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4  FRESH VIEW

Tourism in Austria is a unique success sto-

ry. For decades, politics, business and cul-

ture have worked together in making sure 

that guests from all over the world feel at 

home here. Hospitality and innovative thin-

king make Austria a role model for tourism 

worldwide – Surprisingly Ingenious.

Tourism is one of Austria’s most important 

economic sectors and ensures widespread 

prosperity for the entire population. Guests 

from both within the country and abroad 

fl ock to even the remotest Alpine valleys, 

either to simply take some time out or in 

search of an adventure. Austrian compa-

nies fulfi l their customers’ every wish with 

tailored offers. 

With their many years of experience, they 

know exactly what problems are likely to 

arise in practice and help avoid expensive 

mistakes being made in the planning and 

implementation of infrastructure projects. 

Companies, cities and municipalities on all 

fi ve continents are profi ting from the know-

how of Austria’s tourism experts.

Contents

• Planning and Consultancy Services 

• Infrastructure, Equipment and 

Furnishings

• Software Solutions and IT 

• Educational Programmes 

Österreichs Tourismus ist eine einzige Er-

folgsgeschichte. Politik, Wirtschaft und 

Kultur ziehen seit Jahrzehnten an einem 

Strang und sorgen gemeinsam dafür, dass 

sich Gäste aus aller Herren Länder bei uns 

wie zu Hause fühlen. Gastfreundschaft und 

Ideenreichtum machen Österreich weltweit 

zum touristischen Vorbild – Surprisingly In-

genious. 

Der Tourismussektor zählt zu Österreichs be-

deutendsten Wirtschaftszweigen und sichert 

einen breiten Wohlstand für die gesamte Be-

völkerung. Bis in die entlegensten Alpentäler 

strömen Gäste aus dem In- und Ausland, um 

sich zu erholen und Abenteuer zu erleben. 

Mit maßgeschneiderten Angeboten erfüllen 

österreichische Firmen ihren Kunden jeden 

Wunsch. 

Dank ihrer jahrelangen Erfahrung wissen 

die Unternehmen genau, welche Probleme 

in der Praxis auftreten können und helfen, 

kostspielige Fehler bei der Planung und Um-

setzung von Infrastrukturprojekten zu ver-

meiden.  Firmen, Städte und Gemeinden auf 

allen fünf Kontinenten profi tieren vom Know-

How österreichischer Tourismusexperten. 

Inhalt

• Planungs- und Beratungsleistungen 

• Infrastruktur und Ausstattung

• Softwarelösungen und IT 

• Bildungsangebote 

Tourismus Infrastruktur und Know-How in Österreich

Tourism Infrastructure and Know-How in Austria
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Planning and Consultancy

Services

Sound planning is also the key to success in 

tourism and many touristic ideas never get 

off the ground because the processes are 

not conceived with the end result in mind. In 

tourism, a range of different interests need 

to be factored in and even the smallest of 

projects involve compliance with a plethora 

of laws and requirements. Austrian compa-

nies know exactly which pitfalls can occur in 

the planning and implementation of projects 

and export this knowledge throughout the 

world. 

Tourism is often the principal source of in-

come, especially in economically underde-

veloped areas. Austrian experts in tourism 

provide assistance not only with projects in 

developed countries. The developing coun-

tries and transition countries are also be-

coming an increasingly important market. 

Most notably, Austrian companies are heavi-

ly involved in projects in Asian destinations, 

helping companies, provinces and munici-

palities to create tailored strategies for the 

construction of tourism infrastructure.

Close cooperation between politics and in-

dustry is crucial when it comes to imple-

menting the necessary infrastructure for 

tourist facilities.  Regardless of whether 

guests arrive by land, air or sea, good ac-

cessibility, i.e. good transport connections, 

is essential if higher numbers of tourists are 

to be achieved. Tourists will only return a 

second or third time if the mobility strategy 

provides suffi cient space for car parking fa-

cilities, prevents traffi c congestion, and en-

sures a speedy arrival and departure to and 

from the site. 

At fi rst glance, tourism projects and eco-

logical concerns often seem to be oppo-

sed to each other. Austrian fi rms, however, 

have been committed to sustainability for 

many years and use their expertise to devi-

Planungs- und Beratungs-

dienstleistungen

Eine fundierte Planung ist auch im Touris-

mus der Schlüssel zum Erfolg. Viele touristi-

sche Ideen scheitern, weil die Prozesse nicht 

vom Ende her bedacht werden. Im Frem-

denverkehr müssen aber unterschiedlichs-

te Interessen berücksichtigt werden. Selbst 

bei den kleinsten Projekten sind eine Fülle 

an Gesetzen und Vorgaben zu beachten. Ös-

terreichische Firmen wissen genau, welche 

Fallstricke bei der Planung und Umsetzung 

von Projekten auftreten können und exportie-

ren dieses Wissen in die ganze Welt. 

Gerade in strukturschwachen Regionen ist 

der Fremdenverkehr oft die Haupteinnah-

mequelle. Österreichische Tourismusex-

perten stehen dabei nicht nur bei Projekten 

in Industrieländern beratend zur Seite. Ein 

immer wichtiger werdender Markt sind auch 

die Entwicklungs- und Transformationslän-

der. Insbesondere in den asiatischen Desti-

nationen sind heimische Unternehmen stark 

engagiert und helfen Betrieben, Ländern und 

Gemeinden bei der Erstellung von maßge-

schneiderten Strategien zur Errichtung von 

touristischer Infrastruktur. 

Eine enge Zielabstimmung zwischen Poli-

tik und Wirtschaft ist entscheidend, um die 

nötige Infrastruktur für Fremdenverkehrs-

einrichtungen auf die Beine zu stellen. Egal 

ob die Gäste zu Land, zu Luft oder auf dem 

Wasserweg anreisen: Eine gute Erreichbar-

keit, das heißt eine gute Verkehrsanbindung,  

ist entscheidend für höhere Touristenzahlen. 

Nur wenn das Mobilitätskonzept ausreichend 

Platz für Parkplätze vorsieht, Stau vermeidet 

und insgesamt eine schnelle An- und Abreise 

gewährleistet, werden die Touristen auch ein 

zweites oder drittes Mal wiederkommen. 

Ökologische Aspekte stehen touristischen 

Projekten auf den ersten Blick oft konträr 

entgegen. Österreichische Firmen verfügen 

in puncto Nachhaltigkeit über langjährige 

Erfahrung und erarbeiten mit ihrer Expertise 
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praxisorientierte Lösungen, die dafür sorgen, 

dass Natur und Umwelt nicht nur in gutem 

Zustand erhalten bleiben, sondern als nach-

haltiger Wert an sich dargestellt und ver-

marktet werden.

Expertenwissen

Eine Zusammenarbeit mit österreichischen 

Unternehmen bedeutet eine ergebnisorien-

tierte Kooperation für die Planung, Entwick-

lung, Umsetzung und weitere Betreuung von 

Projekten. 

Sie sind Spezialisten für:

• Destinationsentwicklung und touristi-

sche Infrastruktur (Berge, Flüsse und 

Seen, Städte und Kultur, Gesundheit, 

Spa und Medical Wellness, Natur)

• Innovation und Unternehmensentwick-

lung (Hotels und Resorts, Gastronomie, 

Restaurants, kulinarische Cluster)

• Kongress- und Geschäftsreisen (MICE 

- Meetings, Incentives, Congresses and 

Events)

• Kultur (Festivals, historische Gebäude, 

Burgen und Schlösser, Klöster, Museen, 

Gärten, immaterielles Kulturerbe)

• Tourismus-Aus- und -weiterbildung 

(Coaching und Training, Train-the-

Trainer, Entwicklung von Lehrplänen, 

Aufbau von und Kooperation mit Schulen 

und Universitäten)

• Freizeit- und Tourismuseinrichtungen 

(Vergnügungs- und Freizeitparks, Casi-

nos, Häfen)

Österreichische Spezialisten

Einen Überblick über die internationale Be-

deutung der österreichischen Tourismus-

branche können die folgenden Beispiele von 

exportorientierten österreichischen Touris-

musausstattern, -beratern und -ausbildern 

geben:

Als Beispiel für eine bedeutende, bereits in-

ternational höchstaktive Firma dient das Spa 

Planungs- und Consulting-Unternehmen 

Schletterer Wellness & Spa Design.

se practical solutions which ensure that na-

ture and the environment are not only kept in 

good condition, but are also shown to repre-

sent a sustainable value and are marketed 

as such.

Expert Knowledge

Working with Austrian companies means 

results-driven cooperation in terms of the 

planning, development, implementation and 

ongoing monitoring of projects. 

