorporated. By bringing all these in-
fl uences together, Bio-Ferm is able to develop and offer tai-
lor-made solutions for its clients.

It is no secret that times are hard in the agricultural in-
dustry. So it is more important than ever to use tools and 
materials which offer the best possible results. Ensuring a 
maximum yield and crop quality is the top priority. BASF 
Austria in Ansfelden supplies solutions which deliver excel-
lent results and offer value for money. BASF’s plant protec-
tion division for agriculture and forestry is a leading sup-
plier and marketer of fungicides, insecticides and herbicides. 
BASF recently launched Osiris®, a new herbicide for cereal 
crops which protects foliage and ears against fusarium fun-
gal infection. BASF’s vision is to be the world‘s leading inno-
vator, optimising agricultural production, improving nutri-
tion, and thus enhancing the quality of life for a growing 
global population and the company is an important partner 
to the agricultural industry.

Ecological and Economical Innovations in Plant Protection
Kwizda Agro GmbH is a pioneer of Austrian crop protec-
tion. The company has made major contributions to the 
development of the crop protection market. Kwizda has ac-
quired a leading position on the Austrian market thanks to 
the dedication of its employees and the outstanding quality 
of its products. The development of modern and environ-
mentally friendly and cost effective products for use in agri-
culture has been one of the company’s main goals in recent 
years.  The growing trend towards a pan-European economy 
is equally evident in agriculture. Kwizda Agro is committed 
to succeeding on the European market whilst maintaining 
its performance and competitiveness. Kwizda regards quali-
ty, environmental compliance and commitment to man-
kind as the guiding principles behind its work in the life 
sciences. Kwizda Agro set up sales organisations in Hungary 
(1994), France (1995), Italy (1998) and Romania (2007) and 
as a result has been able to establish a strong market positi-
on in the respective sectors in each country.

Glatz GmbH & Co KG has expert knowledge and de-
cades of experience of working with producers, wholesalers 
and the agricultural industry in Austria and Central Europe. 
Glatz is an Austrian family-owned company with a back-
ground in the agricultural and foodstuffs wholesale trade 
dating back over 100 years. The company’s experience, the 
competence of its employees and its logistical expertise 
make it a leading partner for all the requirements of agricu-
lture, national and international trade and the processing 
industry. Glatz GmbH’s fertiliser and plant protection range 
includes mineral, phosphate, nitrate and lime-based fertili-
sers, as well as fungicides, herbicides, insecticides, growth 
regulators and organic plant protection products. ❚
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ANRICA - Providing Knowledge in 
Sustainable Land Use globally. 

ANRICA – für nachhaltige Landnut-
zung auf globaler Ebene.

ANRICA
Austrian Natural Resource 
 Management and International 
Cooperation Agency

As a leading Austrian non-profi t organiza-
tion engaged in rural area management and 
international cooperation, ANRICA is provi-
ding professional resources and knowledge 
combined with social commitment to 
 governments on national, regional or local 
administration level. Specialized in rural area 
management and development, our exper-
tise, process competencies and services are 
grouped around three principal working 
 domains:

❚  Natural resource management (agriculture, 
forestry, mining)

❚  Economic development of rural areas
❚  Preservation of environmental services

Due to its know-how and expertise, ANRICA 
is uniquely qualifi ed to address today’s com-
plex environmental issues. Our collaborative 
technical approach, comprehensive under-
standing of natural systems and environ-
mental policy experience results in cost-ef-
fective, yet invaluable project solutions for 
our clients. ANRICA is part of a global net-
work of partners and is cooperating with or-
ganizations situated on all continents. ❚

ANRICA bietet als eine der führenden ge-
meinnützigen Organisationen Österreichs, 
die sich mit Waldbewirtschaftung und inter-
nationaler Kooperation beschäftigt, Regie-
rungen auf nationaler, regionaler und kom-
munaler Ebene professionelle Beratung mit 
sozialer Kompetenz an.
Wir sind auf Waldbewirtschaftung und Wald-
entwicklung spezialisiert, wobei sich unser 
Fachwissen, unsere Verfahrenskompetenz 
und unser Service auf folgende drei primäre 
Arbeitsbereiche konzentriert:
❚  Management natürlicher Ressourcen (Land-

wirtschaft, Forstwirtschaft, Bergbau)
❚ Wirtschaftliche Entwicklung von ländli-

chen Gebieten
❚ Erhaltung von Umweltleistungen

Unsere Fachkompetenzen ermöglichen AN-
RICA die Bearbeitung und Lösung komplexer 
Umweltfragen. Unsere interdisziplinäre Vor-
gehensweise bei technischen Fragen, unser 
umfassendes Verständnis von Ökosystemen 
und unsere Erfahrung in der Umweltpolitik 
sind als Basis für kostengünstige Projektlö-
sungen von unschätzbarem Wert für unsere 
Kunden. ❚

ANRICA
Österreichische Agentur für Wald-
entwicklung, Waldbewirtschaftung 
und internationale Kooperation

ANRICA
Österreichische Agentur 

für Waldentwicklung, 
Wald bewirtschaftung und 

internationale Kooperation
Franz Josefs-Kai 13

A-1010 Wien
T. +43/1/914 60 00

F. +43/7615/305 05 67
Markus Sommerauer

offi ce@anrica.org
http://anrica.org

Sustainable Forest Management • Consulting 

and Advisory Services for rural development, 

forestry and forest products industry

Nachhaltige Waldbewirtschaftung

Beratungsleistungen für ländliche 

Entwicklung, Forst- und Holzwirtschaft
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Reference project: EVN biomass power 
plant in Baden. 

Referenzprojekt: EVN-Biomasse-
Heizkraftwerk in Baden. 

INGRA
29 years of experience in planning 
and construction of eco-friendly 
power plants

Since the fi rst oil crisis, Ing. Herbert Graf, 
the managing director of INGRA Energie- 
und Umwelttechnik Gmbh, which was 
founded in 1980, has been working on 
the use of locally available and renewable 
energies.

In the planning and construction sector, the 
focus of this company, which is renowned 
for its biomass powerplants, has always been 
the combination of heat and power generati-
on from renewable energy sources, by using 
steam turbines. Early on, INGRA started wor-
king with the modular MARC turbine con-
cept, which makes the construction of custo-
mized, multi-level, high performance 
industrial steam turbines with a power range 
from 1 to 20 MW possible.

Due to many years of experience in the bio-
mass sector, INGRA represents this steam 
turbine sector (which was taken over by 
MAN Diesel & Turbo SE in 2006) and the 
company is well known all over Europe as a 
competent contact for effi cient and customi-
zed biomass powerplants, which meet the 
highest requirements regarding operational 
safety, effi ciency and availability. ❚

Seit der ersten Ölkrise beschäftigt sich 
Ing. Herbert Graf, Geschäftsführer der 1980 
gegründeten INGRA Energie- und Umwelt-
technik GmbH, mit der Aufgabe, speicher-
bare, lokal verfügbare und erneuerbare 
 Energien  zu nutzen. 
Der Fokus des im Bereich Planung und 
 Errichtung von Biomasse-Heizkraftwerken 
renommierten Unternehmens lag stets auf 
der Kombination von Wärme- und Stromer-
zeugung aus erneuerbaren Energien mittels 
Einsatz von Dampfturbinen. INGRA setzte 
dabei frühzeitig auf das von B+V Industrie-
technik GmbH entwickelte modulare MARC-
Turbinenkonzept, welches mehrstufi ge, 
maßgeschneiderte Hochleistungs-Industrie-
dampfturbinen für den Leistungsbereich von 
ca. 1 bis 20 MW ermöglicht. 
Dank langjähriger Erfahrung im Biomasse-
Bereich ist INGRA als Vertretung für diese 
Dampfturbinensparte (welche 2006 von 
MAN Diesel & Turbo SE übernommen wur-
de) tätig und gilt europaweit als kompetenter 
Ansprechpartner für wirtschaftliche und 
kundenindividuelle Biomasse-Heizkraftanla-
gen, die höchsten Anforderungen hinsicht-
lich Betriebssicherheit, Effi zienz und Verfüg-
barkeit gerecht werden. ❚

INGRA
29 Jahre Expertise in der Planung 
und Errichtung umweltfreundlicher 
EnergieanlagenINGRA Energie- und 

Umwelttechnik GmbH
Perkonigweg 7

A-9210 Pörtschach
T. +43/4272/3687-0
F. +43/4272/3687-2

TR Ing. Herbert Graf, Geschäftsführer 
herbert.graf@ingra.at

www.ingra.at

Vertretung für
Industriedampfturbinen von:

MAN Diesel & Turbo SE
Standort Hamburg

www. mandieselturbo.com

Biomass power plants

Power generation by biomass

Steam turbines

Biomasse-Heizkraftwerke

Stromerzeugung durch Biomasse

Dampfturbinen
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LIECO‘s containerized seedlings for 
successful afforestation.

LIECO Forst-Containerpfl anzen für eine 
Aufforstung mit Erfolg. 

LIECO GmbH & Co KG
The number 1 partner for 
 sustainable forestry

LIECO Gmbh & Co KG is a company of the 
Prince of Liechtenstein Foundation and has 
been producing top-quality containerized 
seedlings for more than 20 years. With its 
15% market share in the container seedling 
sector for forestry, this company is the mar-
ket leader in Austria. LIECO recently expan-
ded its operations to a second site to better 
meet the increasing demands. This second 
site, which is currently under construction, 
is located in Upper Austria, close to the Ger-
man border.
Due to its many years of research and expe-
rience LIECO is one of the technology lea-
ders in the fi eld of containerized seedling 
production for forestry in Central Europe. 
The choice of seeds, the LIECO containers 
which are specifi cally designed for the needs 
of the plants‘ roots as well as production, de-
livery and planting technology - LIECO pro-
vides the means for optimal success in af-
forestation. The product range includes more 
than 30 coniferous and deciduous tree spe-
cies with guarantee of provenience, which 
can also be produced in contract cultiva-
tions.
Benefi t from the know-how of the Austrian 
market leader in the forest plant sector – for 
successful afforestations!  ❚

Die LIECO GmbH & Co KG, ein Unterneh-
men der Stiftung Fürst Liechtenstein, produ-
ziert seit über 20 Jahren qualitativ hochwer-
tige Forst-Containerpfl anzen. Mit einem 
Marktanteil von über 15 Prozent bei Forst-
pfl anzen ist das Unternehmen Marktführer 
in Österreich. Um die Nachfrage besser be-
dienen zu können, expandiert LIECO. Ein 
zweiter Standort in Oberösterreich, nahe der 
deutschen Grenze, befi ndet sich als erster 
 Erweiterungsschritt im Aufbau.
Bei der Produktion von Ballenpfl anzen gilt 
LIECO aufgrund jahrelanger Forschung und 
Entwicklung als Technologieführer bei Forst-
Containerpfl anzen in Mitteleuropa. Von der 
Auswahl des Saatgutes, den speziell auf die 
Wurzelbedürfnisse abgestimmten LIECO-
Containern über die Produktionstechnologie 
bis hin zur Liefer- und Versetztechnik.  LIECO 
hilft, den optimalen Erfolg bei der Auffors-
tung zu erreichen.
Im Verkaufssortiment befi nden sich mehr als 
30 Nadel- und Laubbaumarten mit Her-
kunftsgarantie, die auch auf Auftrag produ-
ziert werden.

Profi tieren Sie vom Know-how des Markt-
führers bei Forstpfl anzen in Österreich für 
eine erfolgreiche Aufforstung! ❚

LIECO GmbH & Co KG 
Der Nr. 1 Partner für nachhaltige 
Forstwirtschaft

LIECO GmbH & Co KG
Kalwang 102b

A-8775 Kalwang 
T. +43/3846/8693-0 
F. +43/3846/8693-22 

lieco@sfl .at 
www.lieco.at

Forstgarten St. Martin im Innkreis:
Diesseits 73

A-4973 St. Martin im Innkreis
T. +43/7751/50166-0
F. +43/7751/50166-22

Container seedling production for forestry

Forest seedlings with guarantee of provenience 

Contract cultivations

Forst-Containerpfl anzenproduktion

Forstpfl anzen mit Herkunftsgarantie

Lohnanzuchten
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Management team:
DI Dr. BERGER and Dir. KAPELLER.

Die Geschäftsleitung:
Hr. DI Dr. BERGER und 

Hr. Dir. KAPELLER.

Likra Tierernährung
Likra Linz with its three production 
site is the core company of the 
LIKRAGROUP

LIKRA was founded in Linz in 1959 and pro-
duces 115,000 tons of compound feed annu-
ally at its three production sites (in Linz, 
Marchtrenk and Ingolstadt). These com-
pound feeds contain large amounts of mine-
ral feed and premixes and they are made for 
all kinds of farm animals, fi shes and pets. 
Over 300 selected raw materials are blended 
in process-controlled plants and refi ned for 
top-quality. LIKRA considers itself to be a 
part of the food production chain. The main-
tenance of safety standards is a crucial prere-
quisite for quality. Exports are an important 
business sector for LIKRA. The company star-
ted exporting to Slovenia in 1991 and has 
recently expanded its export business to Slo-
vakia, Croatia, Bosnia, Serbia, Macedonia, 
the Czech Republic, Hungary, Romania, Bul-
garia, the Ukraine, Lithuania, Russia and for 
special products to Turkey, the Middle East 
and Poland. Approx. 20 partners in Eastern 
and Southeast Europe support LIKRA. Com-
petence in fi nding successful solutions for 
problems, and fl exibility in proposal prepa-
ration were key elements for the increase of 
the company’s current 30% export rate. In 
2009 LIKRA celebrated the company’s 50th 
anniversary. ❚

Gegründet 1959 produziert die LIKRA an 
drei Standorten (Linz, Marchtrenk und In-
golstadt) jährlich ca. 115.000 Tonnen Misch-
futter für alle landwirtschaftlichen Nutztier-
arten, Fische und Heimtiere mit einem 
hohen Anteil an Mineralfutter und Prämi-
xen. Über 300 auswählte Rohstoffe werden 
in prozessgesteuerten Anlagen gemischt und 
zu Spitzenqualität veredelt. LIKRA sieht sich 
als Teil der Kette in der Lebensmittelproduk-
tion. Bei der Erzeugung von Lebensmitteln 
ist die Wahrung der Sicherheit die entschei-
dende Vorgabe für die Qualität.

Eine wichtige Säule ist der Export. Beginnend 
1991 mit Slowenien liefert LIKRA mittlerwei-
le in die Slowakei, nach Kroatien, Bosnien, 
Serbien, Mazedonien, Tschechien, Ungarn, 
Rumänien, Bulgarien, Ukraine, Litauen, Russ-
land sowie Spezialitäten in die Türkei, Naher 
Osten und Polen. Ca. 20 Partner in Ost- und 
Südosteuropa unterstützen LIKRA. Er folg rei-
che Problemlösungskompetenz und hohe  
Flexibilität in der Angeboterstellung ließen 
den Exportanteil mittlerweile auf 30 % an 
der Wertschöpfung ansteigen.
2009 feierte die LIKRA das 50jährige Firmen-
jubiläum. ❚

Likra Tierernährung
Die Likra Linz ist Kern der 
LIKRAGROUP mit insgesamt 
drei Produktionsstandorten

Likra Tierernährung GmbH 
& Co.KG

Ignaz-Mayer-Strasse 12
A-4021 Linz

T. +43/732/77 64 47-0
F. +43/732/77 64 47-10

Hr. DI Dr. Franz-Konrad Berger
info@likra.com

www.likra.com

50 years of quality an tradition 

Premixes, concentrates and fi nished feed

50 Jahre Qualität und Tradtion 

Prämixe, Konzentrate und Fertigfutter
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Increases growth, developement and 
resistance of plants.

Fördert das Wachstum, Entwicklung 
und Widerstandsfähikeit der Pfl anzen.