They are specialists in:

• Destination development and tourist 

infrastructure (mountains, rivers and 

lakes, cities and culture, health, spa and 

medical wellness, nature)

• Innovation and business development 

(hotels and resorts, gastronomy, res-

taurants, culinary clusters)

• Congress and business travel (MICE - 

meetings, incentives, congresses and 

events)

• Culture (festivals, historic buildings, 

castles and palaces, monasteries, 

museums, gardens, intangible culture 

heritage)

• Tourism education and training (coa-

ching and training, train-the-trainer, 

curriculum development, development 

of and cooperation with schools and 

universities)

• Leisure and tourism facilities (adven-

ture and theme parks, casinos, ports)

Austrian Specialists 

The following examples of export-oriented 

Austrian tourism providers, consultants and 

trainers give an overview of the international 

importance of the Austrian tourism sector:

One example of a company that is alrea-

dy a major player internationally is the spa 

planning and consulting company Schlette-

rer Wellness & Spa Design.
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Austrian consulting companies operating in 

the fi eld of tourism and leisure are, in most 

cases, specialized in specifi c categories 

such as destinations, the hotel business or 

golf tourism.  

Horwath Tourism Consulting Austria is a 

specialist in the hotel, tourism and leisure 

and bathing industry and has an extensive 

international network at its disposal. 

Kohl & Partner is particularly active in coun-

tries in Central and Eastern Europe and has 

extensive experience with companies, desti-

nations and infrastructure. 

Ennemoser Wirtschaftsberatung GmbH is a 

competent partner and expert in the tourism 

and golf industry.

Michaeler und Partner has for years been 

one of the leading service providers in Cen-

tral and South Eastern Europe for tourism 

projects. From the initial concept through 

to the fi nal realisation of a tourist project, 

the company provides comprehensive inter-

national expertise for investors, banks and 

entrepreneurs in the tourism sector.

ETB Edinger Tourismusberatung with offi ces 

in Innsbruck and Vienna is a well-established 

management consultancy company and has 

been specialising in the tourism and leisure 

sector since 1975.

Die auf Tourismus- und Freizeitwirtschaft 

spezialisierten Consultingunternehmen 

in Österreich haben sich zumeist auf Spe-

zialthemen wie beispielsweise Destinationen, 

Hotellerie oder Golf-Tourismus festgelegt.  

Die Horwath Tourismus Consulting Austria 

ist auf die Branche Hotellerie, Tourismus-, 

Freizeit- und Bäderwirtschaft spezialisiert 

und verfügt über ein ausgedehntes interna-

tionales Netzwerk. 

Kohl & Partner ist speziell in Zentral- und 

Osteuropäischen  Ländern tätig und verfügt  

über umfangreiche Erfahrung mit Betrieben, 

Destinationen und Infrastruktur. 

Die Ennemoser Wirtschaftsberatung GmbH 

ist ein kompetenter Partner und Experte für 

die Tourismus- und Golfi ndustrie.

Michaeler und Partner zählt seit Jahren zu 

den führenden touristischen Dienstleistungs-

unternehmen in Zentral- und Südosteuropa. 

Von der Konzeption bis zur Realisierung ei-

nes touristischen Projektes bietet das Unter-

nehmen Know-how für Investoren, Banken 

und Unternehmer aus dem Tourismussektor.

ETB Edinger Tourismusberatung mit Sitz in 

Innsbruck und Wien ist ein etablierter Un-

ternehmensberater und seit 1975 im Bereich 

Tourismus- und Freizeitwirtschaft speziali-

siert.
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Infrastruktur und Ausstattung

Die Bandbreite touristischer Infrastruktur ist 

riesig. Von der Errichtung kleiner Hochseil-

gärten bis hin zur Schaffung und Betreibung 

von großen Beförderungssystemen bieten 

österreichische Experten umfassende Ange-

bote für Kunden aus aller Welt an. Wer die 

Attraktivität seiner Tourismusinfrastruktur 

steigern möchte, ist bei Österreichs Touris-

tikspezialisten bestens aufgehoben. 

Dort wo österreichische Anbieter am Werk 

sind, werden neue Maßstäbe gesetzt. Egal, ob 

bereits vorhandene Infrastruktur verbessert 

oder erst neu aufgebaut wird: Österreichs 

Spezialisten sorgen mit präziser Arbeit über-

all für Besucheranstürme. Heimische Unter-

nehmen, wie die Vorarlberger Seilbahnbauer 

Doppelmayr/Garaventa-Gruppe, sind bei der 

Errichtung von Nahverkehrssystemen für 

Sommer- und Wintersportgebiete weltweit 

führend. 

International wächst zudem die Bedeutung 

des Gesundheits- und Wellnesstourismus. 

Exportorientierte österreichische Firmen 

verfügen in diesem Bereich über langjährige 

Erfahrung. Eine der renommiertesten Adres-

sen beim Bau von Thermen und Spas ist die 

Mandlbauer GmbH. 

Maßgeschneiderte Lösungen im wahrsten 

Sinne des Wortes bieten auch Textilfi rmen, 

wie die Baumann Dekor GmbH, die Hotels 

und Gastronomiebetriebe rund um den Glo-

bus mit edlen Möbelbezugs-, Vorhang- und 

Dekorstoffen ausstattet. 

Infrastruktur-Experten

Hier fi nden Sie weitere Beispiele von export-

orientierten österreichischen Unternehmen, 

die eine große Expertise im Bereich touristi-

sche Infrastruktur und Ausstattung besitzen.  

SunKid Skilift Fördertechnik produziert in-

novative Aufstiegshilfen, die in Skischula-

realen und Funparks zum Einsatz kommen. 

Infrastructure, Equipment and 

Furnishings

The range of tourist infrastructure is enor-

mous. Austrian experts provide customers 

from all over the world with comprehensive 

offers, from the erection of small high-ro-

pe courses to the creation and operation of 

large transportation systems. Anyone who 

wishes to increase the attractiveness of his 

tourism infrastructure is in good hands with 

Austria’s tourism specialists.

New standards are set wherever Austrian 

providers are involved. Whether it is impro-

ving existing infrastructure or setting it up 

for the fi rst time: Austria’s specialists work 

with precision to boost visitor numbers. Do-

mestic companies like the Vorarlberg cable 

car manufacturer Doppelmayr/Garaventa-

Group are world leaders in the construction 

of urban transport systems for summer and 

winter sports areas. 

Internationally, the importance of health and 

wellness tourism is also growing and export-

oriented Austrian companies have many 

years of experience in this area.  Mandlbauer 

GmbH is one of the most prestigious names 

in the construction of thermal baths and 

spas.

Textile companies like Baumann Dekor 

GmbH, which supplies high-class furniture 

upholstery, curtains and decorative fabrics 

to hotels and restaurants around the globe, 

offer tailor-made solutions in the truest 

sense of the word.

Infrastructure Experts

Here you can fi nd more examples of export-

oriented Austrian companies that have huge 

expertise in the area of tourism infrastruc-

ture and facilities. 

SunKid Skilift Fördertechnik produces in-

novative lifts which are used in ski school 

grounds and fun parks. The latest highlight 
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of the company are systems that generate 

more power than they use thanks to state 

of the art solar technology – Sunkid ranks 

among the world leaders in this fi eld.

When it comes to electronic sports timing, 

ALGE-Timing is the absolute specialist. The 

products of this Austrian company are used 

in more than every third Alpine FIS race.

Sufag produces snowmakers and snow sys-

tems that are guaranteed to enhance the at-

tractiveness and competitiveness of tourist 

regions all over the world with guaranteed 

snow.

The company Willi Meingast GesmbH & 

CO KG is known on the international stage 

as a safety expert in alpine ski racing. The 

company supplies systems for every secu-

rity requirement and terrain. These include 

high-safety nets, snow drift fences, collisi-

on-protection mats or special hinged slalom 

poles.

Durmont produces high-quality carpets for 

hotels and catering establishments. The 

company‘s products feature very high dura-

bility and a huge variety of designs.

Der neueste Clou der Firma sind Anlagen, die 

dank modernster Solartechnik mehr Strom 

erzeugen als verbrauchen – Sunkid nimmt 

hier weltweit eine führende Position ein. 

Ein absoluter Spezialist für elektronische 

Sportzeitmessung ist ALGE-Timing. Bei 

mehr als jedem dritten Alpinen FIS-Rennen 

kommen Produkte der österreichischen Fir-

ma zum Einsatz. 

Die Beschneiungsmaschinen und -anlagen 

der Firma Sufag sichern die Attraktivität und 

Wettbewerbsfähigkeit von Tourismusregi-

onen in aller Welt. Die Schneesicherheit ist 

damit garantiert. 

Die Firma Willi Meingast GesmbH & CO KG 

ist weltweit für Sicherheit im alpinen Ski-

rennsport bekannt. Das Unternehmen liefert 

Systeme für jede Sicherheitsanforderung 

und Geländebeschaffenheit. Dazu zählen 

Hochsicherheitsnetze, Schneefangzäune, 

Aufprallschutz-Matten oder spezielle Sla-

lom-Kippstangen. 

Durmont produziert hochwertige Teppiche 

für Hotel- und Gastronomiebetriebe. Die 

Produkte der Firma  zeichnen sich durch 

eine sehr hohe Strapazierfähigkeit und ihre 

Designvielfalt aus. 
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Softwarelösungen und IT

Einfacher, schneller, besser – der technische 

Fortschritt macht auch vor dem Tourismus 

nicht Halt. Österreichische IT-Firmen haben 

die Zeichen der Zeit früh erkannt und bieten 

ihren Kunden innovative Softwarelösungen 

für die unterschiedlichsten touristischen Be-

reiche an. 

Vom digitalen Rundgang durchs Großstadt-

museum über unkomplizierte Reisebu-

chungssysteme bis hin zum bargeldlosen 

Bezahlsystem für Hotellerie und Gastrono-

mie haben viele heimische Unternehmen 

Pionierarbeit auf ihrem Gebiet geleistet. Die 

permanenten Investitionen in Forschung 

und Entwicklung von Softwarelösungen sor-

gen für stetes Wachstum und den Erhalt der 

Wettbewerbsfähigkeit Österreichs. 

Mit Hilfe von Tourismusforschung entste-

hen neue Technologien, Anwendungen und 

Prototypen; zusätzliche Märkte werden er-

schlossen und bestehende optimal genützt. 

Partner aus dem Ausland profi tieren von 

exportfähigem Wissen, Projekterfahrungen 

und Kooperationen der österreichischen 

Tourismusforschung.

Insbesondere der Markt der touristischen 

Smartphone-Applikationen entwickelt sich 

rasant – mit großer Beteiligung von österrei-

chischen Unternehmen. So bietet zum Bei-

spiel die Firma Intermaps Ski-Destinationen 

einen innovativen Marketing- und Vertriebs-

kanal an. Nutzer erhalten dabei aktuelle In-

formationen zu Bergbahnen, Wetter und den 

genauen Schneebedingungen vor Ort.  

Heimische Technik-Pioniere

Hier fi nden Sie einige wichtige exportorien-

tierte österreichische Unternehmen aus den 

Bereichen eBusiness und eTourismus. 

Die Firma Manova entwickelte mit T-MONA 

(Tourismus Monitor Austria) ein Online-

Instrument für die Aufbereitung und Analyse 

von Gästebefragungen. T-MONA ermöglicht 

Software Solutions and IT

Easier, faster, better - technological pro-

gress does not stop at tourism. Austrian IT 

companies recognised the signs of the times 

early on and offer their customers innovative 

software solutions for the most diverse tou-

rist areas.

Many domestic companies have done pio-

neering work in their fi eld, ranging from the 

digital tour of the city museum, simple travel 

booking systems through to cashless pay-

ment systems for hotels and restaurants. 

Permanent investment in research and de-

velopment of software solutions guaran-

tees steady growth and ensures that Austria 

stays competitive.

Research into tourism has lead to the de-

velopment of new technologies, applica-

tions and prototypes; additional markets are 

being opened up and existing markets are 

being exploited to the full. Partners from 

abroad benefi t from export-enabled know-

ledge, project experience and cooperation 

with Austrian tourism research.

The market for tourist Smartphone applica-

tions is one that is developing rapidly - with 

major participation of Austrian companies. 

One example is the company Intermaps that 

offers ski destinations an innovative marke-

ting and sales channel. Users receive cur-

rent information on lifts, the weather, and 

the exact snow conditions on-site.

Local Pioneers in Technology

Here you can fi nd some major export-orien-

ted Austrian companies from the e-Business 

and e-Tourism sectors. 

The company Manova has developed an on-

line instrument with T-MONA (Tourism Mo-

nitor Austria) for processing and analysing 

guest surveys. T-MONA allows its subscri-
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bers to quickly identify trends and respond 

in good time.

Fluixguide allows you to transfer knowledge 

in an interactive and participatory way during 

a visit to an exhibition. A mobile app provides 

those interested with additional information 

on works of art in several languages. A con-

nection to “Social Networks“ means people 

can share their experiences with each other. 

Panoramatec creates virtual 360° tours for 

museums, hotels, towns and cities, ski are-

as, theme parks and other sites. The visitor 

guide system can be integrated without any 

hassle into any internet page. 

The cashless payment specialist Hobex has 

already expanded its system to Germany, 

Italy, Slovenia and the Czech Republic. This 

hardware designer’s recipe for success is 

the ease of use of his products.  

NetHotels AG offers e-platforms and back-

offi ce solutions for tourism and marketing 

associations. Around 95,000 hotels in near-

ly every country in the world can be booked 

through this company. 

seinen Teilnehmern, Trends rasch zu identi-

fi zieren und rechtzeitig darauf zu reagieren.

Fluixguide ermöglicht eine interaktive und 

partizipative Art der Wissensvermittlung 

während eines Ausstellungsbesuchs. Dank 

einer mobilen App erhalten Interessierte in 

mehreren Sprachen Zusatzinformationen zu 

Kunstwerken. Über die Anbindung an „Sozi-

ale Netzwerke“ kann Erlebtes miteinander 

geteilt werden. 

Panoramatec erstellt virtuelle 360° Rund-

gänge für Museen, Hotels, Städte, Skige-

biete, Freizeitparks und andere Sehenswür-

digkeiten. Das Besucherleitsystem kann auf 

jeder Internetseite problemlos eingebunden 

werden. 

Der Spezialist für bargeldlosen Zahlungs-

verkehr Hobex hat sein System bereits nach 

Deutschland, Italien, Slowenien und Tsche-

chien expandiert. Das Erfolgsrezept des 

Hardwareausstatters ist die einfache Bedie-

nung.  

Die NetHotels AG bietet e-Plattformen und 

Backoffi ce-Lösungen für Tourismusverbän-

de und Marketinggemeinschaften an. Gut 

95.000 Hotels in fast allen Ländern der Welt 

sind über das Unternehmen buchbar. 
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Bildungsangebote

Ob als Exporteure von Management-Know-

how oder als Anbieter von Weiterbildungspro-

grammen: Heimische  Touristikunternehmen 

sind international gefragt. In Studiengängen, 

Trainings und Kursen werden Qualifi kationen 

gezielt vermittelt und Kompetenzen expor-

tiert. Durch zahlreiche Kooperationen wird 

das Bild von Österreich als eine der führen-

den Tourismusnationen konsequent gestärkt. 

Der touristische Markt ist ständig in Bewe-

gung. Investitionen in Marktforschung und 

qualitativ hochwertige Aus- und Weiterbil-

dung ermöglicht es österreichischen Un-

ternehmen, internationale Trends schnell 

aufzugreifen und auf veränderte Rahmenbe-

dingungen optimal zu reagieren.

Fremdenverkehrsausbildung auf höchstem 

Niveau - ein Exporterfolg

Österreich verfügt über hervorragende Aus-

bildungsstätten im primären und sekundär-

en Sektor. Zunehmend erkennen touristische 

Aus- und Weiterbildungseinrichtungen, dass 

Bildung auch eine Exportchance sein kann. 

Führend auf diesem Gebiet sind bereits: 

Die IMC Fachhochschule Krems, die unter 

anderem Lehrgänge in Tourismusmanage-

ment und Freizeitwirtschaft anbietet, erhielt 

den Zuschlag für den strukturellen und aka-

demischen Aufbau der University of Buraimi 

im Norden des Sultanats Oman. Der Auftrag 

umfasst die Planung der kompletten Infra-

struktur, akademisches Know-how und Li-

zenzen für die Implementierung von insge-

samt sechs Studiengängen. Darüber hinaus 

liefert die IMC FH Krems praxiserprobtes 

Management-Know-how und Prozessim-

plementierungen sowie ein vierjähriges Ma-

nagement-Consulting.