Innovative foliar fertilizer
Innovative foliar fertilizer saves 
water and fertilizer while increasing 
yield and biomass

The production of Herbagreen® is almost 
CO2 neutral and reduces the need for water 
and fertilizer while increasing yields and bio-
mass.
Mikro Mineral has developed a new foliar 
fertilzer and plant supporting product 
with its patented process. This method  
copies the forces of nature and turn a forest 
into a jungle. 
The products are cost-effecitve and econo-
mic. Studies prove their increased yield/bio-
mass while the need for water, fertilizer and 
pesitcides is reduced. Micronized calcite  is 
absorbed by leaves and supports 
the photosynthesis. Electrostatic charges 
provide  the plants with an optimal meta-
bolism, which makes them more resistant 
to many diseases. The yield and quality 
(degrees Brix) of fruit increases signifi cantly 
(up to 40-50%). 
The products can be used for all plants/
cultures. It includes farming as well as fruit, 
berry and vegetable-growing. 9-10kg per 
hectare are needed per season. The fertilizer 
is applied three times with conventional 
sprayers in a 0.2-0.3% solution. The products 
are Bio Austria - approved and can be found 
in their component catalogue.  ❚

Fast CO2 neutral hergestelltes Herbagreen® 
reduziert den Bedarf an Wasser und Dünger 
bei größerem Ertrag und Biomasse.
Mikro Mineral hat mittels des patentierten 
Verfahrens neue Produkte von Blattdüngern 
und Pfl anzenhilfsstoffen entwickelt. Die 
Kräfte der Natur wurden kopiert, sie machen 
aus Wald einen Urwald.
Die Produkte sind preiswert und effektiv. 
Studien belegen mehr Ertrag/Biomasse bei 
reduziertem Bedarf an Wasser, Dünger und 
Pfl anzenschutzmittel. Fein zerriebener Kalzit 
dringt in das Blatt ein und unterstützt die 
 Fotosynthese. Elektrostatische Aufl adung 
bringt die Pfl anzen zu einem optimalen 
Stoffwechsel, wodurch diese resistent gegen 
viele Krankheiten sind. Der Ertrag und die 
Qualität (Brixzahl) der Früchte erhöhen sich 
erheblich (bis zu 40–50 %). 
Die Produkte sind für alle Pfl anzen/Kulturen 
geeignet. Sie fi nden im Acker-, Obst-, Beeren- 
und Gemüseanbau Verwendung. Nötig sind  
9–10 kg/Hektar pro Saison. Die 3-malige Aus-
bringung erfolgt mittels 0,2–0,3 % Lösung 
durch normale Spritzgeräte. Die Produkte 
sind bei Bio Austria im Betriebsmittelkatalog 
für den biologischen Anbau aufgeführt und 
zugelassen. ❚

Neuartiger Blattdünger
Neuartiger Blattdünger spart 
 Wasser und Dünger bei mehr Ertrag 
und BiomasseMikro Mineral GmbH

Bahnhofstrasse 53
A-7471 Rechnitz

T. +43/3363/792 38 21
F. +43/3363/792 38 22

info@mikro-mineral.com
www.mikro-mineral.com

Foliar fertilizer

Plant supporting product/agriculture and forestry

Feed additive/livestock farming

Blattdünger

Pfl anzenhilfsstoffe/Land- und Forstwirtschaft

Futtermittelzusatz/Tierhaltung 
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Sustainability and transparency
Confi dence when buying wood 
with the PEFC logo

The PEFC is a seal of environmental quality 
which ensures that wood from sustainable 
forestry is used throughout the entire pro-
duct chain. With this PEFC seal, woodwor-
king companies and the timber industry can 
prove that their products come from su-
stainable sources.
Origin labelling is important to consumers: 
the uncertainty on the global market and 
discussions about clear-cutting and tropical 
wood have made consumers more careful 
about choosing ecological materials. There-
fore this origin labelling is relevant for a 
product‘s competitiveness on the market.
Numerous Austrian companies which are in-
novative as well as fi rmly dedicated to tradi-
tion have already decided to use the PEFC 
seal: for example, virtually everything pro-
duced by the domestic sawmill industry car-
ries the PEFC logo.
Wood is an economically, ecologically and 
biologically  sound material. Numerous cha-
racteristics, such as durability, fi re preventi-
on and insulating properties as well as an 
excellent price are sound arguments for 
using wood which is a thoroughly modern 
material. In addition to these properties, the 
PEFC seal provides transparency for the ori-
gin of wood. 
Therefore PEFC wood guarantees sustainabi-
lity in every respect.  ❚

PEFC ist ein Umweltgütesiegel, das Holz aus 
nachhaltiger Waldwirtschaft entlang der ge-
samten Produktkette nachweist. Mit PEFC 
können Betriebe aus der Holzbe- und -verar-
beitung die pfl egliche Herkunft ihrer Pro-
dukte kommunizieren.
Die Kennzeichung der Holzherkunft ist für 
Konsumenten ein Thema: Die Unsicherheit 
auf einem globalen Markt und Diskussionen 
über Raubbau und Tropenhölzer lassen Käu-
fer vorsichtiger an den ökologischen Werk-  
und Baustoff herangehen. Die Kennzeich-
nung hat somit Relevanz für die 
Wettbewerbsfähigkeit des Produktes am 
Markt.
Zahlreiche österreichische Unternehmen 
und Betriebe, die innovativ und mit Traditi-
on wirtschaften, haben sich bereits für PEFC 
entschieden: So läuft beispielsweise beinahe 
die gesamte Produktion der heimischen Säge-
industrie unter dem PEFC Logo.
Holz ist ein ökonomisch, ökologisch und 
baubiologisch sinnvoller Werkstoff. Zahl-
reiche Fakten wie Langlebigkeit, Brand-
schutz, Dämmeigenschaften und auch der 
Preis sprechen für den Einsatz des modernen 
Werkstoffes Holz. Neben diesen Eigen-
schaften ist mit PEFC zudem die Herkunft 
transparent.
PEFC-Holz garantiert somit Nachhaltigkeit 
auf ganzer Linie.  ❚

Nachhaltigkeit und Transparenz
Sicherheit im Holzeinkauf mit PEFC

Timber engineering

Sustainability

Environmental marketing

Ingenieurholzbau

 Nachhaltigkeit

Umwelt-Marketing

PEFC Austria 
Arbeitsgemeinschaft 

Austria
Alserstrasse 21/1/5

A-1080 Wien
T. +43/1/402 47 01 17
F. +43/1/588 86 230

Mag. Kerstin Metzner
info@pefc.at
www.pefc.at

Companies outside Austria:
please go to PEFC International,

www.pefc.org
Nicht-österreichische Betriebe

wenden sich bitte an
PEFC International

www.pefc.org

142/2010 31www.advantageaustria.org



AUSTRIAEXPORT Further information on Austrian companies: www.advantageaustria.org

Machines, tools and equipment for agriculture and forestry Maschinen, Geräte und Zubehör für Land- und Forstwirtschaft

Factory Obdach.
Werk Obdach.

AL-KO KOBER GmbH
Intelligent innovations for garden 
and hobby

The name AL-KO Garden & Hobby has stood 
for innovation and well thought-out func-
tionality for motorized garden tools for the 
hobby and semi-professional use for 45 year 
now.

Company profi le:
AL-KO KOBER GmbH in Austria (a 100% 
subsidiary of the German KOBER AG) with 
its two braches in Tyrol and Styria has more 
than 700 employees in total. The production 
facility in Obdach/Styria (founded in 1965) 
with an export share of about 80% concent-
rates on the production of motorized garden 
tools. AL-KO Garden & Hobby offers the cus-
tomer a wide range of products with solu-
tions which win you over due to their ease of 
use, technology, functionality and design. In 
Europe alone, two million customers 
purchase AL-KO quality products every year. 
As a customer and partner, you can look 
to the future with us and benefi t from the 
power, quality and security offered by the 
AL-KO brand.

Products:
Lawn tractors, lawnmowers, scythe mowers, 
motorized trimmers, chainsaws, wood split-
ters, pumps etc. ❚

Seit nunmehr 45 Jahren steht der Name  
AL-KO Garten & Hobby für Innovationsgeist 
und durchdachte Funktionalität, wenn es 
um motorisierte Gartengeräte für den Hobby 
und semi-professionellen Einsatz geht.
Unternehmensprofi l:
Die AL-KO KOBER GmbH in Österreich – 
eine 100 % Tochter der deutschen KOBER 
AG – beschäftigt mit zwei Niederlassungen 
in Tirol und in der Steiermark gesamt über 
700 Mitarbeiter. Die Produktionsstätte in 
Obdach/Steiermark (gegründet 1965) mit 
einem Exportanteil von ca. 80 % konzent-
riert sich auf die Produktion von motorisier-
ten Gartengeräten. AL-KO Garten & Hobby 
bietet dem Kunden eine breite Produktpalet-
te mit Lösungen, die in Anwendungskom-
fort, Technik, Funktionalität und Design 
überzeugen. Allein in Europa entscheiden 
sich jährlich zwei Millionen Kunden für die 
Qualitätsprodukte aus dem Hause AL-KO. 
Setzen Sie mit uns auf die Zukunft und profi -
tieren Sie als unser Kunde und Partner von 
der Leistungskraft, der Qualität und der Si-
cherheit der Marke AL-KO.
Produkte:
Rasentraktoren, Rasenmäher, Frontbalken-
mäher, Motorsensen, Trimmer, Kettensägen, 
Holzspalter, Pumpen, etc. ❚

AL-KO KOBER GmbH
Intelligente Innovationen für Garten 
und Hobby

AL-KO KOBER GmbH
Werk Obdach
 Hauptstrasse 51
A-8742 Obdach

T. +43/3578/2515-0
F. +43/3578/2515-39 

Abteilung Export
offi ce@obdach.al-ko.at

www.al-ko.com

Lawn technology

Garden and DIY technology

Water technology

Rasentechnik

 Garten- und Heimwerkertechnik

Wassertechnik
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Quick transport of heavy loads with air 
brake systems.

Schneller Transport großer Lasten mit 
Druckluftbremsen.

Atzlinger
Airbrake and air-conditioning 
systems for agriculture

The Atzlinger GmbH, a medium-sized dyna-
mic company with 40 employees, is one of 
the leading European manufacturers of air 
brake systems for tractors and trailers. These 
systems are delivered to producers to be 
used as original equipment and to impor-
ters and distributers for retrofi tting. We also 
supply retrofi t kits for air conditioning sys-
tems.
The company is certifi ed according to ISO 
9001:2008 and has its own in-house cons-
truction and development departments to 
ensure top-quality products - thanks to 40 
years of experience with air brake systems 
combined with state-of-the-art 3D CAD tech-
nology. Due to the high rate of in-house 
component production we achieve the opti-
mum accuracy in fi tting at short delivery 
times. The kits are adapted to supplementary 
equipment, such as front power take offs and 
front end loaders, and are equipped exclusi-
vely with quality components made by 
WABCO, Haldex or Knorr. 
In 2009 Atzlinger generated a turnover of 6.5 
million euros, with an export rate of 50%. 
Because of last years‘ positive sales trend, 
production space was doubled in 2007. ❚

Firma Atzlinger GmbH, ein mittelständiges, 
dynamisches Unternehmen mit 40 Mitarbei-
tern, ist einer der führenden Hersteller von 
Druckluftbremsanlagen für Traktore und An-
hänger in Europa. Diese Bremsanlagen wer-
den an Hersteller zur Erstausrüstung, an Im-
porteure und Händler zur Nachrüstung 
geliefert. Weiters werden Nachrüstsätze für 
Klimaanlagen angeboten. 
Das nach ISO 9001:2008 zertifi zierte Unter-
nehmen verfügt über eine eigene Konstruk-
tions- und Entwicklungsabteilung, welche  
durch 40jährige Erfahrung mit Druckluftan-
lagen, kombiniert mit modernster 3D-CAD 
Technik, beste Qualität garantiert. Durch 
den hohen Eigenfertigungsanteil der Teile 
wird optimale Passgenauigkeit bei kurzer Lie-
ferzeit erreicht. Die Bausätze sind auf Zu-
satzausrüstungen wie Frontzapfwelle und 
Frontlader abgestimmt und werden aus-
schließlich mit Qualitätskomponenten von 
WABCO, Haldex oder Knorr ausgestattet.
Atzlinger erwirtschaftete 2009 rund 6,5 Mil-
lionen Euro Umsatz mit einer Exportquote 
von 50 %. Aufgrund der positiven Umsatz-
entwicklung der letzten Jahre wurde 2007 
die Produktionsfl äche verdoppelt. ❚

Atzlinger
Druckluftbremsanlagen und Klima-
anlagen für die Landtechnik

Atzlinger GmbH
Steggraben 8

A-4491 Niederneukirchen
T. +43/7224/8607-0
F. +43/7224/8607-19
Ing. Herbert Atzlinger

offi ce@atzlinger.at
www.atzlinger.at

Supplementary tractor equipment

Air brake systems

Air-conditioning systems 

Zusatzausrüstung für Traktoren

Druckluftbremsanlagen

Klimaanlagen
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Machines, equipment and accessories, for food and beverage

industries, meat, sausage, poultry and fi sh industry, dairies,

cheese factories and food producers, process automation

Maschinen, Geräte und Zub. f. Lebensmittelindustrie, Fleisch-

Wurst-, Gefl ügel- und Fischindustrie, Molkereien, Käsereien

und Nahrungsmittelproduzenten, Prozessautomatisierung

Bertsch-Laska is the competent partner for 
the meat, sausage and poultry industries, 
who disposes of long-years experience in the 
planning (Green fi eld projects), delivery, 
mounting, setting into operation and main-
tenance of a product range from single de-
vices up to complete processing lines. Our 
wide range of delivery, that is individually 
adapted to company size and our customers 
requirements, includes machines and plants 
for the slaughter, cooling, cutting, product 
preparation, sausage and ham production, 
hot and climatic cold smoke units, semifi nis-
hed products, roasting and baking units, 
freezing tunnels, packing devices, cleaning 
systems as well as accessories and expen-
dables.  
With branch offi ces in Moskau, Krasnodar, 
Kiew, Vilnius, Minsk,….
Bertsch Nahrungsmitteltechnik is specia-
lized in the planning, delivery and mounting 
of machines and plants for the complete 
dairy processing – from the receiving up to 
the ready product (drinking milk, yoghurt, 
butter, cheese slices and hard cheese, desserts, 
ice cream, whey drinks, etc.) - complete engi-
neering, know-how and process technology 
for small processing capacities up to large, 
 supranational dairy processing companies. 
Bertsch Nahrungsmitteltechnik is a one-stop-
solution provider for production plants, 
 power engineering and refrigeration, CIP 
cleaning systems, controls, mounting and 
service. Experience, competence, references 
almost all over the world.  ❚

Bertsch-Laska ist der kompetente Partner 
für die Fleisch-, Wurst- und Gefl ügelin dustrie, 
mit jahrzehntelanger Erfahrung in  Planung 
(Green Field-Projekte), Lieferung, Montage, 
Inbetriebnahme und Service von Einzel-
maschinen bis zu kompletten Verarbeitungs-
linien. Das umfangreiche Lieferprogramm – 
das ganz individuell auf Betriebsgröße und 
Kundenwunsch abgestimmt wird – umfasst 
Maschinen und Anlagen für die Schlach-
tung, Kühlung, Zerlegung, Verarbeitung, 
Wurst- und Schinkenproduktion, Heiß- und 
Klima-Kaltrauchanlagen, Nachreife an lagen, 
Halbfertigprodukte, Brat- und Back anlagen, 
Gefriertunnel, Verpackungsmaschinen, Rei-
nigungssysteme sowie Zubehör und Ver-
brauchsmaterial. 
Mit Niederlassungen in Moskau, Krasnodar, 
Kiew, Vilnius, Minsk,….
Bertsch Nahrungsmitteltechnik ist speziali-
siert auf die Planung, Lieferung und Montage 
von Maschinen und Anlagen für die 
 komplette Milchverarbeitung – von der 
 Annahme bis hin zum fertigen Produkt 
(Trinkmilch, Joghurt, Butter, Schnitt- und 
Hartkäsesorten, Desserts, Speiseeis, Molke-
getränke, etc.) – komplettes Engineering, 
Know-how und Verfahrenstechnik für kleine 
Verarbeitungskapazitäten bis hin zu großen, 
überregionalen Milchverwertungsbetrieben. 
Produktionsanlagen, Energie- und Kälte-
technik, CIP-Reinigungsanlagen, Systemsteu-
erung, Montage und Service, alles aus einer 
Hand. Erfahrung, Kompetenz und Referenz-
anlagen nahezu weltweit. ❚

BERTSCH-LASKA 
Produktions- und Handels GmbH

Baumgasse 68
A-1030 Wien

T. +43/1/795 74-0
F. +43/1/798 56-22

bertschlaska@bertsch.at

www.bertsch.at

BERTSCH
Nahrungsmitteltechnik GmbH & Co. KG

Herrengasse 23
A-6700 Bludenz

T. +43/5552/6135-0
F. +43/5552/6135-73

bertschfoodtec@bertsch.at
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BusaDUR® wear protection for the 
highest service life.

BusaDUR®-Verschleißschutz für 
höchste Lebensdauer.