Die Tourismusschulen MODUL der Wirt-

schaftskammer Wien zählen weltweit zu den 

führenden Ausbildungszentren für Hotelle-

rie, Tourismus und Freizeitwirtschaft. Hinter 

Educational Programmes

Whether it is as exporters of management 

know-how or as providers of continuing 

education programmes: our tourism com-

panies are in big demand internationally. In 

degree programmes, trainings and courses, 

qualifi cations are transferred in a targeted 

way and skills exported. Cooperation in nu-

merous areas consistently boosts Austria’s 

image as one of the leading tourist nations.

The tourism market is in constant fl ux. In-

vestment in market research and high qua-

lity education and training enables Austri-

an companies to keep up with international 

trends and respond to changes in market 

conditions.

Tourism Training at the highest level – an 

export success

Austria has excellent training centres in the 

primary and secondary sectors and educa-

tion and further training institutions in the 

fi eld of tourism are increasingly recognising 

that education can also be an export oppor-

tunity. The following are already leaders in 

their fi eld: 

The IMC Fachhochschule Krems, which of-

fers courses in tourism management and 

leisure amongst others, was awarded the 

contract for the structural and academic de-

velopment of the University of Buraimi in the 

North of the Sultanate of Oman. The contract 

includes planning of the complete infra-

structure, academic expertise and licenses 

for the implementation of a total of six cour-

ses. In addition, the IMC FH Krems provides 

tried and tested management know-how and 

process implementations, as well as four 

years of management consulting.

The Tourismusschulen MODUL of the Vienna 

Economic Chamber ranks among the world 

leaders when it comes to training centres for 

hotels, tourism and leisure. The MODULE is 
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backed by 100 years of tradition and expe-

rience in providing tourism knowledge and 

over 6000 graduates are currently working 

around the globe in top positions. Every year, 

around 130 young people graduate from the 

MODULE to take up a career in tourism. In 

2007, the MODULE University Vienna was 

founded and offers international courses in 

the fi eld of tourism management.

FACTS AND FIGURES
Tourism and leisure play a very signifi cant 

role in Austria’s national economy. Get up 

to speed with some remarkable facts on the 

success of tourism. 

Importance of tourism for Austria

In 2012, Austria boasted a record balance 

sheet in tourism, with statistics showing 

over 131 million overnight stays and 36 mil-

lion guests in local hotels. With a market 

share of around 50 percent, Austria is also 

the number one country for winter sports in 

Europe.

(Source: Statistics Austria, Arrivals/Overnight stays 

2013) 

Impact on employment from tourism

Domestic tourism is a key pillar of the Aust-

rian economy and in 2012 alone, the tourism 

sector generated direct and indirect added 

value to the tune of EUR 22.8 billion. That is 

dem MODUL stehen 100 Jahre Tradition und 

Erfahrung bei der Vermittlung touristischen 

Wissens. Mehr als 6000 AbsolventInnen sind 

derzeit rund um den Globus in leitenden Po-

sitionen im Einsatz. Pro Jahr verlassen rund 

130 junge Menschen das MODUL, um im 

Tourismus Karriere zu machen. 2007 wurde 

die MODUL University Vienna gegründet, die 

internationale Lehrgänge im Bereich Touris-

mus-Management anbietet.

ZAHLEN UND FAKTEN
Tourismus und Freizeitwirtschaft spielen in 

der österreichischen Volkswirtschaft eine 

sehr bedeutende Rolle. Informieren Sie sich 

anhand bemerkenswerter Fakten über den 

Erfolgsgaranten Tourismus. 

Bedeutung des Tourismus 

für Österreich

2012 konnte Österreich mit einer neuen Re-

kordbilanz im Tourismus aufwarten. Mehr 

als 131 Millionen Nächtigungen und rund 36 

Millionen Gäste verzeichnete die heimische 

Hotellerie und Gastronomie laut Statistik 

Austria. Mit einem Marktanteil von rund 50 

Prozent ist Österreich zudem das Winter-

sportland Nummer eins in Europa. 

(Quelle: Statistik Austria, Ankünfte/Nächtigungen 

2013) 

Beschäftigungseffekte durch den Touris-

mus 

Der heimische Tourismus ist eine wesentliche 

Säule der österreichischen Volkswirtschaft. 

Allein 2012 erwirtschaftete der Fremdenver-
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kehrssektor 22,8 Milliarden Euro direkte und 

indirekte Wertschöpfung. Das entspricht 7,4 

Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Gerade 

in strukturschwachen Regionen schafft der 

Tourismus tausende nachhaltige Arbeits-

plätze. 2011 waren fast zehn Prozent der 

Beschäftigten dem Fremdenverkehr im wei-

teren Sinne zuzurechnen – das sind mehr als 

330.000 Vollzeitäquivalente. 

(Quelle: Statistik Austria, Wifo 2013) 

Österreichs Tourismus im internationalen 

Vergleich

Österreich zählt zu den weltweit attraktivs-

ten Reise- und Tourismusstandorten und 

belegt im „Global Travel & Tourism Compe-

tetiveness Report 2011“ den vierten Platz, 

hinter dem Sieger Schweiz, Deutschland und 

Frankreich. Insgesamt wurden in dem Tou-

rismusranking 139 Staaten vom Weltwirt-

schaftsforum in Kooperation mit der interna-

tionalen Strategieberatung Booz & Company 

untersucht. Besonderes Augenmerk legten 

die Autoren auf den Faktor Umweltschutz 

und eine moderne Verkehrsinfrastruktur. 

Wie die Studie zeigt, nimmt Österreich eine 

der führenden Positionen im internationalen 

Wettbewerb im Tourismus ein.  

(Quelle: World Economic Forum / Booz & Company – 

The Travel & Tourism Competetiveness Report 2011) 

equivalent to 7.4 percent of GDP. In economi-

cally underdeveloped regions in particular, 

tourism creates thousands of sustainable 

jobs and in 2011, almost ten percent of the 

workforce were involved in tourism in the 

broader sense – more than 330.000 full-time 

equivalents.

(Source: Statistics Austria, Wifo 2013) 

Tourism in Austria by international compa-

rison

Austria is one of the world’s most attractive 

travel and tourism locations and stands at 

number four in the „Global Travel & Tourism 

Competitiveness Report 2011“, behind the 

winner Switzerland, Germany and France. 

The World Economic Forum, in cooperation 

with the international strategy consulting 

fi rm Booz & Company, looked at a total of 

139 countries in the tourism ranking. The 

authors focused in particular on the environ-

ment and modern transport infrastructure 

and the study shows that Austria is one of 

the front runners when it comes to internati-

onal competition in tourism.

(Source: World Economic Forum / Booz & Company – 

The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011) 
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SUCCESS STORIES
Whether traditional family companies or 

new start-ups: in Austria, there are many 

companies making their mark in worldwide 

markets with their products and services. 

You can read some success stories here.

The World ś number one cable car 

builder

Whether it is a ski resort or urban transport 

region: the Austrian family business Doppel-

mayr/Garaventa-Group is building unique 

cable cars around the globe. 

In the production halls at Doppelmayr/Ga-

raventa-Gruppe in Wolfurt, Vorarlberg, pas-

senger transportation systems in demand 

both nationally and internationally are crea-

ted by means of detailed precision work. The 

Austrian world market leader in cable car 

construction produces quality equipment for 

summer and winter tourism areas as well as 

transportation systems for cities plagued by 

traffi c jams.

To date, this family business, steeped in tra-

dition, has built over 14,300 cable car sys-

tems for customers in nearly 90 countries. 

These include spectacular projects like the 

„Emirates Air Line“ in London, Britain‘s fi rst 

urban cable car that has been carrying pas-

sengers over the River Thames in 34 gondo-

las across a length of 1.100 metres since the 

Olympic Games in 2012.

Although the bulk of the company’s turn-

over still comes from infrastructure pro-

jects in winter sports regions, the market for 

urban cable cars has seen major develop-

ment, with more and more cities, especially 

in South America, opting for traffi c-calming 

city cable cars from Doppelmayr.

ERFOLGSGESCHICHTEN
Ob traditionsreiche Familienunternehmen 

oder neue Startups: In Österreich gibt es vie-

le Firmen, die sich mit ihren Produkten und 

Services auf den Märkten der ganzen Welt 

bewähren. Einige Erfolgsgeschichten können 

Sie hier nachlesen.

Die weltweite Nummer eins im Seil-

bahnbau

Egal ob Skigebiet oder urbane Nahverkehrsre-

gion: Das österreichische Familienunterneh-

men Doppelmayr/Garaventa-Gruppe errichtet 

rund um den Erdball einzigartige Seilbahnen. 

In den Produktionshallen der Doppelmayr/

Garaventa-Gruppe in Wolfurt, Vorarlberg, 

entstehen in präziser Detailarbeit natio-

nal und international gefragte Personen-

transportsysteme. Der österreichische 

Weltmarkführer im Seilbahnbau produziert 

Qualitätsanlagen für Sommer- und Winter-

tourismusgebiete ebenso wie Nahverkehrs-

systeme für vom Stau geplagte Städte. 

Bis jetzt errichtete das traditionsreiche Fami-

lienunternehmen mehr als 14.300 Seilbahn-

systeme für Kunden in fast 90 Ländern. Da-

runter zählen so spektakuläre Projekte wie 

die „Emirates Air-Line“ in London, die erste 

städtische Seilbahn Großbritanniens. Auf ei-

ner Länge von 1.100 Metern werden Passa-

giere seit den Olympischen Spielen 2012 in 34 

Gondeln über die Themse befördert. 

Obwohl das Gros des Umsatzes der Vorarl-

berger noch immer durch Infrastrukturpro-

jekte in Wintersportregionen erwirtschaftet 

wird, entwickelt sich der Markt für urbane 

Seilbahnen sehr dynamisch. Vor allem in 

Südamerika setzten immer mehr Metropolen 

auf verkehrsberuhigende Stadtseilbahnen 

aus dem Hause Doppelmayr. 
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Eislaufvergnügen für jedermann – 

immer und überall

Eine Eisfl äche in einem Fußballstadion oder 

in einer Hotelhalle? Die Tiroler AST Eis- u. 

Solartechnik GmbH macht es möglich und 

sorgt selbst an den ungewöhnlichsten Orten 

für Glatteis. 

Seit mehr als zwanzig Jahren liefert die 

AST Eis- u. Solartechnik GmbH  Eisfl ächen 

überall dorthin, wo man sie normalerweise 

nicht erwarten würde. Zum Beispiel vor die 

traumhafte Kulisse des Wiener Rathauses 

oder auf fast 60 Meter Höhe, auf den Pariser 

Eiffelturm. Dank ihrer speziellen Technologie 

kann die österreichische Firma de facto an 

jedem beliebigen Ort Eisträume wahr werden 

lassen. 

AST ist Weltmarktführer für mobile Eisbah-

nen und ein echter Hidden Champion aus 

Österreich. Das Unternehmen exportiert sei-

ne Produkte in mehr als 40 Länder der Welt 

und verfügt über rund 270 temporäre  Eisfl ä-

chen und Miet-Eisanlagen, die in Veranstal-

tungshallen, auf Filmsets, in Shoppingcen-

tern, Fußgängerzonen oder vor historischen 

Innenstadt-Gebäuden zum Einsatz kommen. 

In Summe produziert die Tiroler Firma mehr 

als 200.000 Quadratmeter Eisfl äche pro 

Jahr. Neben Eis stellt AST auch Schneekühl-

systeme für Sprungschanzen, Langlaufl oipen 

und Kinderpisten her. Als zweites Standbein 

forciert das Unternehmen zudem seine Solar-

technik, die zum Beheizen von Schwimmbad-

wasser verwendet wird. 

Fun ice skating for everyone – anytime, 

anywhere

Looking for an ice rink in a football stadium 

or in a hotel lobby? AST Eis- u. Solartech-

nik GmbH from Tyrol makes it possible and 

can provide ice even in the most unusual of 

places. 

For over twenty years, the AST Eis- u. So-

lartechnik GmbH has been delivering ice 

rinks where you normally least expect them. 

For example, set against the breathtaking 

scenery of the Vienna City Hall or at a height 

of almost 60 metres, on the Eiffel Tower in 

Paris. With its special technology, the Aus-

trian company can turn your dreams of ice 

into reality, literally anywhere you could 

possibly imagine.

AST is the world market leader in mobile ice 

rinks and a true hidden champion from Aus-

tria. The company exports its products to 

more than 40 countries worldwide and has 

about 270 temporary and rental ice rinks, 

which can be used in event halls, on movie 

sets, in shopping centres, pedestrian zones 

or historic downtown buildings.

In total, the company produces over 200.000 

square metres of ice per year. Alongside ice, 

AST manufactures snow cooling systems 

for ski jumps, cross-country ski runs and 

children‘s slopes. As a second source of re-

venue, the company also promotes its solar 

technology, which is used for heating water 

in swimming pools.
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Besucherströme schnell und 

sicher lenken

Am Anfang stand die Idee, ein System zum 

Stempeln und Registrieren von Skilift-Ti-

ckets zu entwickeln. Heute zählt die SKIDATA 

AG zu den weltweit führenden Anbietern von 

Zutritts- und Ticketing-Lösungen. 

Bekannt wurde das Salzburger Unternehmen 

SKIDATA AG Ende der 1970er Jahre als erster 

Anbieter von elektronisch gedruckten Tickets 

und Registrierkassen für Skigebiete. Durch 

den klaren Fokus der Firma auf Forschung 

und Entwicklung, wurden die Geschäftsfelder 

im Laufe der Jahre um viele innovative Berei-

che erweitert. 

Mittlerweile sorgt die SKIDATA AG nicht nur 

für einen bequemen und sicheren Zutritt von 

Personen und Fahrzeugen zu Skigebieten, 

sondern mit mehr als 7.500 Zahlungssyste-

men und Installationen rund um den Globus, 

auch für die schnelle Abwicklung großer Be-

sucherströme in Einkaufszentren, Flughäfen, 

Sportstadien, Messen und Freizeitparks. 

Ein besonderer Erfolg auf der Referenzliste 

des Zutrittssystemspezialisten ist der Zu-

schlag für den Bau der Kontrollanlagen für 

das Maracana-Stadion in Rio de Janeiro. Es 

ist das Hauptstadium der Fußball WM 2014 

und der Olympischen Spiele 2016 in Brasili-

en. 

Prompt and secure visitor 

management

The initial idea was to develop a system for 

stamping and registering ski lift tickets. To-

day, SKIDATA AG is one of the world’s leading 

providers of access and ticketing solutions. 

The Salzburg-based company SKIDATA AG 

became famous at the end of the 1970s as 

the fi rst provider of electronically printed ti-

ckets and cash registers for ski resorts. The 

company’s clear focus on research and de-

velopment has led to the business expanding 

into many innovative areas over the years.

Meanwhile, SKIDATA AG not only provides 

safe and convenient access of people and ve-

hicles to ski resorts, but with over 7.500 pay-

ment systems and installations around the 

world, it also ensures the rapid processing 

of large fl ows of visitors in shopping malls, 

airports, sports stadiums, trade fairs and 

amusement parks.

The contract for the construction of the con-

trol systems for the Maracanã Stadium in Rio 

de Janeiro marks a particular success for 

the access system specialist. It is the main 

stadium of the Soccer World Cup in 2014 and 

the Olympic Games 2016 in Brazil.
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ACE Group-Austrian Consulting Engineers

Group ZT GmbH
Währinger Straße 115

1180 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 408 94 05

F +43 / 1 / 402 58 77

E offi ce@acegroup.at

W www.acegroup.at

The Austrian Consulting Engineers Group pro-

vides expert design and project management 

services for energy effi cient building and rene-

wable energy technologies. 

The ACE Group is a recognized leader in sustai-

nable building and development. The ACE Group 

is a collaboration of architects, engineers and 

project managers working with carbon market, 

fi nancing and policy experts to develop integra-

ted low-cost, low-energy solutions in the buil-

ding sector.

More than an architecture practice, the ACE 

Group provides expert market and policy advice 

and engages in research supporting ecological 

development.

Als unabhängiges Gesamtplanungsunterneh-

men verbindet die ACE Group Architektur mit 

Energieeffi zienz und erneuerbaren Energien, 

sowie Innovation mit Funktionalität zu nachhal-

tiger Architektur auf höchstem Niveau. 

Darüber hinaus engagiert sich ACE Groups un-

abhängiges Beraterteam in der Entwicklung und 

Finanzierung von Strategien zur CO2-Reduktion 

und integralen kostengünstigen Niedrig-Ener-

gie-Konzepten für den Bausektor und stellt sein 

Wissen über erneuerbare Energien und Energie-

effi zienz z.B. der UNDP und EU zur Verfügung. 

Mit der Durchführung von Forschungsprojekten 

trägt die ACE Group zur neuesten technologi-

schen Entwicklung bei.
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active Hotelmanagement GmbH
Rainbergstraße 3a

5020 Salzburg 

Austria | Österreich

Martin Holzapfel

T +43 / 662 / 90 85 55

E m.holzapfel@active-hotelmanagement.com

W www.active-hotelmanagement.com

The active Hotel Management GmbH is a spe-

cialist for concepts, projects, consulting and 

implementation support for hotels and restau-

rants, creating actionable concepts and exper-

tise with predictive profi tability calculations and 

analyzes status of hotels and restaurants.