Busatis Austria
The competent partner for mowing 
and cutting technology in agricul-
ture and forestry

The product range of Busatis cutting compo-
nents made of special alloy tool steel com-
prises knife assemblies, sickle sections, knife 
headers as well as knives for balers, self-loa-
ding wagons, feed mixer wagons, and forage 
harvesters. In addition, Busatis manufactures 
shear bars, knives for silage block cutters and 
garden equipment.
Busatis has been developing and creating in-
novative coating technologies against abrasi-
on, erosion, and impact stress for over 30 
years, enabling solutions on customer re-
quest for wear parts in high-performance 
machinery used in agriculture and forestry.
BusaDUR® - the latest Busatis wear protec-
tion technology used in agriculture, forestry, 
recycling, building industry, and mining in-
dustry.
BusaDUR® wear protection provides an up to 
six times longer service life of highly wear-
resistant parts. Developing this process made 
Busatis the global technology leader. 
The world’s most important manufacturers 
of agricultural machinery appreciate the ex-
cellent quality standard, purchasing highly 
wear-resistant components manufactured by 
Busatis. ❚

Das Sortiment der aus legiertem Sonderwerk-
zeugstahl gefertigten Schneidteile von 
Busatis  umfasst Mähmesser, -klingen und 
-vorsätze sowie Messer für Ladewagen, Pres-
sen, Mischwagen und Feldhäcksler. Hinzu 
kommen Gegenschneiden, Siloblock-Schnei-
demesser und Messer für Gartengeräte.
Um maßgeschneiderte Kundenlösungen für 
Verschleißteile in land- und forstwirtschaft-
lichen Hochleistungsmaschinen anbieten zu 
können, entwickelt und produziert Busatis 
seit über 30 Jahren innovative Beschich-
tungstechnologien gegen Abrasion, Erosion 
und Schlagbeanspruchung.
BusaDUR® – die neueste Verschleißschutz-
technologie von Busatis für die Anwen-
dungsbereiche in der Landwirtschaft, Forst-
wirtschaft, Bauwirtschaft, Bergbauindustrie 
und Recyclingindustrie.
BusaDUR® – Verschleißschutz steigert die Le-
bensdauer der hochverschleißfesten Teile bis 
um das Sechsfache. Mit diesem Verfahren ist 
Busatis weltweit Technologieführer.
Die weltweit bedeutendsten Landmaschi-
nenhersteller schätzen den exzellenten Qua-
litätsstandard und beziehen ihre hochver-
schleißfesten Komponenten von Busatis. ❚

Busatis Austria
Der kompetente Partner für 
Mäh- und Schneidtechnik in der 
Land- und Forstwirtschaft

Busatis GmbH
Busatisstrasse 15
A-3251 Purgstall

T. +43/7489/70 70-0
F. +43/7489/27 15
offi ce@busatis.com
www.busatis.com

Knives and cutting components

Highly wear-resistant machine parts

BusaDUR® wear protection

Messer und Schneidkomponenten

Hochverschleißfeste Maschinenteile

BusaDUR®-Verschleißschutz
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Premises in Stockerau near Vienna.
Firmenareal in Stockerau bei Wien.

Technology by the expert
Modern seed processing is the key 
to success - Cimbria Heid has it

Life teaches us that only the strong can sur-
vive. This law of nature is of course valid for 
seed as well. Only optimally developed and 
protected kernels will deliver the expected 
yields on the fi elds later on. 

Cimbria Heid‘s credo is to offer the worldwi-
de leading technology for effective cleaning, 
sorting and treatment of high quality seeds 
at a high hourly capacity. In this, we put big 
attention on gentle handling, crop-purity, 
safe operation and low running costs.  

We respond to the requests of our treasured 
clients in detail, develop optimal tailor-made 
solutions in terms of technology and profi ta-
bility and deliver turnkey plants. Supervisi-
on during assembly, start-up and detailed 
operator training are also important parts of 
our package. The in-house production of our 
machinery under strict monitoring guaran-
tees the highest quality in our products. Due 
to our worldwide engagement, we are proud 
to have the leading seed producers like Pi-
oneer, Monsanto and Syngenta among our 
many loyal customers.   ❚

Das Leben lehrt uns, dass nur die Starken 
überleben können. Dieses Naturgesetz gilt in 
gleicher Weise für Saatgut. Nur optimal 
 ausgebildete und geschützte Körner werden 
später am Feld die erwartet hohen Erträge 
liefern. 
Die Firma Cimbria Heid hat es sich zur 
 Aufgabe gemacht, die weltweit führende 
Technik anzubieten, um auf effektive Art 
und Weise hochqualitatives Saatgut mit ho-
her Stundenleistung zu reinigen, sortieren 
und beizen. Dabei legen wir höchstes Augen-
merk auf schonendes Handling, Sortenrein-
heit, Betriebssicherheit und geringe Betriebs-
kosten. 
Wir gehen auf Anfragen unserer geschätzten 
Kunden im Detail ein, erarbeiten technolo-
gisch und wirtschaftlich optimale, maßge-
schneiderte Lösungen und liefern schlüssel-
fertige Anlagen. Die Montageüberwachung, 
Inbetriebnahme und Schulung des Betriebs-
personals gehören zum Komplettpackage der 
Firma Cimbria Heid. Die hauseigene Maschi-
nen-Fertigung unter strengsten Kontrollen 
garantiert stabile Qualität. In unserer welt-
weiten Tätigkeit zählen wir  die größten Saat-
guterzeuger wie Pioneer, Monsanto und 
Syngenta zu unseren treuen Kunden.    ❚

Technologie vom Experten
Moderne Saatgutaufbereitung ist 
der Schlüssel zum Erfolg – Cimbria 
Heid kann es Cimbria Heid GmbH

Heid-Werkstrasse 4
A-2000 Stockerau
T. +43/2266/699-0
F. +43/2266/655-90

heid@cimbria.at
www.cimbria.at

Seed processing, seed treatment

Seed drying, grain storage

Consulting and engineering for agriculture and forestry

Saatgutaufbereitung, Beiztechnik

Saatguttrocknung, Getreidelagerung  

Beratung und Engineering für Land- und Forstwirtschaft 
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The parent plant of Hauer in 
Statzendorf, Lower Austria.

Das Stammwerk von Hauer in 
Statzendorf, Niederösterreich.

HAUER
Innovative machines for agriculture, 
forestry and municipal enterprises

It is the Hauer company‘s philosophy to pro-
duce technologically sophisticated machine-
ry. More than 45 years of experience, conti-
nuing further development and customer 
feedback are the basis for these products.

The machines are produced in the company‘s 
parent plant in Statzendorf, Lower Austria. 
This is where 115 employees work in an area 
of 16,000m².

The machines are distributed through specia-
lized shops for agriculture. The company‘s 
export rate is 35%. The main export custo-
mers come from Germany, Switzerland, Italy, 
the Czech Republich, Slovenia, Croatia, Ser-
bia and other Eastern European countries.

It takes a robust construction method and 
effi cient manufacturing to meet the high de-
mands. Top-quality materials, state-of-the-
art machinery as well as the EN ISO 9001 
certifi ed quality management system gua-
rantee optimal processing and perfect quali-
ty for our customers.  ❚

Technisch ausgereifte Maschinen in perfekter 
Qualität zu erzeugen, gehört zur Philosophie 
der Firma Hauer. Die Basis der Produkte bil-
den mehr als 45 Jahre Erfahrung, kontinuier-
liche Weiterentwicklung und das „feedback“ 
von Kunden. Unter diesen Faktoren entste-
hen innovative, kundenorientierte Pro-
dukte.
Gefertigt werden die Maschinen im Stamm-
werk Statzendorf in Niederösterreich. 115 
Mitarbeiter sind hier beschäftigt und produ-
zieren auf einem Areal von 16.000 m².
Der Vertrieb der Maschinen erfolgt über den 
Landmaschinenfachhandel. Rund 35 % der 
Produkte gehen in den Export. Die Absatz-
länder sind Deutschland, Schweiz, Italien, 
Dänemark, Norwegen, Holland, Irland, 
Frank reich, Ungarn, Slowakei, Tschechien, 
Slowenien, Kroatien, Serbien und andere 
Länder Osteuropas.
Damit die Produkte hohen Ansprüchen ge-
recht werden, bedarf es einer robusten Kon-
struktion und rationeller Fertigungsmetho-
den. Hochwertige Materialien, ein modernst 
eingerichteter Maschinenpark sowie das 
Qualitätsmanagementsystem nach EN ISO 
9001 garantieren dem Kunden optimale Ver-
arbeitung und perfekte Qualität. ❚

HAUER
Innovative Maschinen für die Land-, 
Forst- und Kommunalwirtschaft

Franz Hauer GmbH & CoKG
Werksstrasse 6

A-3125 Statzendorf
T. +43/2786/71040

F. +43/2786/7104-15
Josef Engl

info@hfl .co.at
www.hfl .co.at

Frontloaders and working implements

Front linkages

Snow ploughs, rear levelling scrapers

Frontlader und Arbeitsgeräte

Fronthubwerke

 Schneeräumgeräte, Heckplaniergeräte
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Rübig‘s safety spring pin - 
forged quality.

Rübig Sicherheitsklappstecker – 
geschmiedete Qualiät.

RÜBIG Schmiedetechnik
Safety is a question of quality

The Franz Rübig & Söhne company is a drop 
forge and metal works factory located in 
Wels. For more than 60 years, spring pins, 
drop-forged chains and forged parts have 
been produced according to customer dra-
wings in excellent quality and in accordance 
with ISO 9001:2008.

The RÜBIG spring pin range includes 80 dif-
ferent types and sizes. Among these various 
types are RÜBIG‘s proven and patented safe-
ty spring pin with its safety catch as well as 
RÜBIG‘s DIN spring pin according to DIN 
11023 and folding pipe connectors - all of 
them in excellent RÜBIG-quality.

Due to their sophisticated construction, top-
quality material and special heat treatment, 
the demountable RÜBIG-chains resist even 
the strongest demands which occur on a daily 
basis in application areas such as agriculture, 
recycling and mining.

Pre-fi nished forged parts are also available. 
They are produced according to customer 
drawings, in top quality including mechani-
cal processing and various surface treat-
ments.  ❚

Die Firma Franz Rübig & Söhne ist eine 
Gesenkschmiede und Metallwarenfabrik mit 
Sitz in Wels. Seit mehr als 60 Jahren werden 
Klappstecker, gesenkgeschmiedete Ketten 
und Schmiedeteile nach Kunden-Zeichnung, 
in ausgezeichneter Qualität – zertifi ziert nach 
ISO 9001:2008 – erzeugt.
Das RÜBIG-Klappstecker Sortiment umfasst 
über 80 verschiedene Typen/Größen, so sind 
neben dem bewährten patentierten RÜBIG-
Sicherheitsklappstecker mit Sicherungsraste 
auch der RÜBIG DIN-Klappstecker nach DIN 
11023 sowie Rohr- und Formklappstecker, 
alle in ausgezeichneter RÜBIG-Qualität, im 
Programm.

Die zerlegbaren RÜBIG-Ketten widerstehen 
dank durchdachter Konstruktion, hervorra-
gendem Material und spezieller Wärmebe-
handlung höchsten Beanspruchungen, wie 
sie etwa in der Landwirtschaft, im Recycling 
oder beim Bergbau täglich vorkommen.
Auch einbaufertige Schmiedteile, die nach 
Kundenzeichnungen hergestellt werden, wer-
den bei Rübig mit höchster Genauigkeit, 
inkl. mechanischer Bearbeitung und diver-
sen Oberfl ächenbehandlungen angeboten.  ❚

RÜBIG Schmiedetechnik
Sicherheit ist ein Frage der Qualität

Franz Rübig & Söhne GmbH 
& CO KG

Mitterhoferstrasse 17 
A-4600 Wels

T. +43/7242/47135-0
F. +43/7242/47135-2055

schmiede.vertrieb@rubig.com
www.rubig.com

Machines, tools and equipment for agriculture and forestry

• Machines, facilities, tools and equipment for timber 

working and processing • Machines, facilities, tools and 

equipment for pulp manufacture and paper industry 

Maschinen, Geräte und Zubehör für Land- und Forstwirt-

schaft • Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Zubehör für 

Holzbearbeitung und -verarbeitung • Maschinen, Geräte 

und Zubehör für Zellstoffi ndustrie und Papierindustrie
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➊ LED work lamp.
LED-Arbeitsscheinwerfer.  
➋ Xenon work lamps.

Xenon-Arbeitsscheinwerfer. 
➌ Electronics.

Elektronik.

Hella -
Top quality lighting technology 
for vehicles

Hella Fahrzeugteile Austria GmbH is specia-
lized in the construction of head and work 
lamps for a vast variety of vehicles in the 
 agricultural and construction machinery 
 sector. 

Thanks to Hella‘s additional large product 
range in the fi eld of electromechanics, we 
are the perfect partner for our customers. No 
matter how complex the task may be, Hella 
provides the perfect solution. The adaption 
of our products for the respective target 
groups and their continuous further deve-
lopment have made us the market leader.

We offer extensive know-how, from the ori-
ginal equipment up to the supply of spare 
parts. Supported by our sales network of na-
tional sales companies, we are able to be pre-
sent at our customers‘ sites. The simplifi ed 
material fl ow within the Hella Group results 
in shorter delivery periods for our customers  
and reduced costs for logistics.

Approximately 300 employees are producing 
and developing lights and lamps for all types 
of vehicles at our company sites in Vienna 
and Großpetersdorf. Hella achieves an ex-
port rate of 95%. ❚

Die Hella Fahrzeugteile Austria ist speziali-
siert auf die Konstruktion von Haupt- und 
Arbeitsscheinwerfern für unterschiedlichste 
Fahrzeuge aus dem Land- und Baumaschi-
nenbereich.

Durch das zusätzlich breitgefächerte Pro-
gramm der Hella im elektromechanischen 
Bereich stellen wir für unsere Kunden einen 
idealen Partner dar. Für jeden Einsatz bietet 
Hella entsprechende Lösungen. Die Anpas-
sung unserer Produkte an die Zielgruppen 
und laufende Neuentwicklungen machten 
uns zum Marktführer.

Von der Erstausrüstung bis zur Ersatzteilver-
sorgung bieten wir umfangreiches Know-
how. Unterstützt durch das Vertriebsnetzwerk 
der nationalen Sales Companies sind wir vor-
ort beim Kunden. Die für den Kunden ver-
einfachten Warenfl üsse innerhalb der Hella 
Gruppe bedeuten kürzere Lieferzeiten und re-
duzierte Logistikkosten für den Kunden.

Rund 300 Mitarbeiter produzieren und ent-
wickeln an den Standorten Wien und Groß-
petersdorf Scheinwerfer und Leuchten für 
alle Arten von Fahrzeugen, wobei ein Export-
anteil von 95 % erreicht wird. ❚

Hella –
Fahrzeugbeleuchtung von 
höchster Qualität

HELLA Fahrzeugteile 
Austria GmbH

Target Group 
Agricultural, Construction 

and Utility Machinery
Hebbelplatz 5
A-1100 Wien

T. +43/1/6068920
F. +43/1/6068850

info-ag-ce@hella.at
www.hella.com 

www.hellaagro.com

worklights • front lighting • rear lighting • reversing 

spotlights • licence plate lights • warning lights • 

side lighting • interior lighting • elektrics/elektronics

Arbeitsscheinwerfer • Frontbeleuchtung • Heckbeleuchtung 

Rückfahrscheinwerfer • Kennleuchten • Warnleuchten • 

Seitenbeleuchtung • Innenleuchten • Elektrik/Elektronik 

➊ ➋ ➌ 
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Maschinenbau GmbH

MARATON
Full service provider of vehicles for 
agriculture and forestry

MARATON is a family-owned Austrian com-
pany which celebrated its 40-year-anniversa-
ry in 2009. The focus of our manufacturing 
program is the vehicle construction sector, 
for which we are a full service provider  in 
the agricultural, industrial and municipal 
area (single, tandem, dual and triple axis-
three side tippers, municipal vehicles, dum-
pers and trailers with pushing wall).

Our latest products are tandem and tridem 
trailers with pushing wall with total weights 
ranging from 18 to 33 tons, which we pre-
sented at the Agritechnica 2009. Another 
main focus is the production of agricultural 
crane systems and lifting tools. In this area, 
we are among the top providers in Europe.

Top-quality manufacturing, laser technolo-
gy, 2-component-varnishing with E-Statik as 
well as galvanized vehicle frames are the 
trademarks of our sales program.