We are your partner for the design and imple-

mentation of quality management systems and 

food safty management of HACCP and ISO.

We advise on the organization and function of 

planning tourism facilities - from project deve-

lopment to the successful operation.

Die active Hotelmanagement GmbH ist Spezia-

list für Konzepte, Projekte und Beratung sowie 

Umsetzungsbegleitung für Hotellerie und Gas-

tronomie, Erstellung von umsetzbaren Kon-

zepten und Gutachten mit vorausschauenden 

Wirtschaftlichkeitsberechnungen sowie Status-

analysen von Hotels und Gastronomie. 

Wir sind Ihr Ansprechpartner für die Konzeption 

und Einführung von Qualitätsmanagementsys-

temen und Hygienemanagement nach HACCP 

und ISO.

Wir beraten Sie bei der Organisation und Funk-

tionsplanung von Tourismusbetrieben – von der 

Projektentwicklung bis zum erfolgreichen Be-

trieb.

Tourism Infrastructure and Know-How | Tourismus Infrastruktur und Know-How

Planning and Consultancy Services | Planungs- und Beratungsdienstleistungen
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Andreas Vögl, Hotel- und Tourismusmanagement 

Consulting
Emil-Raab-Straße 31

2500 Baden bei Wien

Austria | Österreich

M +43 / 676 / 320 81 59

F +43 / 2252 / 45 13 90

E andreas.voegl@voegl.at

W www.voegl.at

My credo: „Act where the action is: with the 

guest...“ The moment of truth!

How successful you are in business comes down 

to the day-to-day contact between the guest and 

your staff. That is where my consultancy servi-

ces start...

My concrete offer ensures that your quality 

standards are fi rmly embedded in the mind of 

your staff.

Andreas Vögl: CMC Certifi ed Management 

Consultant; Hotelier of the Year Austria  by 

Gault&Millau, World‘s Best Hotel, Hotel Impe-

rial by Conde Nast Traveller.

See http://www.voegl.at for all the information 

on my unique experience, skills and consultan-

cy products with references.

Mein Credo: “Handeln, dort wo´s passiert: beim 

Gast...“ Die Stunde der Wahrheit!

Ihr Betriebserfolg wird tagtäglich beim Kontakt 

zwischen dem Gast und Ihren Mitarbeitern ent-

schieden! Dort setzt meine Beratung an...

Die Verankerung Ihres Qualitätsanspruches bei 

Ihren Mitarbeitern gelingt durch mein konkretes 

Angebot.

Andreas Vögl: CMC Certifi ed Management Con-

sultant; Hotelier des Jahres Österreich durch 

Gault&Millau, Weltbestes Hotel, Hotel Imperial 

durch Conde Nast Traveller.

Alle Informationen über meine einzigartige Er-

fahrung, Kompetenz und Beratungsprodukte mit 

Referenzen fi nden Sie unter: http://www.voegl.at

Tourism Infrastructure and Know-How | Tourismus Infrastruktur und Know-How

Planning and Consultancy Services | Planungs- und Beratungsdienstleistungen
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Architekturbüro Haid & Falkner Gmbh & Co KG
Bruggen 45a

6444 Längenfeld

Austria | Österreich

T +43 / 5253 / 648 33

F +43 / 5253 / 648 33

E info@haidfalkner.at

W www.haidfalkner.at

The team at Haid & Falkner from the Ötztal, Ty-

rol, with its range of services is an expert part-

ner in all issues relating to architecture, design, 

hotels and spas.

The services cover: project development, pl-

anning from the preliminary design to the site 

foreman‘s planning and detailed planning, ten-

ders to cost control, building supervision and 

interior design.

These areas are developed in cooperation with 

the customer from the initial idea through to 

completion and are put down on paper as re-

gards the concept and planning. The major fo-

cus here is long-term, trust-based cooperation. 

Expertise is put to use so as to achieve the sa-

tisfaction of the customer and future guests and 

customers in equal measure. Economic aspects 

are also factored into the implementation, per-

formance and monitoring processes.

The goal is to offer a perfect long-term solution.

Das Team von Haid & Falkner aus dem Ötztal, 

Tirol, bewährt sich mit seinem Leistungsspekt-

rum als kompetenter Partner in allen Planungs-

fragen zu den Themen Architektur, Design, Ho-

tellerie und Spa.

Die Leistungen umfassen: Projektentwicklung, 

Planung vom Vorentwurf bis zur Polier- und De-

tailplanung, Ausschreibungen bis zur Kosten-

kontrolle, Bauaufsicht und Innenarchitektur.

Diese Bereiche werden in Zusammenarbeit mit 

dem Kunden von der Idee bis zur Fertigstellung 

erarbeitet und konzeptionell sowie planerisch 

aufs Papier gebracht. Im Vordergrund steht 

dabei eine dauerhafte, vertrauensvolle Zusam-

menarbeit. Das Know-How wird eingesetzt, um 

gleichermaßen die Zufriedenheit der Auftrag-

geber sowie der zukünftigen Gäste und Kunden 

zu erzielen. Gleichzeitig werden bei der Umset-

zung, Ausführung und Begleitung die wirtschaft-

lichen Aspekte berücksichtig.

Ziel ist es, eine perfekte Lösung auf lange Sicht 

zu bieten. 

Tourism Infrastructure and Know-How | Tourismus Infrastruktur und Know-How

Planning and Consultancy Services | Planungs- und Beratungsdienstleistungen
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ATC Consultants GmbH 
Staudgasse 7/12

1180 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 263 71 17 - 0

F +43 / 1 / 263 71 17 - 7

E offi ce@atc-consultants.com

W www.atc-consultants.com

For ATC Consultants innovative concepts, ex-

pert project design, solid fi nancial engineering, 

effi cient project management and creative mar-

keting strategies form the basis for successful 

project work. 

Our core competence is Master Planning of 

mountain tourist resorts for winter- and sum-

mer use. 

Services, facilities and infrastructure are integ-

rated into a coherent socio-economically sound 

concept. 

Our objective is to develop resorts with compe-

titive sports- and leisure attractions that will 

guarantee satisfi ed customers and investors as 

well as economic benefi ts for the local popula-

tion.

Für die ATC Consultants GmbH bilden innovative 

Konzepte, professionelle Architektur & Design, 

Finanzplanung, Projektmanagement und krea-

tives Marketing die Basis unserer erfolgreichen 

Arbeit. 

Masterpläne für Winter- und Sommertourismus 

in den Bergen ist unsere Kernkompetenz. 

Infrastruktur sowie alle Anlagen und Dienstleis-

tungen werden in ein umfassendes ökonomisch 

und ökologisch sinnvolles Konzept integriert. 

Unser Ziel ist die Schaffung wettbewerbsfähiger 

Tourismusanlagen mit einem Serviceangebot, 

das für Zufriedenheit bei Gästen und Investoren 

sorgt sowie einen ökonomischen Nutzen für die 

lokale Bevölkerung garantiert.
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AZALEA Hotelmanagement GmbH
Kollergasse 20

1030 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 713 78 88

F +43 / 1 / 713 77 78

E offi ce@azalea-hotels.com

W www.azaleahotels.com

AZALEA Hotel Management is a professional 

hotel management company focused on hotel 

management and consulting services for a vari-

ety of city and resort hotels in Central and Eas-

tern Europe. 

Many years of experience combined with true 

Austrian hospitality make AZALEA a sought-

after partner in the hotel industry. AZALEA pro-

vides smart and innovative hospitality solutions 

for hotel investors, developers and hoteliers.

 

We like taking on big challenges and opportuni-

ties and seeing them through.

AZALEA Hotel Management sind DIE Hotelspe-

zialisten, wenn es um Management und das Sa-

nieren von Stadt- und Ferienhotels geht. 

Viele Jahre Erfahrung im Bereich internationale 

Hotellerie & Tourismus und breites Know-how, 

besonders in Zentral- und Osteuropa, machen 

AZALEA zu einem gefragten Partner in der Ho-

tellerie. AZALEA bietet intelligente und innova-

tive Lösungen für Hoteleigentümer, Investoren 

und Projektentwickler. Unser Ziel, unseren Gäs-

ten einen unvergesslichen Aufenthalt in höchs-

ter Qualität zu bieten, schlägt sich auch in den 

Betriebsergebnissen nieder.

 

Gerne stellen wir uns auch großen Herausforde-

rungen.
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BCI Baumgartner Consulting International
TZM - Werner von Siemens Strasse 1

7343 Neutal

Austria | Österreich

M +43 / 664 / 160 44 06

E p.baumgartner@bci-consulting.at

W www.bci-consulting.at

BCI - Baumgartner Consulting International 

has been supporting SME‘s within the divisions 

Business and Marketing Strategies, Manage-

ment of Innovations and Going International for 

about 15 years.

The proprietary development of the BCI-innova-

tion process provides SE‘s (Small Enterprises) a 

structured development of their ideas and ena-

bles them to bring these products or services 

onto the market. 

Our consulting is an individual coaching with 

the focus on the economic interests and goals 

of our costumers. Know-how in Business Admi-

nistration forms the basis, structured Consul-

ting Processes are our tools, and the focus on 

the big picture constitutes the special feature.

BCI - Baumgartner Consulting International 

unterstützt seit 15 Jahren kleine und mittlere 

Unternehmen (KMU) in den Bereichen Unter-

nehmensstrategie, strategisches Marketing, 

Innovationsmanagement und Internationalisie-

rung.

Der eigenentwickelte BCI - Innovationsprozess 

ermöglicht kleinen Unternehmen ihre Ideen 

strukturiert zu entwickeln und auf den Markt zu 

bringen.

 

Consulting verstehen wir dabei als individuelle 

Begleitung mit Fokus auf die Interessen und Zie-

le des Kunden. Betriebswirtschaftliches Wissen 

bildet die Grundlage, strukturiertes Denken und 

Handeln in den Beratungsprozessen sind die 

Werkzeuge, der ständige Blick auf das Ganze ist 

das Besondere an unserer Beratung.

Tourism Infrastructure and Know-How | Tourismus Infrastruktur und Know-How

Planning and Consultancy Services | Planungs- und Beratungsdienstleistungen



FRESH VIEW  25 

Be-Inventive, Simone Berg e.U. 
Kaiser Franz Ring 17

2500 Baden bei Wien

Austria | Österreich

T +43 / 2252 / 206 16 01

F +43 / 2252 / 206 16 02

E info@be-inventive.at

W www.be-inventive.at

You, your business, your staff, your customers 

and your event are our absolute top priority! 

Our scrupulous precision and many years of in-

ternational experience, coupled with creativity, 

deliver success and make your event an unfor-

gettable, lasting experience!

As a full-service travel agency, we can look 

back at 7 successful years and guarantee that 

your meetings, incentives, congresses and 

events run smoothly. The size of our company 

plus our commitment allow us to offer our cus-

tomers a personalised service with passion and 

perfection. 

We look after all those tiny details for you to 

make your event what it should be: one that is 

unforgettable and motivates!

We would be pleased to cooperate with you in 

the future!

Sie, Ihr Unternehmen, Ihre Mitarbeiter, Ihre 

Kunden und Ihr Event stehen bei uns im abso-

luten Vordergrund! Unsere ausgeprägte Präzi-

sion und langjährige internationale Erfahrungen 

gekoppelt mit Kreativität führen zum Erfolg und 

machen Ihre Veranstaltung zu einem unvergess-

lichen und langanhaltenden Erlebnis!

Als Full-Service Reisebüro blicken wir auf 7 er-

folgreiche Jahre zurück und garantieren Ihnen 

einen reibungslosen Ablauf von A bis Z bei Mee-

tings, Incentives, Kongressen und Events. Unse-

re Unternehmensgröße und unser Engagement 

erlauben es uns, unsere Kunden mit Passion 

und Perfektion persönlich zu betreuen. 

Wir unterstützen Sie bei all den wichtigen klei-

nen Details, die Ihre Veranstaltung zu dem 

macht, was sie sein soll:  Ein Erlebnis, das durch 

Unvergesslichkeit besticht und motiviert! 

Wir würden uns über eine erfolgreiche Zusam-

menarbeit freuen! 
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BEHF Ebner Hasenauer Ferenczy ZT GmbH
Kaiserstraße 41

1070 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 524 17 500

F +43 / 1 / 524 17 50 - 20

E behf@behf.at

W www.behf.at

BEHF Ebner Hasenauer Ferenczy ZT GmbH is 

an architecture fi rm based in Vienna. Since its 

establishment by its proprietors Ebner, Hase-

nauer and Ferenczy in 1996, it has completed 

numerous exceptional projects in many coun-

tries in Europe and Asia. Today, BEHF consists 

of 80 competent and passionate architects with 

international experience in project development 

and implementation.

 

BEHF is well-known for its innovative and com-

prehensively sustainable solutions for shopping 

centres, retail shops, hotels, residential and of-

fi ce buildings, interiors, restaurants and refur-

bishment projects.

 

Clients of BEHF include Deutsche Bank, Raiff-

eisen, Uniqa, Bank Austria Real Invest, A1 Tele-

kom Austria Group and many other internatio-

nal companies.

BEHF Ebner Hasenauer Ferenczy ZT GmbH ist 

ein Architekturbüro mit Sitz in Wien. Seit der 

Gründung durch die Eigentümer Ebner, Hase-

nauer und Ferenczy im Jahr 1996 wurde eine 

Vielzahl außergewöhnlicher Projekte in vielen 

Ländern Europas und Asiens realisiert. Heute 

besteht BEHF aus 80 kompetenten und leiden-

schaftlichen Architekten mit internationaler Er-

fahrung in der Projektentwicklung und Projek-

tumsetzung.

 

BEHF ist bekannt für innovative und umfassend 

nachhaltige Lösungen für Shopping Centers, 

Retail Shops, Hotels, Wohn- und Bürogebäude, 

Interieurs, Restaurants und Refurbishmentpro-

jekte. 

BEHF arbeitet unter anderem für die Deutsche 

Bank, für Raiffeisen, Uniqa, Bank Austria Real 

Invest, A1 Telekom Austria Group und für viele 

weitere international tätige Unternehmen.
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BERNARD Ingenieure ZT GmbH 
Bahnhofstraße 19

6060 Hall in Tirol

Austria | Österreich

T +43 / 5223 / 58 40 - 0

F +43 / 5223 / 58 40 - 201

E offi ce@bernard-ing.com

W www.bernard-ing.com

BERNARD Engineers Austria is an associati-

on of engineers forming part of the BERNARD 

Group and providing consultancy, planning and 

engineering services to the industry, energy, 

transport and infrastructure sectors.

 

The company stands for interdisciplinary en-

gineering services, provides comprehensive 

technical and business consulting, undertakes 

every aspect of planning, manages project de-

velopment and controls every stage of the pro-

ject implementation.

 

The BERNARD Group consists of companies 

with a total of 400 employees in Austria, Ger-

many, Saudi Arabia, Algeria, Romania, China, 

Albania and Turkey.

BERNARD Ingenieure Österreich ist eine Inge-

nieurgesellschaft der BERNARD-Gruppe und 

liefert Beratungs-, Planungs- und Ingenieur-

leistungen auf den Gebieten Industrie, Energie, 

Verkehr und Infrastruktur. 

Das Unternehmen steht für interdisziplinäre 

Ingenieurleistungen, bietet umfassende tech-

nische und wirtschaftliche Beratung, realisiert 

komplette Planungen, steuert Projektentwick-

lungen und kontrolliert Projektabläufe in der 

Ausführung. 

Die BERNARD-Gruppe besteht aus Gesellschaf-

ten mit insgesamt 400 Mitarbeitern in Öster-

reich, Deutschland, Saudi-Arabien, Algerien, 

Rumänien, China, Albanien und der Türkei.
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BJW Business Consulting, Mag. Bernhard Wanicek
Tongasse 3/21

1030 Wien

Austria | Österreich

Mag. Bernhard Wanicek

M +43 / 664 / 425 58 87

E bjwcon@gmail.com

BJW BUSINESS CONSULTING, founded in 2004 

by Bernhard J. Wanicek, has been providing 

services to SMEs and international projects in 

need of logistical and organizational advice as 

well as data management and information sys-

tems.

 

Lending expertise to small/medium sized com-

panies, organizations and projects in a cross-

border environment, addressing business issu-

es with intercultural orientation.

 

Key focus and service areas

• Reporting

• Controlling

• Organization development

 

Fields of business

Tourism & leisure, information & communica-

tion, education & culture

BJW BUSINESS CONSULTING, gegründet 2004 

von Bernhard J. Wanicek, widmet sich als Un-

ternehmensberatung Fragen der Organisati-

onsentwicklung, des Datenmanagements und 

Managementinformationssystemen bei KMUs 

sowie bei internationalen Projekten.