In the last two years MARATON massively 
increased its export business, which resulted 
in extensive sales network all over Europe. 
20 renowned importers offer our customers 
service, support and individual solutions for 
their daily operations. ❚

MARATON ist ein österreichisches Familien-
unternehmen, das im Jahr 2009 sein 40jäh-
riges Jubiläum feierte. Der Fokus unseres Ferti-
gungsprogramms liegt im Fahrzeugbau, wo 
wir ein Komplettanbieter im landwirtschaft-
lichen, gewerblichen und kommunalen Be-
reich sind (Einachs-, Tandem-, Zweiachs- und 
Dreiachs-Dreiseitenkipper, Kommunal fahr-
zeuge, Muldenkipper und Abschiebewagen).  
Als absolute Neuheit präsentierten wir auf 
der Agritechnica 2009 Tandem und Tridem 
Abschiebewägen von 18 bis 33 Tonnen Ge-
samtgewicht. 
Ein Schwerpunkt unseres Programms liegt in 
der Produktion von landwirtschaftlichen 
Kran anlagen und Hebewerkzeugen, wo wir zu 
den größten Anbietern in Europa gehören. 
Höchste Qualitätsansprüche in der Ferti-
gung, Lasertechnik, 2-Komponentenlackie-
rung mit E-Statik sowie verzinkte Fahrwerks-
rahmen sind die Markenzeichen unseres Ver-
kaufsprogrammes.  
Durch die von MARATON in den letzten 
zwei Jahren eingeschlagene Exportoffensive 
ist es gelungen, ein fast fl ächendeckendes 
Vertriebsnetz in Europa aufzubauen. Über 20 
namhafte Importeure bieten unseren Kun-
den Service, Beratung und individuelle Lö-
sungen für den täglichen Einsatz. ❚

MARATON
Der Komplettanbieter von 
 Fahrzeugen für die Land- und 
ForstwirtschaftMARATON-Maschinenbau 

GmbH
Teichstätt 87

A-5211 Friedburg
T. +43/7746/3821-0
F. +43/7746/3821-16
offi ce@maraton.at
www.maraton.at

Consulting and engineering for agriculture and forestry 

Systems and installations for agriculture 

Beratung und Engineering für Land- und Forstwirtschaft 

Landwirtschaftliche Anlagen und Installationen
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Premium Parts - 
top quality for all brands.

Premium Parts – Spitzenqualität 
für alle Marken.

Premium Parts
Quality from tradition - 
committed to customer focus

Premium Parts has become the leading speci-
alist in manufacturing wearing parts due to 
its long-term know-how, its quick reaction 
time to individual customer needs as well as 
the excellent material toughness and perfor-
mance of its cultivator and wearing parts. 
The quality of  these parts and their benefi ts 
in daily operations become particularly evi-
dent when they are exposed to extreme 
wear.

Premium Parts provides you with adjustable 
parts for all brands, such as - Agrolux - Ama-
zone - BBG - Duro - Eberhardt - Ermo - Far-
met - Fortschritt - Frost - Gassner - Gregoire 
Besson - Horsch -  IHC - IMT - Kerner - Kö-
ckerling - Krone - Kuhn - Kverneland - Lands-
berg - Lemken - Mandam - Maschio - Massey 
Ferguson - Mipra - Moro - Naud - Niemeyer 
- Överum - Quivogne -  Pöttinger - Rabe – Ra-
zol - Regent - Unia - Väderstad - Vigolo - Vo-
gel & Noot - and much else.

Premium wearing parts are used on farms, 
but also in sectors such as local technology 
and timber or automotive industries for 
composting systems, conveyors, construc-
tion machinery, piste grooming machines, 
stone crushers, etc.  ❚

Durch langjähriges Know-how, rasche Reak-
tion auf individuelle Kundenwünsche sowie 
die hervorragende Robustheit und Funktio-
nalität seiner Grubber- und Verschleißteile 
hat sich Premium Parts zum führenden Spe-
zialisten in der Verschleißteilerzeugung ent-
wickelt. Gerade bei jenen Teilen, die höchs-
ter Beanspruchung ausgesetzt sind, zeigen 
sich die Qualität und der Nutzen im täg-
lichen Einsatz.

Bei Premium Parts fi nden Sie anpassbare 
Teile für alle Marken wie Agrisem – Agrolux – 
Amazone – BBG – Duro – Eberhardt – Ermo 
– Farmet – Fortschritt – Frost – Gassner – Gre-
goire Besson – Horsch – IHC – IMT - Kerner 
– Köckerling – Krone – Kuhn – Kverneland – 
Landsberg – Lemken – Mandam – Maschio – 
Massey Ferguson – Mipra – Moro – Naud – 
Niemeyer – Överum – Quivogne – Pöttinger – 
Rabe – Razol – Regent – Unia – Väderstad –
Vigolo – Vogel & Noot u.v.a.m.
Die hochwertigen Verschleißteile von Premi-
um Parts werden in der Land- und Kommu-
naltechnik sowie in der Holz- und Fahrzeug-
industrie für Kompostieranlagen, Förderbän-
der, Baumaschinen, Pistengeräte, Steinzer-
kleinerungsmaschinen etc. eingesetzt.  ❚

Premium Parts
Qualität aus Tradition – Kunden-
orientierung aus Überzeugung

Premium Parts 
Produktions GmbH

Grazer Strasse 1
A-8661 Wartberg

T. +43/3858/6055-0
F. +43/3858/6055-409

offi ce@premium-parts.com
www.premium-parts.com

Wearing parts in original quality • Wearing 

parts for soil treatment • Wearing parts for local 

authorities and environmental technology

Verschleißteile in Originalqualität •

Verschleißteile für die Bodenbearbeitung

• Teile für Kommunal- und Umwelttechnik
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Light. Suitable for slopes. Versatile. 
Soil-conserving. REFORM Metrac H7 X.

Leicht. Hangtauglich. Wendig. 
Bodenschonend. REFORM Metrac H7 X.

REFORM
100 years of advanced municipal 
technology

REFORM-WERKE Bauer & co Gesellschaft 
m.b.H. is a recognized specialist for agricul-
tural and municipal technology. REFORM 
produces specialized machinery for steep slo-
pes and provides innovative solutions for 
highway, street and railway embankments, 
dykes/dams, parks, leisure facilities as well as 
for municipal winter services.
A multitude of high-performance imple-
ments and equipment possibilities ensure 
the optimal customization to the broadest 
range of customer requirements: 
REFORM municipal machines proved them-
selves in urban and rural application fi elds - 
on steep embankments, on serpentines, in 
narrow alleys as well as in tough winter ser-
vice operations.

REFORM Metrac and REFORM Mounty
The REFORM Metrac and the REFORM 
Mounty are setting the new standard in the 
municipal sector. The REFORM Metrac ex-
cels with its low weight and low surface pres-
sure for the best-possible soil conservation. 
Both of them are multi-functional allroun-
ders which can be used throughout the year. 
Their strong points are their compact design, 
suitablity for slopes and versatility due to 
their all-wheel-steering capabilities. ❚

REFORM-WERKE Bauer & Co Gesellschaft 
m.b.H. ist anerkannter Spezialist in der Land- 
und Kommunaltechnik. Als Hersteller von 
Spezialmaschinen für steile Hanglagen bietet 
REFORM innovative Lösungen zur Pfl ege 
von Autobahn-, Straßen- und Bahnbö-
schungen, Deichen/Dämmen, Parks, Frei-
zeitanlagen sowie für den kommunalen 
Winterdienst.
Eine Vielzahl von leistungsfähigen Arbeits-
geräten und Ausrüstungsmöglichkeiten si-
chern die optimale Anpassung an unter-
schiedlichste Kundenanforderungen:
REFORM-Kommunalmaschinen bewähren 
sich im urbanen als auch im ländlichen Be-
reich, auf steilen Böschungen, in Serpenti-
nen und engen Gassen, sowie im harten 
Winterdiensteinsatz.
REFORM Metrac und REFORM Mounty 
Der REFORM Metrac und der REFORM 
Mounty setzten neue Maßstäbe im kommu-
nalen Einsatz. Der REFORM Metrac besticht 
durch geringes Eigengewicht und niedrige 
Flächenpressung für maximale Bodenscho-
nung. Die beiden multifunktionellen All-
round-Talente sind ganzjährig einsetzbar 
und überzeugen durch kompakte Bauweise, 
extreme Hangtauglichkeit und enorme Wen-
digkeit dank Allradlenkung. ❚

REFORM
Fortschrittliche Kommunaltechnik – 
seit 100 Jahren!

Reform-Werke Bauer & CO 
Gesellschaft m.b.H

Haidestrasse 40
A-4600 Wels

T. +43/7242/232-0
F. +43/7242/232-4

info@reform.at
www.reform.at

Slope tool carriers

Embankment and dyke maintenance

Winter services

 Hanggeräteträger

Böschungs- und Daichpfl ege

 Winterdienst
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Johannes Ortmaier, sales director.
Hr. Johannes Ortmaier, Vertriebsleitung.

Regent Pfl ugfabrik GmbH
Full-service provider and specialst 
for farming professionals

The Regent company from Attnang-Puch-
heim in Upper Austria has been a full-service 
provider of agricultural machinery for more 
than 80 years. In the last decades Regent es-
tablished its name on the domestic and in-
ternational market with many innovations.

Regent‘s current product line includes the 
following cultivation machinery:

Mounted and semi-mounted reversible 
ploughs, rotary harrows, short disc harrows, 
seeders, cultivators, front-mounted devices, 
seedbed harrows and tined weeders.

The export rate of this family-owned busi-
ness has already increased to 60%. Besides 
Austria, most of these exports go to western 
European countries, such as Germany, Italy 
and Switzerland and to eastern European 
countries including Hungary, Romania, Ser-
bie and Croatia. 

Regent will continue to focus on the eastern 
European markets due to increasing exports 
to this region. The company will also remain 
a trend-setter in the cultivation sector to stay 
true to its slogan “Farming professional”. ❚

Die Firma Regent aus Attnang-Puchheim 
OÖ. ist seit mehr als 80 Jahren ein Kom-
plettanbieter von Landmaschinentechnik 
für die Bodenbearbeitung. In den letzten 
Jahrzehnten hat sich Regent durch viele 
 Innovationen im In- und Ausland einen 
 renommierten Namen geschaffen. 
Die derzeitige Produktionslinie von Regent 
umfasst folgende Bodenbearbeitungsma-
schinen:
Anbau- und Aufsatteldrehpfl üge, Kreiseleg-
gen, Kurzscheibeneggen, Sämaschinen, 
Grubber, Frontgeräte, Saatbettkombinati-
onen und Hackstriegel.
Der Exportanteil des familiengeführten Un-
ternehmens liegt mittlerweile bei etwa 60 
Prozent. Im Westen Europas werden neben 
Österreich vor allem Deutschland, Italien 
und die Schweiz, im Osten hauptsächlich 
Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Serbien sowie 
Kroatien beliefert. 
Durch die stark steigende Exportquote der 
Ostländer wird auch in Zukunft in diese 
Richtung ein Schwerpunkt gelegt werden.
Auch künftig wird die Firma Regent GmbH 
im Bereich der Bodenbearbeitung ein Trend-
setter bleiben, um dem Slogan der „Profi  im 
Ackerbau“ mehr denn je gerecht zu werden. ❚

Regent Pfl ugfabrik GmbH
Komplettanbieter und Spezialist für 
den Ackerbauprofi 

Regent Pfl ugfabrik GmbH
Bahnhofstrasse 105

A-4800 Attnang-Puchheim
T. +43/7674/62661
F. +43/7674/62207

Hr. Johannes Ortmaier
offi ce@regent.at
www.regent.at

Cultivation and seeding

Ploughs, disc harrows, cultivators

Rotary harrows, seeders, tined weeders

Bodenbearbeitung und Aussaat

Pfl üge, Scheibeneggen, Grubber

 Kreiseleggen, Sämaschinen, Hackstriegel
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STEYR
Red and white expertise 
set for success

Steyr represents more than 60 years of in-
dustryleading technology from Austria and 
specialises in tractors of the highest quality, 
exceptional comfort and high value retenti-
on. With a comprehensive range of models, 
Steyr covers a very wide band of customer 
requirements. The brand features the very 
latest technical innovations and is stronger 
than ever before. This guarantees the highest 
productivity in the agricultural, forestry and 
municipality sectors. 

A high-density network of dealers and ser-
vice partners offers expert advice, rapid ser-
vice and optimum delivery of original spare 
parts.

The manufacturing and development plant 
at St. Valentin / Austria produces a total of 22 
different Steyr tractor models for the premi-
um segment, accounting for around 20 per-
cent of the European market. ❚

Steyr steht seit mehr als 60 Jahren für Top-
Technologie aus Österreich und ist speziali-
siert auf Traktoren mit höchster Qualität, 
ausgezeichnetem Komfort und hoher Wert-
beständigkeit. Mit einer umfassenden Mo-
dellpalette deckt Steyr ein sehr breites Spek-
trum an Kundenanforderungen ab. Die 
Marke überzeugt laufend mit technischen 
Innovationen und präsentiert sich dabei 
stärker denn je. Dies garantiert höchste Pro-
duktivität in der Landwirtschaft, im Forst- 
und im Kommunalbereich. 

Ein dichtes Netz an Partnerhändlern und 
Servicebetrieben bieten kompetente Bera-
tung, raschen Service und optimale Versor-
gung mit Original-Ersatzteilen. 

Am Produktions- und Entwicklungsstandort 
St. Valentin werden insgesamt 22 verschie-
dene Steyr Traktormodelle für das so genann-
te Premium-Segment hergestellt, das etwa 20 
Prozent des europäischen Marktes umfasst. ❚

STEYR
Kompetenz in rot-weiß 
auf Erfolgskurs

Steyr Traktoren – CNH 
Österreich GmbH

Steyrer Strasse 32
A-4300 St. Valentin
T. +43/7435/500 0
F. +43/7435/54 709

EUsteyraustria@cnh.com
www.steyr-traktoren.com 

Forestry tractors

Municipal tractors

Agricultural tractors

Forsttraktoren

 Kommunaltraktoren

Landwirtschaftliche Traktoren

Steyr, a brand of CNH Austria.
Steyr, eine Marke von CNH Österreich.
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A decision for quality
STUBAI has been standing for 
innovation, quality and safety for 
more than 110 years

Our local and international partners appre-
ciate the products of STUBAI due to its de-
cades of experience in iron processing. 

Using state-of-the-art technology and the la-
test service, 24 member companies process 
several thousand tons of steel. Top-quality 
tools for professionals - from metal proces-
sors, carpenters, carvers, turners, wood and 
forestry workers, mechanics, tinsmiths, 
 masons, tilers, drywall contractors to lock-
smiths. 

Mountaineering products, forged parts and 
special designs for various industry sectors 
round off our extensive product range. 
 STUBAI-Werkzeugindustrie celebrated its 
100-year-anniversary in 1998. 

Our motto for the future: Innovation, Quali-
ty and Safety!

Products:
Forrestry tools, tools for wood processing, 
construction tools, tools for roofers, cutlery, 
mountaineering equipment ❚

Sowohl unsere österreichischen als auch 
weltweiten Partner schätzen Stubai-Produkte 
aufgrund  jahrzehntelanger Erfahrung in der 
Verarbeitung von Eisen.
Unter Anwendung neuester Technologie 
und modernstem Service verarbeiten heute 
24 Mitgliedsbetriebe mehrere tausend Ton-
nen Stahl. Hochwertige Werkzeuge, für pro-
fessionelle Anwender – ob Metallverarbeiter, 
Tischler, Schnitzer, Drechsler, Holz- und 
Forstarbeiter, Automechaniker, Spengler, 
Dachdecker, Maurer, Fliesenleger, Trocken-
bauer oder Schlosser.
Bergsportartikel, Schmiedeteile und Son-
deranfertigungen für  verschiedene Indus-
triebereiche runden unsere umfangreiche 
Produktionspalette ab. 1998 feierte die 
 STUBAI-Werkzeugindustrie ihr 100-jähriges 
Jubiläum.
Unser Leitsatz für die Zukunft: Innovation, 
Qualität und Sicherheit!

Produkte:
Forstwerkzeuge, Werkzeuge für die Holzbear-
beitung, Bauwerkzeuge, Werkzeuge für 
Spengler und Dachdecker, Schneidwaren, 
Bergsportartikel ❚

Entscheidung für Qualität
STUBAI steht seit mehr als 110 
Jahren für Innovation, Qualität und 
Sicherheit

STUBAI Werkzeugindustrie 
reg.Gen.m.b.H.
Dr. Kofl erstrasse 1
A-6166 Fulpmes

T. +43/5225/6960-0
F. +43/5225/6960-12
offi ce@stubai.com
www.stubai.com

Forestry tools

Machines, facilities, tools and equipment for 

timber working and processing

Forstwerkzeuge

Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Zubehör 

für Holzbearbeitung und -verarbeitung
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Animal feed, pellets, wood chips
Transport systems for wood pellets 
and chips - manufacture of safe 
animal feed at a reasonable price
MMX-Press - the mobile compound feed 
plant:
MMX-Press produces animal feed from cere-
als effi ciently and hygienically. Pneumatic 
conveyor routes and the residual-free empty-
ing of the blenders prevent any kind of de-
lay. The lowest mixing tank (with a 3 to 14 
ton capacity) and the effi cient motor guaran-
tee a signifi cant performance in feed produc-
tion. The maintenance-free dust fi lter pro-
vides comfortable working conditions. 
MMX-Press works without rotary airlocks or  
screw conveyor, therefore maintenance and 
spare parts depots are kept to a minimum.
Wood pellets transporter:
The discharge pipe is located directly under 
the silo structure. Pellet abrasion and the re-
sulting formation of dust are minimized with 
this discharge system by Tropper. Tropper‘s 
on board weighing documents the individual 
quanities easily (according to delivery note 
or invoice).
Wood chips transportation system:
Do you want to transport and deliver wood 
chips pneumatically? Tropper‘s chip trans-
portation systems blow sieved chips via fl exi-
ble tubes into the designated storage facili-
ties (silos, bunkers,…). This specalized 
transport system can be mounted on trucks 
and containers. ❚

Mobiles Mischfutterwerk MMX-Press:
Mit dem MMX-Press kann Tierfutter aus Ge-
treide wirtschaftlich und hygienisch erzeugt 
werden. Pneumatische Förderwege und die 
Mischer-Restlos-Entleerung verhindern eine 
mögliche Verschleppung. Der niedrige 
Mischer (3 bis 14 Tonnen Nutzinhalt) und 
der sparsame Motor garantieren eine große 
Futter-Produktionsleistung. Der wartungs-
freie Staubfi lter schafft komfortable Arbeits-
bedingungen. Da beim MMX-Press keine Zel-
lenradschleusen und Förderschnecken zum 
Einsatz kommen, sind Wartungsarbeiten und 
Ersatzteillager auf ein Minimum beschränkt.
Holzpelletstransporter:
Die Förderleitung liegt direkt und zentral un-
ter dem Siloaufbau. Pellet-Abrieb und die 
daraus resultierende Staubentwicklung wer-
den durch dieses Austragsystem von Tropper 
minimiert. Mit der Aufbauwaage von Trop-
per kann die Zustellmenge gut dokumentiert 
(per Lieferschein oder Rechnung) werden.
Hackgutaustragung:
Sie transportieren Hackgut und möchten 
dieses pneumatisch zustellen? Bei Tropper-
Hackgutaustragungen können Sie gesiebte 
Hackschnitzel per Schlauch in den vorgese-
henen Lagerort (Silo, Bunker, …) blasen. Die 
spezielle Förderanlage ist am Lkw und Be-
hälter montiert. ❚

Tierfutter Pellets Hackschnitzel
Transportsysteme für Holzpellets 
und Hackgut – kostengünstig 
hochwertiges Tierfutter herstellen

TROPPER Maschinen und 
Anlagen GmbH.
Gewerbepark Ost 6

A-4846 Redlham
T. +43/7673/2308-0
F. +43/7673/2308-99

Mag. Johannes Tropper
info@tropper.at

www.tropper.at

Machines, tools and equipment for agriculture 

and forestry • Systems and installations 

for agriculture • Wood pellets transporter

Maschinen, Geräte und Zubehör für Land- 

und Forstwirtschaft • Landwirtschaftliche Anlagen 

und Installationen • Holzpelletstransporter

Satisfi ed customers with vehicle 
superstructures by Tropper.

Zufriedene Kunden mit 
Tropper Fahrzeugaufbauten.
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Hydraulic components Hydraulische Komponenten

WEBER-HYDRAULIK

Your competent partner for 
 hydraulic plough control systems

As producer of hydraulic cylinders and com-
ponents, Weber Hydraulik ranks among the 
most renowned suppliers worldwide.

Our core competence is the recurrent serial 
production of cylinders with diameters of 
32-250mm and strokes up to 1,000mm. Our 
strengths are the development and manufac-
turing of hydraulic cylinders for plough en-
gineering. In this fi eld we provide a wide 
range of high-quality double-acting plough 
turning cylinders, swing-in cylinders and 
memory cylinders. 

We have developed several customized sys-
tems for the realization of hydraulic plough 
turning with automatic adjustment of wor-
king width and automatic swinging-in of the 
frame. Our product range also includes elect-
ronic plough control cylinders with integra-
ted linear transducers and magnetic valves. 
Additionally, we manufacture cylinders for 
overload protection and cylinders for sup-
port wheels. 
Our experience in this fi eld enables us to 
quickly design the appropriate hydraulic 
 cylinders for all applications in plough 
 engineering. ❚

Als Hersteller von Hydraulikzylinder und 
 Hydraulikkomponenten zählt WEBER-
 HYDRAULIK weltweit zu den renommiertes-
ten Anbietern.
Unsere Kernkompetenz liegt in der Her-
stellung von Zylindern für den wieder-
kehrenden Serienbedarf von Kolbendurch-
messer 32–250 mm und einer Hublänge bis 
ca. 1.000 mm. Eines unserer stärksten Be-
tätigungsfelder ist die Entwicklung und Her-
stellung von Hydraulikzylindern für die 
Pfl ugtechnik. Hier bieten wir eine breite Pa-
lette an hochwertigen, doppeltwirkenden 
Pfl ugwende-, Einschwenk- und Memory-
zylinden an. Zur Realisierung der hydrauli-
schen Pfl ugwendung mit automatischer 
Rahmeneinschwenkung und Schnitt brei-
tenverstellung haben wir verschiedene maß-
geschneiderte Systeme entwickelt. Auch 
elektronische Pfl ugsteuerungszylinder mit 
integriertem Wegmesssystem und Magnet-
ventilen gehören zu unserem Lieferumfang. 
Weiters fertigen wir Steinsicherungszylinder 
und Zylinder für das Stütz- bzw. Pendelrad. 
Unsere Erfahrungen in diesem Bereich 
 ermöglichen es uns, kurzfristig für sämtliche 
Anwendungen in der Pfl ugtechnik den rich-
tigen Hydraulikzylinder zu konzipieren. ❚

WEBER-HYDRAULIK

Der kompetente Partner für 
 hydraulische Pfl ugsteuerungen

WEBER-HYDRAULIK GmbH
Industriegebiet 3+4
A-4460 Losenstein
T. +43/7255/6237-0
F. +43/7255/6274

offi ce@weber-hydraulik.at
www.weber-hydraulik.at
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Wood pelleting plant with three 
presses (total output 12 tons/h).

Holzpelletieranlage mit drei Pressen 
(Gesamtleistung 12 to/h). 

WOOD PELLETS and BIOMASS
Wood pelleting plants - biomass 
conveyors - residual wood 
 processing

Pelleting:
Knoblinger has been dealing with conveyor 
technology for residual wood and biomass 
for 25 years and has been successfully buil-
ding wood pelleting plants with hourly out-
puts from 1,5 to 40 tons for 15 years. Waste 
material from lumber, like sawdust, wood 
chips or other energy woods like soft wood 
and  cultivated woods are being used for pel-
leting. Other biomasses like straw, corn cobs, 
barks or fruit skins can be used as well.

Service range: 
Knoblinger provides complete plants and 
components for a vast variety of bulk materi-
als which have to be transported, stored or 
processed. The main products are:
❚  Complete wood pelleting plants
❚  Fuel or biomass handling
❚  Pellet storage technology
❚  Grain and feed technology
❚  Logistics for incoming raw materials
❚  Loading plants

Our service range includes consulting, plan-
ning, construction, manufacturing, assembly 
as well as support and maintenance of the 
above mentioned plants. ❚

Pelletierung: Knoblinger beschäftigt sich 
seit 25 Jahren mit Fördertechnik für Restholz 
und Biomasse und errichtet seit 15 Jahren 
sehr erfolgreich u. a. auch Holzpelletieranla-
gen von 1,5 bis 40 to Stundenleistung. Verar-
beitet werden hierfür entweder Säge-Resthöl-
zer, wie Sägespäne und Hackschnitzel oder 
andere Energiehölzer wie Schwachholz, 
Kurz-Umtriebshölzer, etc. Pelletiert werden 
können aber auch andere Biomassen aus 
Reststoffen wie Stroh, Maisspindeln, Rinde, 
Fruchtschalen, etc.
Leistungsspektrum: Knoblinger liefert kom-
plette Anlagen bzw. Komponeten für eine 
Vielzahl von Schüttgütern, die transportiert, 
gelagert, verarbeitet oder aufbereitet werden 
müssen. Dabei handelt es sich im wesent-
lichen um folgende Bereiche:
❚  Komplette Holzpelletieranlagen 
❚  Brennstoff- bzw. Biomasse-Handling
❚  Pelletslagertechnik
❚  Getreide- und Futtermitteltechnik
❚  Rohmaterial-Annahmelogistik
❚  Verladeanlagen
Unser Leistungsspektrum umfasst Beratung, 
Planung, Konstruktion, Fertigung und Mon-
tage sowie Betreuung und Service der oben 
angeführten Anlagen. ❚

HOLZPELLETS und BIOMASSE
Holzpelletieranlagen – Förder-
anlagen für Biomasse – stationäre 
 Restholzaufbereitung

Albert Knoblinger Gesell-
schaft m. b. H. & Co. KG

Oberbrunnerweg 10
A-4910 Ried im Innkreis

T. +43/7752/83734
F. +43/7752/83734-11
offi ce@knoblinger.at
www.knoblinger.at

Wood pelleting

Biomass handling

Residual wood processing

Holzpelletierung

 Biomasse-Handling

 Restholz-Verarbeitung
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Leitner - the leading producer of 
sticks for more than 80 years
The partner for trade, industry and 
retail

Leitner‘s wooden stick production is already 
in its third generation. A stable company 
with tradition and business culture are the 
basis the company‘s carefully processed pro-
ducts.
Continuing investments ensure product 
quality as well as reliablility and facilitate 
constant product and service innovations. 
This is how every kind of wood processing in 
a longitudinal form has become our core 
business. Today, our product portfolio in-
cludes far more products than just round 
sticks: we meet the demands of many busi-
ness sectors from wood construction and 
carpentry equipment to the food industry 
with our dowels, sticks, dowel pins and our 
rectangular bars and boards.
Standardized round sticks made from beech-
wood with lenghts ranging from 3 to 60mm 
as well as traditional fasteners ranging from 
5 to 25mm are produced in Königswiesen as 
well as individual special solutions made-to-
order from all types of wood. Satisfi ed custo-
mers all over Europe appreciate our top-qua-
lity, while our well equipped warehouse 
guarantees the shortest-possible delivery 
times. ❚

Leitner Holzstäbe werden in Königswiesen 
bereits in der dritten Generation hergestellt. 
Hinter den sorgfältig verarbeiteten Pro-
dukten steht ein beständiger Betrieb mit Tra-
dition und Unternehmenskultur.

Laufende Investitionen sichern Qualität und 
Zuverlässigkeit und ermöglichen ständige 
Innovationen bei Produkten und Dienstleis-
tung. So wurde jegliche Holzbearbeitung in 
Längsrichtung zu unserem Kerngeschäft. 
Unser Angebot reicht heute weit über den 
Rundstab hinaus: Mit Spießen, Dübeln und 
Dübelstangen bis zu Vierkantstäben und 
Leisten decken wir den Bedarf vieler Bran-
chen vom Tischlerbedarf über Holzbau bis 
zur Lebensmittelindustrie.

Standard-Rundstäbe aus Buchenholz von 
3–60 mm mit 1 m Länge sowie klassische 
Verbindungsdübeln von 5–25 mm werden in 
Königswiesen ebenso produziert wie indivi-
duelle Sonderlösungen nach Maß in allen 
erdenklichen Holzarten. Zufriedene Kunden 
in ganz Europa sind unsere Bestätigung. Ein 
gut sortiertes Lager ermöglicht es uns dabei, 
die Lieferzeiten kurz zu halten. ❚

LEITNER – stabführend seit 80 
Jahren!
Partner von Gewerbe, Industrie und 
Handel

Leitner Holzwaren
Mühlenweg 2

A-4280 Königswiesen
T. +43/7955/6236

F. +43/7955/6236-4
Frau Leitner

leitner-holzwaren@aon.at
www.leitner-holzwaren.at

Wooden round sticks

Wood constructions and wood joints

Shashlik sticks

Holzrundstäbe

Holzbau und Holzverbindungen

Schaschlikspieße
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Double mitre saw.
Doppelgehrungssäge.

mbm
precise • fl exible • effi cient

mbm and its qualifi ed team are specialized 
for the specifi c requirements of the economy 
since 1979.

Rapidly changing markets and technologies 
require innovative procedural-models for 
economical operations. The automation of 
the production process and simplifi ed hand-
ling of the utilized special purpose machines 
establish the connection between today’s 
production requirements and the competi-
tive ability for tomorrow. 

mbm special purpose machines are develo-
ped according to customer specifi c require-
ments and ideas, the advice and conception 
of our design engineers and the professional 
realization of our assembly teams.

mbm provides effi cient operations worldwi-
de - we turn your ideas into innovative solu-
tions! ❚

Seit 1979 hat sich mbm mit einem qualifi -
zierten Team auf die spezifi schen Anforde-
rungen der Wirtschaft spezialisiert.

Rasch ändernde Märkte und Technologien 
verlangen nach innovativen Verfahrensmo-
dellen für wirtschaftliches Arbeiten. Die Au-
tomatisierung der Produktionsabläufe und 
einfaches Handling der eingesetzten Sonder-
maschinen schaffen die Verbindung der heu-
tigen Produktionsanforderungen und der 
Wettbewerbsfähigkeit für morgen.

mbm Sondermaschinen entstehen aus kun-
denspezifi schen Wünschen und Ideen,  der 
Beratung und Konzeption unserer Konstruk-
teure und durch die professionelle Umset-
zung unseres Montageteams.

mbm sorgt international für wirtschaftliches 
Arbeiten – wir setzen Ihre Ideen in innova-
tive Lösungen um! ❚

mbm 
präzise • fl exibel • rationell 

mbm Maschinenbau 
GesmbH

Fabrikstrasse 6
A-6858 Schwarzach

T. +43/5572/581 77-0
F. +43/5572/581 77-3

offi ce@mbm.at
www.mbm.at

Wood processing technology

Handling technology

Conveyor technology

Holzbearbeitungstechnik

Handlingtechnik

Fördertechnik
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Our company site in Schwarz/Tyrol.
Unser Standort in Schwaz/Tirol.

Schwaiger Werkzeuge
Innovations, alternatives and 
 solutions for woodworking

Since 1986 the Schwaiger company deals 
with the following:

❚  production and distribution of special tools 
for woodworking companies (carpenters, 
timber industry)

The product portfolio ranges from expen-
dable tools for daily use to tricky solutions. 
Many of these solutions have already been 
introduced successfully onto the internatio-
nal market (panel holders, door-lifters, uni-
versal clamps, beam grips, etc.).

❚  sale of used stationary machines for wood-
working companies (carpenters, sawmills, 
timber industry, etc.)

Large selection of well-maintained and over-
hauled used machines (machines for pla-
ning, sawing, milling, grinding, sharpening 
as well as CNC machines, presses, machines 
for suction removal, complete industrial 
plants and many more).

Quality and service are a tradition with 
Schwaiger. Success is the company‘s motor, 
quality is our main concern and satisfi ed 
customers are our goal. ❚

Die Firma Schwaiger beschäftigt sich schon 
seit 1986 mit:
❚  Produktion und Vertrieb von Spezialwerk-

zeugen für Holzverarbeitende Betriebe 
(Tischler, Zimmerer, Holzindustrie)

Die Produktpalette reicht von täglich benötig-
ten Verbrauchswerkzeugen bis hin zu kniff-
ligen Problemlösungen, von denen bereits 
eine ganze Reihe sehr erfolgreich auf dem in-
ternationalen Markt eingeführt wurde (Plat-
tenträger, Türheber, Uni-Zwinge, Balkenzug 
usw.).

❚  Vertrieb von gebrauchten Stationärmaschi-
nen für holzverarbeitende Betriebe (Tisch-
ler, Zimmerer, Sägewerke, Holzindustrie 
etc.)

Große Auswahl an gut erhaltenen und über-
holten Gebrauchtmaschinen (Hobel-, Säge-, 
Fräs-, Schleif-, Schärf- und CNC-Maschinen, 
Pressen, Absaugungen, komplette Industrie-
anlagen usw.).

Qualität und Service haben bei Schwaiger 
Tradition. Erfolg ist der Motor des Unterneh-
mens, Qualität das Anliegen, begeisterte 
Kunden das Ziel. ❚

Schwaiger Werkzeuge
Innovationen, Alternativen, 
 Lösungen für die Holzbearbeitung

Schwaiger Ges.m.b.H.
Fiecht-Au Nr. 32
A-6130 Schwaz

T. +43/5242/71235-0
F. +43/5242/71235-5

offi ce@spezialmaschinen.at
www.spezialmaschinen.at
www.schwaigertools.at 

www.iq-tools.at

Tools

Special tools for woodworking

Solutions for carpenters

Werkzeuge

Spezialwerkzeuge für die Holzbearbeitung

Problemlösungen für Tischler/Zimmerer
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Sawn timber Schnittholz

Warehouse half-fi nished products.
Lagerhalle Halbfertigprodukte. 

EHP GmbH
Your competent partner for 
 hardwood

We are an Austrian sawmill located in 
the “green heart” of the country, cutting 
 European beech, oak and ash. With the care-
ful treatment of the valuable source wood 
and the latest technology and machinery, 
European-Hardwood Production GmbH of-
fers its clients economical and high-value 
products:

❚  lumber
❚  raw material for solid wood fl ooring
❚  deckings

❚  Treatment: steamed, unsteamed, thermo 
treated, smoked

❚  Processing: random width, fi xed width, 
fi xed length, surfaced

To offer our clients in Europe and all upco-
ming markets in the world the best quality, 
maximum yield and competitive prices, we 
put the highest effort into the optimum usa-
ge of the ressource. 

Our strengths - reliability, personal CRM and  
fl exible production - make us a valueable 
partner for our clients. EHP - wooden pro-
duct innovations.  ❚

Wir sind ein österreichisches Sägewerk 
und verarbeiten Europäische Buche, Eiche 
und Esche. Durch den sorgfältigen Umgang 
mit dem Rohstoff Holz und der entspre-
chenden Verarbeitungstechnologie bietet 
die European -Hardwood Production GmbH 
ihren Kunden wirtschaftliche, dem Verwen-
dungszweck angepasste Produkte:

❚  Schnittolz
❚  Glattkantbretter
❚  Zuschnitte
❚  Deckschichten

❚  Verarbeitungsstufen: gedämpft, natur, ther-
mo, geräuchert

❚  Bearbeitung: fallende Breiten, Fixbreiten, 
Fixlängen, gehobelt

Im Vordergrund steht für uns die optimale 
Ausnutzung der Ressourcen, um unseren 
Kunden in Europa und den wachsenden 
Weltmärkten die bestmögliche Qualität zu 
angemessenen Preisen bieten zu können. 
Unsere Stärken – die Verlässlichkeit, der per-
sönliche Kundenservice und die fl exible Pro-
duktion – werden von unseren Kunden und 
Partnern geschätzt. EHP – wooden product 
innovations. ❚

EHP GmbH
Ihr kompetenter Partner für 
 Laubschnittholz

EHP European-Hardwood 
Production GmbH

Gleinzer Strasse 1
A-8523 Frauental

T. +43/3462/2935-0
F. +43/3462/2935-30

Mag. (FH) Kathrin Meyer-Polz
offi ce@ehp.at 
www.ehp.at

Hardwood lumber for the furniture industry

Square-edged boards for the fl ooring industry

Raw timber

Laubschnittholz für die Möbelindustrie

Glattkantdiele für die Fußbodenindustrie

Rohholz
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Sawn timber Schnittholz

Timber construction and construction elements • planed 

products • gluelam • pellets • solid construction timber • 

formwork panels • pallets • timber construction systems

Holzkonstruktion und Bauteile  • Hobelware • 

Leimholz • Pellets • Konstruktionsvollholz • 

Schalungsplatten • Paletten • Holzbausysteme

HASSLACHER NORICA TIMBER
Wood is our life

HASSLACHER NORICA TIMBER is one of the 
leading Austrian timber product manufactu-
rers and a full-service provider for all timber-
related demands. The company‘s main focus 
is top-quality - from log purchasing to the 
fi nal product delivery.

Products like sawn timber, planed timber, 
gluelam, solid construction timber, duo and 
trio beams as well as laminated fl oor ele-
ments are produced at production sites in 
Austria, Russia and Slovenia for the interna-
tional market. The company‘s export rate is 
80%. The Girder Longitudinal Tensile tested 
(GLT) and fully developed timber construc-
tion systems are setting new standards in the 
construction sector. Formwork panels and 
pallets complete the product portfolio. The 
company transforms barks and energy wood 
into thermal and electric energy in its own 
biomass power stations. 

The group is PEFC certifi ed, the raw material 
comes from sustainably cultivated forests. 
Timber from HASSLACHER NORICA TIM-
BER is the perfect material for sophisticated 
constructions due to the very fi ne grain, the 
small annual ring width and the high densi-
ty of its wood. ❚

HASSLACHER NORICA TIMBER gehört zu 
den führenden österreichischen Holzindus-
trieunternehmen und ist Komplettanbieter 
in Sachen Holz. Dabei wird vom Rundholz-
einkauf bis zur Auslieferung der Ware Wert 
auf höchste Qualität gelegt.

An den modernen Produktionsstandorten in 
Österreich, Russland und Slowenien werden 
Schnittholz, Hobelware, Brettschichtholz, 
Konstruktionsvollholz, Duo- und Triobalken 
sowie stabverleimte Deckenelemente  für 
den Weltmarkt produziert. 80 % der Produk-
tion gehen dabei in den Export. Die Geprüf-
ten-Leimholz-Träger GLT und ausgereifte 
Holzbausysteme setzen neue Maßstäbe am 
Bau. Schalungsplatten und Paletten ergän-
zen das Angebot. Die anfallenden Sägespäne 
werden dabei zu Pellets verpresst, Rinde und 
Energieholz werden in den eigenen Biomas-
sekraftwerken verwertet.

Die Unternehmensgruppe ist PEFC-zertifi -
ziert, der Rohstoff stammt aus nachhaltig 
genutzten Wäldern. Mit der feinjährigen 
Holzfaser, der guten Struktur und der hohen 
Festigkeit ist das Holz von HASSLACHER 
NORICA TIMBER der optimale Werkstoff für 
anspruchsvolles Bauen. ❚

HASSLACHER NORICA TIMBER
Holz ist unser Leben

HASSLACHER DRAULAND 
Holzindustrie GmbH

Feistritz 1
A-9751 Sachsenburg
T. +43/4769/2249-0

F. +43/4769/2249-129
info@hasslacher.at

www.hasslacher.at

A strong partner for all timber-related 
matters.

Ein starker Partner in Sachen HOLZ.
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Sawn timber Schnittholz

Roithinger
Contemporary timber products, 
exclusively from sustainably 
 managed forests

Approx. 20,000 cubic metres of round tim-
ber (spruce, pine, larch) are processed into 
high-quality wood products annually at the 
Roithinger saw and planing mill. These pro-
ducts are not only appreciated by national 
customers, they are also exported to the 
neighbouring EU-countries and to the Le-
vante.
We respond quickly and fl exibly to individu-
al customer wishes due to our well sorted 
lumber warehouse und our fl exible cutting 
technique. After being air-dried, the wood 
is dried for its necessary fi nal humidity and 
expertly prepared for our broad product 
 range:
❚ Window lamellae ❚ glue-laminated timber 
❚ KVH-raw material ❚ scaffolding ❚ squared 
timber ❚ Morali ❚ rough-planed timber ❚ scant-
lings for packaging ❚ narrow boards ❚ wide 
boards ❚ shaped boards
Planed timber, terrace boards and thermotre-
ated wood in many different dimensions, 
elements for privacy protection with an in-
house developed tongue and groove system, 
(highly) absorbant noise barriers made of lo-
cal woods as well as fi ne, top-quality bark 
mulch round off our product range. ❚

Im Säge- und Hobelwerk Roithinger werden 
jährlich ca. 20.000 fm Rundholz (Fichte, 
Tanne, Lärche) zu hochwertigen Holzpro-
dukten verarbeitet.  Diese werden nicht nur 
von unseren inländischen Kunden geschätzt, 
sondern auch in die umliegenden EU-Länder 
und in die Levante exportiert. 
Aufgrund unseres gut sortierten Schnittholz-
lagers und unserer fl exiblen Einschnitttech-
nik können wir auf individuelle Kunden-
wünsche rasch und fl exibel eingehen.  Das 
Holz wird nach Lufttrocknung in unserer 
Trockenkammer auf die benötigte Endfeuch-
te getrocknet und zu einem breiten Produkt-
sortiment veredelt:
❚ Fensterlamellen ❚ Leimbinderlamellen 
❚ KVH-Rohware ❚ Gerüstpfosten ❚ Kantholz 
❚ Morali ❚ Rohhobler ❚ Verpackungskantholz 
❚ Schmalware ❚ Breitware ❚ Bretter prismiert

Hobelware, Terrassenholz und Thermoholz 
in unterschiedlichsten Dimensionen, Sicht-
schutzelemente mit einem selbstentwickel-
tem Nut & Federsystem in Fassadenoptik, 
(hoch-)absorbierende Lärmschutzwände aus 
heimischen Holz sowie hochwertiger, feiner 
Rindenmulch ergänzen unser Angebot. ❚

Roithinger
Zeitgemäße Holzprodukte 
aus ausschließlich nachhaltig 
 bewirtschafteten Wäldern

Roithinger Holz GmbH
Langwies 11
A-4871 Zipf

T. +43/7682/3614
F. +43/7682/3614-12

Wolfgang Roithinger, Geschäftsführer
w.roithinger@aon.at

www.roithinger.co.at

Sawmill

Wood working, wood processing

Timber trade

Sägewerk

Holzbearbeitung, Holzverarbeitung

Holzhandel
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Timber construction and construction elements Holzkonstruktion und Bauteile 

Carpentry Wieser - tailor made, 
high quality work made to measure.

Tischlerei Wieser – 
Qualitätsarbeit nach Maß.

Carpentry windows, historic windows

Front Doors and interior doors

Interior fi ttings and stairs

Bautischler-Fenster, historische Fenster

Haus- und Innentüren

Innenausbau und Stiegen

Carpentry Wieser
Living in close touch with nature-
timber from A-Z, all IN-HOUSE 
PRODUCTION!

Since its foundation in 1963 the carpentry 
Wieser is a competent partner for high quali-
ty timber work. In Austria and abroad, we 
provide private customers, public contrac-
tors, hotel industries with everything that 
may be made out of the raw material timber: 
ranging from shapely furniture and interior 
doors through windows up to resistant exte-
rior elements. The company is also speciali-
sed in the production of interior fi ttings from 
original used timber. Also the production of 
customized windows also is a very important 
part of our activities. The carpentry Wieser 
provides timber windows as well as wood 
aluminium and soundproof windows, histo-
ric windows (protection of buildings) - which 
meet the desire to live healthy in close touch 
with nature. All our products are manufac-
tured in a professional way, no matter if sing-
le piece or serial production is re quested. 

We fulfi l our customers wishes for the entire 
building and furniture sector, including spe-
cial works as well as restorations. We thereby 
attach great importance to quality, perfec-
tion, individuality. ❚

Der Tischlereibetrieb Wieser ist seit seiner 
Gründung im Jahre 1963 der kompetente 
Ansprechpartner für qualitativ hochwertigen 
Holzbau. Im In- und Ausland wird für Privat-
kunden, öffentliche Auftraggeber und Hotel-
lerie alles angeboten, was aus dem Naturstoff 
Holz produziert werden kann: von form-
schönen Möbeln und Innentüren über Fens-
ter bis zu widerstandsfähigen Außenele-
menten. Das Unternehmen ist besonders 
auch auf den Innenausbau aus originalem 
Altholz spezialisiert. Einen großen Stellen-
wert nimmt auch die Fensterproduktion mit 
verschiedenen Sonderanfertigungen ein. Die 
Tischlerei Wieser bietet Holzfenster sowie 
Holzalu- und geprüfte Schallschutzfenster 
sowie historische Fenster (Denkmalschutz), 
die dem Wunsch nach naturgemäßem und 
gesundem Wohnen entsprechen – in sämt-
lichen Arten, Formen und Farben – in fach-
gerechter Ausführung an, unabhängig 
 davon, ob Einzel- oder Serienfertigung ge-
wünscht ist. 

Wir erfüllen Kundenwünsche für den gesam-
ten Bau- und Möbelbereich bis hin zu Son-
derarbeiten sowie Restaurationen und legen 
dabei größten Wert auf Qualität, Perfektion 
und Individualität. ❚

Tischlerei Wieser
Naturnahes Wohnen mit Holz – 
von A–Z und alles aus EIGENAN-
FERTIGUNG!

Bau- und Möbeltischlerei 
Friedrich Wieser

Heising 147
A-9920 Strassen

T. +43/4846/6339
F. +43/4846/6339-14

Tischlermeister Friedrich Wieser
offi ce@tischlerei-wieser.at
www.tischlerei-wieser.at
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Shuttering panels, scaffolding boards

Base boards and planks

Festival tent sets, folding furniture, beer tables

 Schalungsplatten, Gerüstbelagsplatten 

 Unterlagsplatten, Unterlagsbretter 

 Festzeltgarnituren, Klappmöbel, Biertisch

Trimmed timber.
Schnittholzfoto.

Holzwerk Vitzthum
Our experience - your advantage!

Vitzthum, the internationally active timber 
factory and deeply rooted, fl exible global 
player with decades of experience, supplies 
customers all over the world. We manufac-
ture high quality products for the concrete 
block and construction industries as well as 
for breweries and organizers. 

Formwork sheets:
Our weatherproofed, form-oil-impregnated 
solid timber sheets, that are available in the 
dimensions 20 or 27 x 500 x 1,000 / 1,500 / 
2,000 / 2,500 mm, glued according EN 302 
and protected with c-steel. 

Support plates:
Different types of our high quality bedplates 
in divers types of timber are manufactured 
for the production of concrete blocks and 
produced exactly according to your measure-
ment indications.

Folding tables and benches in brewery's 
 quality:
The robust folding furnitures of our own 
production are easy to place and stack. The 
marquee sets are made in stable quality ac-
cording to your wishes in different colors, 
dimensions and types, with backs or in 
small-format for children. ❚

Als Holz-Unternehmen mit jahrzehntelan-
ger Erfahrung und fl exibler Global Player mit 
starken Wurzeln ist Holzwerk Vitzthum ein 
international tätiges Unternehmen mit Kun-
den auf der ganzen Welt. Wir stellen hoch-
wertige Produkte für die Beton stein industrie 
und Bauwirtschaft sowie für Brauereien und 
Veranstalter her.

Schalungsplatten:
Unsere witterungsbeständigen, nach EN 302 
verleimten Massivholzplatten in den Ab mes-
sungen 20 oder 27 x 500 x 1.000 / 1.500 / 
2.000 / 2.500 mm sind mit C-Profi l beschla-
gen und mit Schalöl imprägniert.

Unterlagsplatten: 
Für die Produktion von Betonsteinen werden 
die qualitativ hochwertigen Unter lags platten 
in den verschiedenen Aus führungen und in 
den unterschiedlichen Holzarten hergestellt 
und genau nach Ihren Maßangaben ange-
fertigt.

Festzeltgarnituren in Brauereiqualität:
Die robusten Klappmöbel aus eigener Fer-
tigung lassen sich einfach aufstellen und 
leicht stapeln. Die Festzeltgarnituren werden 
nach Ihren Wünschen in verschiedenen Far-
ben, Ab messungen und Ausführungen, mit 
Rücken lehnen oder in Kleinformat für Kin-
der, in stabiler Qualität angefertigt. ❚

Holzwerk Vitzthum
Unsere Erfahrung – Ihr Vorteil!

Holzwerk Vitzthum GmbH
Nr. 42

A-5091 Unken 
T. +43/6589/42 44-0
F. +43/6589/42 44-1

offi ce@holz-vitzthum.at
www.holz-vitzthum.at
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Murray Grove - tallest timber 
residential building in the world.

Murray Grove – höchstes 
Massivholzhaus der Welt.

KLH Massivholz GmbH
A young, innovative and dynamic 
company from the “timber region” 
of Murau

KLH‘s core competence is the production of 
large-sized solid timber panels, which are used 
as wall, ceiling or roof elements. After years of 
research and development in cooperation 
with the Technical University of Graz and one 
year of operational testing, the current pro-
duction site was opened in Katsch/Mur and it 
has been expanded further since then.

After establishing the company on the Aus-
trian market, the European distribution net-
work was extended - this network currently 
spans all over Europe. The importance of 
markets like Asia and overseas keeps increa-
sing. Approximately 70% of KLH‘s solid 
wood panels are exported, 30% of these pa-
nels are sold in Austria.

The European technical approval as well as 
the technical approval for Germany, France 
and Spain are proof of constant research and 
development and permanent internal and 
external quality control.

Our aim is to further expand the European 
markets and open new international markets 
and get them excited about our modern and 
yet sophisticated timber construction tech-
nology. ❚

Die Kernkompetenz von KLH liegt in der 
Produktion großformatiger Bauelemente, die 
als Wand-, Decken- und Dachelemente ein-
gesetzt werden.
Nach mehrjähriger Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeit in Kooperation mit der TU 
Graz und einem einjährigen Probebetrieb 
wurde 1999 der heutige Produktionsstandort 
in Katsch/Mur eröffnet und weiter ausge-
baut. Neben dem Aufbau des österreichischen 
Marktes wurde der europaweite Vertriebsge-
danke immer stärker – mittlerweile erstreckt 
sich das Vertriebsnetz quer durch Europa. 
Märkte wie Asien und Übersee gewinnen zu-
nehmend an Bedeutung. Rund 70 % der pro-
duzierten KLH Massivholzplatten gehen in 
den Export, 30 % des Umsatzes wird im In-
land getätigt.
Die Europäische Technische Zulassung sowie 
die Technische Zulassung für Deutschland, 
Frankreich und Spanien sind ein Beweis für 
stete Forschungs- und Entwicklungsarbeit 
sowie permanente interne und externe Qua-
litätskontrolle.
Unser Ziel ist es, die Märkte in Europa weiter 
auszubauen und internationale Märkte zu 
erschließen, um sie mit einer modernen und 
dennoch ausgereiften Technologie im Holz-
bau zu begeistern. ❚

KLH Massivholz GmbH
Ein junges, innovatives und dyna-
misches Unternehmen aus der 
„Holzregion Murau“

KLH Massivholz GmbH
Nr. 202

A-8842 Katsch an der Mur
T. +43/3588/8835-0
F. +43/3588/8835-20

offi ce@klh.at
www.klh.at

Solid wood panels

Laminated timber

Cross laminated solid timber

Massivholzplatten

Brettsperrholz

Kreuzlagenholz
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Neuhofer Holz GmbH, 
headquarter in Zell am Moos/AUT.

Neuhofer Holz GmbH, 
Firmenhauptsitz in Zell am Moos/AUT.

360 years of FN!
“We offer you more“ 
is our core message!

Neuhofer family has been operating in wood 
processing industry for 10 generations and 
360 years. 
We started out as a small timber-grinding 
and sawmill outfi t in Zell am Moos/Austria, 
and we have become one of the internatio-
nally leading companies in our industry as a 
renowned supplier of profi les and accessories 
for fl oors, walls and ceilings. “We offer you 
more” is our core message. Innovative pro-
ducts and state-of-the-art technology, quali-
ty and reliability, support and service as well 
as the best possible price/performance ratio 
- all of this has led to our success.
Additionally we are able to offer our custo-
mers a complete range of accessories “from a 
single source”, sparing them the diffi culty of 
dealing with a variety of suppliers and there-
by saving valuable time.
As a result of our ongoing expansion of pro-
ductions and warehouses, we now possess 
the capacity of a corporate group while 
maintaining the fl exibility to meet special 
customers’ needs at all times.
As a global player, we are proud that we have 
customers and partners in approx. 90 coun-
tries around the world. ❚

Seit nunmehr 10 Generationen und 360 Jah-
ren beschäftigt sich die Familie Neuhofer mit 
der Verarbeitung von Holz. Hervorgegangen 
aus einer kleinen Mühle und einem Säge-
werk in Zell am Moos/Österreich, zählen wir 
heute als anerkannter Leisten- und Zubehör-
lieferant für Boden-Wand-Decke zur interna-
tionalen Branchenspitze.
„Wir leisten mehr“ ist unsere zentrale Bot-
schaft. Den Weg zum Erfolg haben uns inno-
vative Produkte und moderne Technologien, 
Qualität und Zuverlässigkeit, Unterstützung 
und Service sowie ein optimales Preis-Leis-
tungs-Verhältnis geebnet.
Darüber hinaus können wir unseren Kunden 
das gesamte Zubehör „aus einer Hand“ bie-
ten, was ihnen die Komplexität von verschie-
denen Herstellern und somit wertvolle Zeit 
erspart.
Durch die laufende Erweiterung der Produk-
tionen und Lagerhallen, bieten wir die Kapa-
zität eines Konzerns, halten aber an der Fle-
xibilität zur Erfüllung spezieller Kundenwün-
sche jederzeit fest. 
Wir sind stolz darauf, ein „Global Player“ 
mit Kunden und Partnern in ca. 90 Ländern 
der Welt zu sein. ❚

FN seit 360 Jahren!
„Wir leisten mehr“ ist unsere 
zentrale Botschaft!

Neuhofer Holz GmbH
Haslau 56

A-4893 Zell am Moos
T. +43/6234/8500-0
F. +43/6234/8500-34
offi ce@fnprofi le.com
www.fnprofi le.com

Profi les  

Skirtings 

Interior design

Sockelleisten  

Inneneinrichtung 

Profi le
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Special slats construction. 
Individuelle Lamellenkonstruktion.

Doors for passive houses

Individual entrance doors

Wooden building products

Passivhaustaugliche Haustüren

Individuelle Haustüren

Bauprodukte aus Holz

Individual entrance doors
Topic entrance doors - inimitable 
thanks to fl exibility and perfect 
processing
TOPIC produce entrance doors with high 
quality wood surface or with wood core and 
the weatherproof “TOPICcore” surface. For 
optimal stability and heat insulation cha-
racteristics. 
Since 1976, TOPIC GmbH has been active in 
the premium segment of the entrance door 
manufacturing. The great number of patents 
and copyrights do not only witness the 
company‘s innovative spirit, but also prove 
that the doors really come from the “inven-
tor”. Producing all door components at its 
premises, the company offers its customer 
almost illimited possibilities to make his TO-
PIC unique. Security system, glass, fi ttings, 
surface - the customer can select everything 
according to his wishes. 
TOPIC entrance doors convince by sophisti-
cated technique: wood glued in layers (up to 
30), the registered and maintenance-free 
 TOPICcore surface, the unique adjusting 
screw or the sensational security system - 
purchasing a TOPIC entrance door you al-
ways can be sure, that you will get a high-
tech product. Forget about warping and 
weathering! 
Burglars won‘t have any success! Offering a 
wide range of doors for low energy and pas-
sive houses, TOPIC also is setting new stan-
dards in energy effi ciency.  ❚

TOPIC produziert Haustüren mit hochwer-
tiger Holzoberfl äche oder mit Holzkern und 
witterungsbeständiger „TOPICcore“-Oberfl ä-
che. Für beste Stabilität und Wärmedämm-
eigenschaften.
TOPIC Haustüren ist seit 1976 Profi  im Pre-
mium Segment Haustüren. Zahlreiche Pa-
tente und Musterschutzrechte zeugen nicht 
nur von Innovationskraft, sondern auch da-
von, dass hier die Tür wirklich vom „Erfi n-
der“ kommt. Indem die Fertigung aller Kom-
ponenten der Haustür im eigenen Haus 
erfolgt, bieten sich dem Konsumenten 
 beinahe unbegrenzte Möglichkeiten, seine 
TOPIC zu einem echten Unikat zu machen. 
Sicherheitssystem, Glas, Beschläge, Oberfl ä-
che – alles frei wählbar. 
TOPIC Haustüren überzeugen durch mo-
dernste Technik: egal ob bis zu 30-fache 
Holz-Schichtverleimung, patentierte, war-
tungsfreie TOPICcore Oberfl äche, einzigar-
tige Justierschraube oder das beeindruckende 
Sicherheitssystem – beim Kauf einer TOPIC 
Haustüre ist dem Konsumenten ein Produkt 
mit modernster Technik sicher. Verwitterung 
ist Geschichte, Verziehen ein Fremdwort und 
Einbruch zweck- und erfolglos. Mit einem 
großen Sortiment an Türen für Niedrigener-
gie- und Passivhäuser setzt TOPIC auch im 
Bereich Energieeffi zienz neue Maßstäbe. ❚

Individuelle Haustüren
Flexibilität und perfekte Verarbei-
tung machen TOPIC Haustüren 
einzigartig

TOPIC GmbH
Altendorferfeld 6

A-4152 Sarleinsbach
T. +43/7283/8230

F. +43/7283/8230-21
Hubert Weiß

hubert.weiss@topic.at
www.topic.at
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Machines, facilities, tools and equipment for 
pulp manufacture and paper industry 

Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Zellstoffi ndustrie und Papierindustrie 

ISW service Ges.m.b.H.
Wordwide partner for the pulp and 
paper industry/innovative developer 
of biogas plants

ISW service was initially founded in 1992 in 
Norway and was primarily operating in the 
fi eld of service and maintenance. Due to in-
creasing activities the company ISW service 
Maschinen und Fertigungstechnik Ges.
m.b.H. was founded in 1998 in Vienna. 

We are involved with design, new manu-
facturing, reconditioning, solutions of 
 technical problems/rebuilds plus spare parts 
for the pulp preparation/Refi ner and peri-
pheral plant components as well as service 
and maintenance in the Pulp and Paper 
 Industry. 

Further on our focus is the development of 
Biogas plants by using an intelligent utiliza-
tion of existing resources with an alternative 
variable installation - Biofi ner® - for optimal 
raw material preparation and effective conti-
nuous power generation. ❚

Die Firma ISW service wurde 1992 in Norwe-
gen gegründet und führte Service- und In-
standhaltungstätigkeiten durch. Aufgrund 
steigender Anforderungen wurde 1998 die 
Firma ISW service Maschinen und Ferti-
gungstechnik Ges.m.b.H. in Wien gegrün-
det. 

Wir beschäftigen uns mit Konstruktionen, 
Neufertigungen, Sanierungen, technischen 
Problemlösungen/Umbauten sowie Ersatz-
teilen für den Bereich Stoffaufbereitung/Refi -
ner und peripherer Anlagenkomponenten 
der Papier- und Zellstoffi ndustrie.  

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Entwick-
lung von Biogasanlagen durch intelligente 
Nutzung bestehender Ressourcen, eine opti-
male Rohstoffaufbereitung – Biofi ner® – und 
effektive und kontinuierliche Energiegewin-
nung. ❚

ISW service Ges.m.b.H.
Weltweiter Partner in der Papier-
industrie/Innovativer Entwickler von 
Biogasanlagen

ISW service Maschinen- 
und Fertigungstechnik 

Ges.m.b.H.
Lemböckgasse 53–55  

A-1230 Wien
T. +43/1/282 68 82
F. +43/1/280 02 30

Andreas Plhak
offi ce@iswservice.at
www.iswservice.at

Pulp and paper

Systems and installations for agriculture 

Renewable energy/biogas plants

Holz-/Altpapier Stoffaufbereitung

Landwirtschaftliche Anlagen und Installationen

Erneuerbare Energien/Biogas Anlagen  
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Sustainable construction, living and renovation Nachhaltiges Bauen, Wohnen und Sanieren

Dr. Alois Geißlhofer - 
contact person for the industry.

Dr. Alois Geißlhofer – 
Ansprechpartner für die Wirtschaft.
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Low-energy retrofi ts for houses

Living comfort - interior climate

New multi-storey buildings as passive houses

Althaussanierung auf Niedrigenergiehaus

Wohnkomfort – Innenraumklima

Mehrgeschossiger Neubau als Passivhaus

Lower Austria builds new 
 standards
Building, living and renovating - in 
a sustainable, ecological, energy-
effi cient way
For many years, ecoplus - the business agen-
cy from Lower Austria - has been THE com-
petent and material-independent business 
hub within the Green Building Cluster of 
Lower Austria, when it comes to sustainable 
construction, living and renovation. Its main 
focus are the following areas:

Low-energy retrofi ts for houses: The future 
lies in the renovation of old buildings with 
passive house components. A wide range of 
state-of-the-art technologies are used for 
these  retrofi ts, which are of interest to pri-
vate as well as public builders.
Comfortable living - Interior climate: For 
the most part our life and work take place 
indoors. Therefore the optimization of the 
indoor air quality and pollution-free interior 
fi ttings are key issues when it comes to eco-
logical construction.
New multi-storey buildings in passive house 
quality: The advancement of new multi-
storey buildings with passive house properties 
is one of the great challenges of the future.
CIP and quality assurance: CIP - continuo-
us improvement process - is a gradual me-
thod which helps companies to optimise 
their internal processes. ❚

Die Niederösterreichische Wirtschaftsagen-
tur ecoplus ist im Rahmen des Bau.Energie.
Umwelt Cluster Niederösterreich seit vielen 
Jahren auch DIE kompetente materialunab-
hängige Wirtschaftsdrehscheibe rund um’s 
nachhaltige Bauen, Wohnen und Sanieren. 
Die wichtigsten Arbeitschwerpunkte sind:

Althaussanierung auf Niedrigenergiehaus-
Standard: Die Zukunft liegt in der „Althaus-
sanierung mit Passivhauskomponenten“. 
Das bedeutet breiten Einsatz von hochwer-
tigsten Technologien und ist sowohl für pri-
vate Bauherren als auch für öffentliche Bau-
träger von Interesse.
Wohnkomfort – Innenraumklima: Unser 
Leben und Arbeiten spielt sich zum Großteil 
in Innenräumen ab. Die Optimierung der In-
nenraumluftqualität und der schadstofffreie 
Innenausbau sind daher auch zentrale 
Punkte wenn’s um ökologisches Bauen geht.
Mehrgeschossiger Neubau in Passivhaus-
Standard: Die Forcierung von mehrgeschos-
sigen Neubauten in Passivhaus zählt zu den 
großen Herausforderungen der Zukunft.
KVP und Qualitätssicherung: KVP – Konti-
nuierlicher Verbesserungsprozess – ist eine 
Methode der kleinen Schritte, die Unterneh-
men hilft, interne Abläufe zu optimieren. ❚

Niederösterreich baut vor
Bauen, Wohnen und Sanieren – 
nachhaltig, ökologisch, 
 energieeffi zient

ecoplus. Niederösterreichs 
Wirtschaftsagentur GmbH

Niederösterreichring 2, Haus A
A-3100 St. Pölten

T. +43/2742/9000-19650
F. +43/2742/9000-19684

Dr. Alois Geißlhofer
a.geisslhofer@ecoplus.at

www.ecoplus.at
www.bauenergieumwelt.at
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Agricultural trade Agrarhandel

Rickl Mühle‘s company grounds.
Betriebsgelände der Rickl Mühle.

RICKL MÜHLE
The competent partner for grain 
and native products trade

The Rickl Mühle GmbH is a family-owned 
business and was founded in 1894. It es-
tablished itself in many different business 
sectors as a reliable partner for agricultural 
companies.

Grain trade
❚  Year-round grain purchasing, directly from 

farmers
❚  Warehousing (intervention store, recog-

nized by the EU)
❚  Marketing and storage of various grains 

from conventional and organic farming 
operations

❚  We provide trucks for grain transports as 
well as a company-owned loading station 
for rail cars in Groß Schweinbarth.

Native products trade
❚  Commercial fertilizer
❚  Seeds
❚  Plant protection
❚  Feedstuff
❚  Equipment for the viticulture 

The product range of Rickl Mühle is rounded 
off by the sale of construction material, a 
company-owned gas station and a small 
health food store. ❚

Die Rickl Mühle GmbH, ein 1894 gegründe-
ter traditioneller Familienbetrieb, hat sich in 
mehreren Geschäftsbereichen als zuverläs-
siger Partner agrarwirtschaftlicher Betriebe 
etabliert.

Getreidehandel:
❚  ganzjähriger Getreideaufkauf direkt vom 

Landwirt 
❚  Lagereibetrieb (anerkanntes Interventions-

lager der EU) 
❚  Vermarktung und Lagerung unterschied-

licher Getreidesorten aus konventionellem 
und biologischem Anbau 

❚  Für den Transport des Getreides stehen 
 sowohl Lkw, als auch die fi rmeneigene, 
moderne, leistungsstarke Bahnverladestati-
on in Groß Schweinbarth zur Verfügung.

Landesproduktenhandel:
❚ Handelsdünger 
❚ Saatgut
❚ Pfl anzenschutz
❚ Futtermittel
❚ Bedarf für Weinbau

Der Verkauf von Baustoffen, der Betrieb ei-
ner eigenen SB-Tankstelle sowie ein kleiner 
Naturkostladen komplettieren das Leistungs-
angebot der Rickl Mühle. ❚

RICKL MÜHLE
Der kompetente Partner für Getreide- 
und Landesproduktenhandel!

Rickl Mühle GmbH
Raggendorfer Strasse 1

A-2221 Gross Schweinbarth
T. +43/22 89/2385

F. +43/22 89/2385-21
offi ce@ricklmuehle.at
www.ricklmuehle.at

Grain trade

Native products trade

Construction material and gas station

Getreidehandel

Landesproduktenhandel

Baustoffe und SB-Tankstelle
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Albert Knoblinger Gesellschaft m. b. H. & Co. KG 
Oberbrunnerweg 10
A-4910 Ried im Innkreis
T. +43/7752/83734
F. +43/7752/83734-11
offi ce@knoblinger.at
www.knoblinger.at
Machines, facilities, tools and equipment 
for timber working and processing 
Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Zubehör 
für Holzbearbeitung und -verarbeitung 
page 48

AL-KO KOBER GmbH Werk Obdach
Hauptstrasse 51
A-8742 Obdach
T. +43/3578/2515-0
F. +43/3578/2515-39
offi ce@obdach.al-ko.at
www.al-ko.com
Machines, tools and equipment 
for agriculture and forestry 
Maschinen, Geräte und Zubehör 
für Land- und Forstwirtschaft 
page 32

ANRICA Österreichische Agentur für Waldentwick-
lung, Waldbewirtschaftung 
und internationale Kooperation
Franz Josefs-Kai 13
A-1010 Wien
T. +43/1/914 60 00
F. +43/7615/305 05 67
offi ce@anrica.org
http://anrica.org
Consulting and engineering for agriculture and forestry 
Beratung und Engineering für Land- und Forstwirtschaft 
page 26

Atzlinger GmbH
Steggraben 8
A-4491 Niederneukirchen
T. +43/7224/8607-0
F. +43/7224/8607-19
offi ce@atzlinger.at
www.atzlinger.at
Machines, tools and equipment 
for agriculture and forestry 
Maschinen, Geräte und Zubehör 
für Land- und Forstwirtschaft 
page 33

Bau- und Möbeltischlerei Friedrich Wieser 
Heising 147 
A-9920 Strassen
T. +43/4846/6339
F. +43/4846/6339-14
offi ce@tischlerei-wieser.at
www.tischlerei-wieser.at
Timber construction and construction elements 
Holzkonstruktion und Bauteile 
page 55

BERTSCH-LASKA Produktions- und Handels GmbH
Baumgasse 68
A-1030 Wien
T. +43/1/795 74-0
F. +43/1/798 56-22
bertschlaska@bertsch.at
www.bertsch.at
Machines, tools and equipment 
for agriculture and forestry 
Maschinen, Geräte und Zubehör 
für Land- und Forstwirtschaft 
page 34

Busatis GmbH
Busatisstrasse 15
A-3251 Purgstall
T. +43/7489/70 70-0
F. +43/7489/27 15
offi ce@busatis.com
www.busatis.com
Machines, tools and equipment 
for agriculture and forestry 
Maschinen, Geräte und Zubehör 
für Land- und Forstwirtschaft 
page 35

Cimbria Heid GmbH
Heid-Werkstrasse 4
A-2000 Stockerau
T. +43/2266/699-0
F. +43/2266/655-90
haid@cimbria.com
www.cimbria.at
Machines, tools and equipment 
for agriculture and forestry 
Maschinen, Geräte und Zubehör 
für Land- und Forstwirtschaft 
page 36

ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur 
GmbH
Niederösterreichring 2, Haus A
A-3100 St. Pölten
T. +43/2742/9000-19650
F. +43/2742/9000-19684
a.geisslhofer@ecoplus.at 
www.ecoplus.at, www.bauenergieumwelt.at
Sustainable construction, living and renovation
Nachhaltiges Bauen, Wohnen und Sanieren
page 61

EHP European-Hardwood Production GmbH
Gleinzer Strasse 1
A-8523 Frauental
T. +43/3462/2935-0
F. +43/3462/2935-30
offi ce@ehp.at
www.ehp.at
Sawn timber 
Schnittholz 
page 52

Franz Hauer GmbH & CoKG        
Werksstrasse 6
A-3125 Statzendorf
T. +43/2786/71040
F. +43/2786/7104-15
info@hfl .co.at
www.hfl .co.at
Machines, tools and equipment 
for agriculture and forestry 
Maschinen, Geräte und Zubehör 
für Land- und Forstwirtschaft 
page 37

Franz Rübig & Söhne GmbH & CO KG
Mitterhoferstrasse 17
A-4600 Wels
T. +43/7242/47135-0
F. +43/7242/47135-2055
schmiede.vertrieb@rubig.com
www.rubig.com
Machines, tools and equipment 
for agriculture and forestry 
Maschinen, Geräte und Zubehör 
für Land- und Forstwirtschaft 
page 38

HASSLACHER DRAULAND Holzindustrie GmbH
Feistritz 1
A-9751 Sachsenburg
T. +43/4769/2249-0
F. +43/4769/2249-129
info@hasslacher.at
www.hasslacher.at
Sawn timber 
Schnittholz 
page 53

HELLA Fahrzeugteile Austria GmbH, Target Group 
Agricultural, Construction and Utility Machinery
Hebbelplatz 5
A-1100 Wien
T. +43/1/6068920
F. +43/1/6068850
info-ag-ce@hella.com
www.hella.com, www.hellaagro.com
Machines, tools and equipment 
for agriculture and forestry 
Maschinen, Geräte und Zubehör 
für Land- und Forstwirtschaft 
page 39

Holzwerk Vitzthum GmbH
Nr. 42
A-5091 Unken
T. +43/6589/42 44-0
F. +43/6589/42 44-1
offi ce@holz-vitzthum.at
www.holz-vitzthum.at
Timber construction and construction elements 
Holzkonstruktion und Bauteile 
page 56

INGRA Energie- und Umwelttechnik GmbH
Perkonigweg 7
A-9210 Pörtschach
T. +43/4272/3687-0
F. +43/4272/3687-2
herbert.graf@ingra.at
www.ingra.at
Consulting and engineering for agriculture and forestry 
Beratung und Engineering für Land- und Forstwirtschaft 
page 27

ISW service Maschinen- und Fertigungstechnik 
Ges.m.b.H. 
Lemböckgasse 53–55  
A-1230 Wien
T. +43/1/282 68 82
F. +43/1/280 02 30
offi ce@iswservice.at
www.iswservice.at
Machines, facilities, tools and equipment 
for pulp manufacture and paper industry 
Maschinen, Geräte und Zubehör für 
Zellstoffi ndustrie und Papierindustrie 
page 60

KLH Massivholz GmbH  
Nr. 202
A-8842 Katsch an der Mur 
T. +43/3588/8835-0
F. +43/3588/8835-20
offi ce@klh.at 
www.klh.at
Timber construction and construction elements 
Holzkonstruktion und Bauteile 
page 57

Leitner Holzwaren
Mühlenweg 2
A-4280 Königswiesen
T. +43/7955/6236
F. +43/7955/6236-4
leitner-holzwaren@aon.at
www.leitner-holzwaren.at
Machines, facilities, tools and equipment 
for timber working and processing 
Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Zubehör 
für Holzbearbeitung und -verarbeitung 
page 49

LIECO GmbH & Co KG 
Kalwang 102b
A-8775 Kalwang 
T. +43/3846/8693-0
F. +43/3846/8693-22
lieco@sfl .at 
www.lieco.at
Consulting and engineering for agriculture and forestry 
Beratung und Engineering für Land- und Forstwirtschaft 
page 28

Likra Tierernährung GmbH & Co.KG
Ignaz-Mayer-Strasse 12
A-4021 Linz
T. +43/732/77 64 47-0
F. +43/732/77 64 47-10
info@likra.com
www.likra.com
Consulting and engineering for agriculture and forestry 
Beratung und Engineering für Land- und Forstwirtschaft 
page 29

MARATON-Maschinenbau GmbH
Teichstätt 87
A-5211 Friedburg
T. +43/7746/3821-0 
F. +43/7746/3821-16
offi ce@maraton.at
www.maraton.at
Machines, tools and equipment 
for agriculture and forestry 
Maschinen, Geräte und Zubehör 
für Land- und Forstwirtschaft 
page 40

Mayr-Melnhof Holz Holding AG
Turmgasse 67
A-8700 Leoben
T. +43/3842/300-0
F. +43/3842/300-1210
holding@mm-holz.com
www.mm-holz.com
page 2

mbm Maschinenbau GesmbH
Fabrikstrasse 6
A-6858 Schwarzach
T. +43/5572/581 77-0
F. +43/5572/581 77-3
offi ce@mbm.at 
www.mbm.at 
Machines, facilities, tools and equipment 
for timber working and processing 
Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Zubehör 
für Holzbearbeitung und -verarbeitung 
page 50

Mikro Mineral GmbH
Bahnhofstrasse 53
A-7471 Rechnitz
T. +43/3363/792 38 21
F. +43/3363/792 38 22
info@mikro-mineral.com
www.mikro-mineral.com      
Consulting and engineering for agriculture and forestry 
Beratung und Engineering für Land- und Forstwirtschaft 
page 30

Neuhofer Holz GmbH
Haslau 56
A-4893 Zell am Moos
T. +43/6234/8500-0
F. +43/6234/8500-34
offi ce@fnprofi le.com 
www.fnprofi le.com
Timber construction and construction elements 
Holzkonstruktion und Bauteile 
page 58

PEFC Austria Arbeitsgemeinschaft Austria
Alserstrasse 21/1/5
A-1080 Wien
T. +43/1/402 47 01 17
F. +43/1/588 86 230
info@pefc.at
www.pefc.at
Consulting and engineering for agriculture and forestry 
Beratung und Engineering für Land- und Forstwirtschaft 
page 31

Premium Parts Produktion GmbH
Grazer Strasse 1
A-8661  Wartberg 
T. +43/3858/6055-0
F. +43/3858/6055-409
offi ce@premium-parts.com
www.premium-parts.com
Machines, tools and equipment 
for agriculture and forestry 
Maschinen, Geräte und Zubehör 
für Land- und Forstwirtschaft 
page 41

Reform-Werke Bauer & CO Gesellschaft m.b.H
Haidestrasse 40 
A-4600 Wels
T. +43/7242/232-0
F. +43/7242/232-4
info@reform.at
www.reform.at
Machines, tools and equipment 
for agriculture and forestry 
Maschinen, Geräte und Zubehör 
für Land- und Forstwirtschaft 
pages 42+65

Regent Pfl ugfabrik GmbH
Bahnhofstrasse 105
A-4800 Attnang-Puchheim
T. +43/7674/62661
F. +43/7674/62207
offi ce@regent.at
www.regent.at
Machines, tools and equipment 
for agriculture and forestry 
Maschinen, Geräte und Zubehör 
für Land- und Forstwirtschaft 
page 43

Rickl Mühle GmbH
Raggendorfer Strasse 1
A-2221 Gross Schweinbarth
T. +43/2289/2385
F. +43/2289/2385-21
offi ce@ricklmuehle.at  
www.ricklmuehle.at
Agricultural trade
Agrarhandel
page 62

Roithinger Holz GmbH
Langwies 11
A-4871 Zipf
T. +43/7682/3614
F. +43/7682/3614-12
w.roithinger@aon.at
www.roithinger.co.at
Sawn timber 
Schnittholz 
page 54

Schwaiger Ges.m.b.H.
Fiecht-Au Nr. 32
A-6130 Schwaz
T. +43/5242/71235-0
F. +43/5242/71235-5
offi ce@spezialmaschinen.at
www.spezialmaschinen.at, www.schwaigertools.at, 
www.iq-tools.at
Machines, facilities, tools and equipment 
for timber working and processing 
Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Zubehör 
für Holzbearbeitung und -verarbeitung 
page 51

Steyr Traktoren – CNH Österreich GmbH
Steyrer Strasse 32
A-4300 St. Valentin
T. +43/7435/500 0
F. +43/7435/54 709
EUsteyraustria@cnh.com
www.steyr-traktoren.com
Machines, tools and equipment 
for agriculture and forestry 
Maschinen, Geräte und Zubehör 
für Land- und Forstwirtschaft 
page 44

STUBAI  Werkzeugindustrie reg. Gen.m.b.H.
Dr. Kofl erstrasse 1
A-6166 Fulpmes
T. +43/5225/6960-0
F. +43/5225/6960-12
offi ce@stubai.com
www.stubai.com
Machines, tools and equipment 
for agriculture and forestry 
Maschinen, Geräte und Zubehör 
für Land- und Forstwirtschaft 
page 45

TOPIC GmbH
Altendorferfeld 6
A-4152 Sarleinsbach
T. +43/7283/8230
F. +43/7283/8230-21
hubert.weiss@topic.at
www.topic.at   
Timber construction and construction elements 
Holzkonstruktion und Bauteile 
page 59

TROPPER Maschinen und Anlagen GmbH.
Gewerbepark Ost 6
A-4846 Redlham
T. +43/7673/2308-0
F. +43/7673/2308-99
info@tropper.at
www.tropper.at
Machines, tools and equipment 
for agriculture and forestry 
Maschinen, Geräte und Zubehör 
für Land- und Forstwirtschaft 
page 46

WEBER-HYDRAULIK GmbH
Industriegebiet 3+4
A-4460 Losenstein
T. +43/7255/6237-0
F. +43/7255/6274
offi ce@weber-hydraulik.at
www.weber-hydraulik.com
Testing and measuring technology 
for agriculture and forestry 
Prüftechnik und Messtechnik für 
Land- und Forstwirtschaft 
page 47
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www.reform.at

METRAC

METRAC MOUNTY METRAC MOUNTY

REFORM-WERKE Bauer und Co Gesellschaft m.b.H. | A-4600 Wels | Haidestraße 40 | Tel. 0043 / 7242 / 232-0

Powerful. Lightweight. Manoeuvrable.
For extrem slopes and high performance.

H5 X 59 HP
H6 X 62 HP
H7 X 70 HP
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ALGERIA
E algier@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/dz

ARGENTINA
E buenosaires@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/ar

AUSTRALIA
E sydney@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/au

BELGIUM
E bruessel@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/be

BOSNIA-HERZEGOVINA
E sarajevo@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/ba

BRAZIL 
E saopaulo@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/br

BULGARIA
E sofi a@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/bg

CANADA
E toronto@advantageaustria.org
E montreal@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/ca

CHILE
E santiago@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/cl

CHINA 
E peking@advantageaustria.org
E shanghai@advantageaustria.org
E hongkong@advantageaustria.org
E guangzhou@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/n

CROATIA
E zagreb@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/hr

CZECH REPUBLIC
E prag@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/cz

DENMARK
E kopenhagen@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/dk

EGYPT
E kairo@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/eg

FINLAND
E helsinki@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/fi 

FRANCE
E paris@advantageaustria.org
E strassburg@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/fr

GERMANY
E berlin@advantageaustria.org
E frankfurt@advantageaustria.org
E muenchen@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/de

GREECE
E athen@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/gr

HUNGARY 
E budapest@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/hu

INDIA
E newdelhi@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/in

INDONESIA
E jakarta@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/id

IRAN
E teheran@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/ir

IRELAND
E dublin@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/ie

ISRAEL
E telaviv@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/il

ITALY
E mailand@advantageaustria.org
E padua@advantageaustria.org
E roma@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/it

JAPAN
E tokio@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/jp

KOREA 
E seoul@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/kr

LATVIA 
E riga@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/lv

LIBYA 
E tripolis@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/ly

MALAYSIA
E kualalumpur@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/my

MACEDONIA
E skopje@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/mk

MOROCCO
E casablanca@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/ma

MEXICO
E mexiko@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/mx

NETHERLANDS
E denhaag@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/nl

NIGERIA 
E lagos@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/ng

NORWAY
E oslo@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/no

PHILIPPINES
E manila@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/ph

POLAND 
E warschau@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/pl

PORTUGAL
E lissabon@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/pt

ROMANIA
E bukarest@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/ro

RUSSIA
E moskau@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/ru

SAUDI ARABIA
E riyadh@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/sa

SERBIA
E belgrad@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/rs

SINGAPORE
E singapur@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/sg

SLOVAKIA
E pressburg@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/sk

SLOVENIA
E laibach@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/si

SOUTH AFRICA
E johannesburg@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/za

SPAIN
E madrid@advantageaustria.org
E barcelona@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/es

SWEDEN
E stockholm@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/se

SWITZERLAND
E zuerich@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/ch

SYRIA
E damaskus@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/sy

TAIWAN
E taipei@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/tw

THAILAND 
E bangkok@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/th

TURKEY 
E ankara@advantageaustria.org
E istanbul@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/tr

UKRAINE
E kiew@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/ua

UNITED ARAB EMIRATES 
E abudhabi@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/ae

UNITED KINGDOM
E london@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/uk

USA
E newyork@advantageaustria.org
E chicago@advantageaustria.org
E losangeles@advantageaustria.org
E washington@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/us

VENEZUELA
E caracas@advantageaustria.org
W advantageaustria.org/ve

Ihr Ansprechpartner für alle anderen Länder: www.advantageaustria.org

66 142/2010www.advantageaustria.org





WHERE NOT ONLY TASTY FISH 
LIKE TO SWIM.