 

Die Beratung (Analyse, Vorbereitung und Um-

setzung) richtet sich an Firmen, Organisationen 

und Projekte kleinen bis mittleren Umfangs, vor-

zugsweise mit internationaler Verfl echtung bzw. 

im interkulturellen Umfeld.

 

Leistungsbereiche

• Reporting

• Controlling

• Organisationsentwicklung

 

Geschäftsbereiche

Tourismus & Freizeitwirtschaft, Information & 

Kommunikation, Kultur
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Chalabi Architekten & Partner ZT Gmbh
Lindengasse 4/12

1070 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 532 79 52

F +43 / 1 / 922 95 19

E info@chalabi.at

W www.chalabi.at

Architectural and development consulting

 

Since its foundation in 1962, CAP has develo-

ped various construction typologies and has 

multi-layered experience in the areas of master 

planning, mixed use development, residenti-

al construction, single family houses, hospital 

construction, cultural and offi ce buildings, as 

well as interior design, landscape planning, il-

lumination and daylight conceptions.

 

Criteria of sustainability relating to passive 

house planning, LEED and Estidama (UAE) are 

an integral component of our planning services.

 

CAP could realize such construction projects 

in Austria, Germany, the United Arab Emirates 

and Spain.

Architektur und Bauherrn-Consulting

 

CAP konnte seit der Bürogründung 1992 ver-

schiedenste Bautypologien entwickeln und 

hat mehrschichtige Erfahrung in den Berei-

chen Masterplanung, mixed used development, 

Wohnbau, Einfamilienhäuser, Krankenhausbau, 

Kultur- und Verwaltungsbau sowie Interior, 

Landschaftsplanung, Lichtplanung und Tages-

lichtkonzeptionen.

 

Nachhaltigkeitskriterien im Bereich Passiv-

hausplanung, LEED und Estidama (VAE) sind ein 

integrativer Bestandteil der Planungsleistung.

 

CAP konnte in Österreich, Deutschland, den Ver-

einigten Arabischen Emiraten und Spanien ent-

sprechende Bauwerke realisieren.
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Chapter Four Communications Consulting GmbH
Währingerstraße 61

1090 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 236 72 89 72 00

F +43 / 1 / 253 30 33 68 60

E s.heinisch@chapter4.at

W www.chapter4.at

Chapter 4 has its headquarters in Vienna and is 

a PR and communications agency that focusses 

on PR, public affairs and market intelligence in 

South East, Central and Eastern Europe (CEE/

SEE). 

Chapter 4 is the exclusive affi liate partner of 

Burson-Marsteller, one of the leading global 

agency networks, in eleven CEE/SEE markets.

 

We offer Austrian expertise and local imple-

mentation of all PR and public affairs-related 

matters with experienced teams at a local level 

and professional consulting and coordination in 

Vienna.

Chapter 4, mit Headquarter in Wien, ist eine PR- 

und Kommunikationsagentur mit Schwerpunkt 

Öffentlichkeitsarbeit, Public Affairs und Market 

Intelligence in Südost- und Zentral-Osteuropa 

(CEE/SEE). 

Chapter 4 ist der exklusive Affi liate Partner von 

Burson-Marsteller, einem der führenden welt-

weiten Agenturnetzwerke, für elf CEE/SEE-

Märkte. 

Wir bieten österreichische Expertise und lokale 

Umsetzungen in allen Belangen von PR und Pu-

blic Affairs mit gut eingespielten Teams vor Ort 

und professioneller Beratung und Koordination 

in Wien.
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COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH
Spengergasse 37

1050 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 546 60

F +43 / 1 / 546 60 - 600

E offi ce@coop-himmelblau.at

W www.coop-himmelblau.at

COOP HIMMELB(L)AU, founded in 1968 by Wolf 

D. Prix, Helmut Swiczinsky and Michael Holzer 

in Vienna, has since then been operating in the 

architectural, town planning, design and art 

sectors. Currently 150 team members from 19 

nations are employed. 

Internationally most well-known projects in-

clude the BMW Welt in Munich, the Akron Art 

Museum in Ohio, the Central Los Angeles Area 

High School #9 of Visual and Performing Arts in 

Los Angeles, the Pavilion 21 MINI Opera Space 

in Munich, the Martin Luther Church in Hain-

burg, the Busan Cinema Center in Busan, South 

Korea and the Dalian International Conference 

Center in China. 

Projects under construction are the Musée 

des Confl uences in Lyon, France, the House of 

Music in Aalborg, Denmark and the European 

Central Bank’s new headquarters in Frankfurt 

am Main. Projects in planning are the Museum 

of Contemporary Art & Planning Exhibition in 

Shenzhen, China the Central Bank of Azerbai-

jan in Baku as well as The Open Parliament of 

Albania in Tirana.

COOP HIMMELB(L)AU, 1968 von Wolf D. Prix, 

Helmut Swiczinsky und Michael Holzer in Wien 

gegründet, ist in den Bereichen Architektur, 

Stadtplanung, Design und Kunst tätig. Derzeit 

sind 150 Mitarbeiter aus 19 Nationen beschäf-

tigt. 

Zu den international bekanntesten Projekten ge-

hören die BMW Welt in München, das Akron Art 

Museum in Ohio, die Central Los Angeles Area 

High School #9 of Visual and Performing Arts in 

Los Angeles, der Pavillon 21 MINI Opera Space 

in München, die Martin Luther Kirche in Hain-

burg, Österreich, das Busan Cinema Center in 

Südkorea sowie das Dalian International Confe-

rence Center in China. 

COOP HIMMELB(L)AU baut derzeit das Mu-

sée des Confl uences im französischen Lyon, 

das House of Music im dänischen Aalborg so-

wie die Europäische Zentralbank in Frankfurt/

Main. Projekte in Planung sind u.a. das Muse-

um of Contemporary Art & Planning Exhibition 

in Shenzhen, China sowie die Zentralbank der 

Republik Aserbaidschan in Baku und das neue 

Parlamentsgebäude in Tirana, Albanien.
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DELTA Holding GmbH
Kalkofenstraße 21

4600 Wels

Austria | Österreich

T +43 / 50 / 75 60

F +43 / 50 / 756 - 700

E offi ce@delta.at

W www.delta.at

DELTA was founded in 1977 as a single enter-

prise in Wels. Today, DELTA is one of the leading 

architecture and construction management 

companies in Austria with offi ces in Wels, Vien-

na, Trebic, Bratislava und Kiev. 

We offer the following services:

Architecture, general planning, construction 

management, EDP and IT, developers, procu-

rement and contract law, confl ict management.

In our networks we work with our customers 

and deliver projects in shopping, healthcare 

und wellness. 

This involves us acting in a systematic and ho-

listic fashion with experience and expertise - 

from the initial project idea to architecture and 

planning through to local construction supervi-

sion, handover and after-sales service.

DELTA wurde 1977 als Einzelunternehmen in 

Wels gegründet. Heute zählt DELTA zu den füh-

renden Architektur- und Baumanagementbü-

ros in Österreich mit Niederlassungen in Wels, 

Wien, Trebic, Bratislava und Kiew. 

Wie bieten folgende Dienstleistungen an:

Architektur, Generalplanung, Baumanagement, 

EDV und IT, Bauträger, Vergabe- und Vertrags-

recht, Konfl iktmanagement.

In unseren Netzwerken betreuen wir unsere 

Kunden und realisieren Projekte im Handel, Ge-

sundheitswesen und Wellnessbereich. 

Dabei gehen wir mit Erfahrung und Kompetenz, 

systematisch und ganzheitlich vor - von der ers-

ten Projektidee über die Architektur und Pla-

nung bis hin zur örtlichen Bauaufsicht, Überga-

be und Nachbetreuung. 
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Denkstatt GmbH
Hietzinger Hauptstraße 28

1130 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 786 89 00

F +43 / 1 / 786 89 00 - 15

E offi ce@denkstatt.at

W www.denkstatt.at

Denkstatt is one of the largest and most compe-

tent consulting companies in CEE and provides 

its customers with services in following areas:

• Management systems: Integrated manage-

ment systems, risk management, environ-

mental master plan, ecoprofi t, etc.

• Waste/resources:, operational waste ma-

nagement, cost/benefi t analysis, packaging 

management

• Climate protection/energy: Operational 

climate strategies, JI/CDM climate protec-

tion projects, evaluation of greenhouse gas 

emissions, mobility management

• Sustainable development: Sustainability 

report, sustainability management

• Social design: moderation and stakeholder 

dialogue, mediation, coaching

• Product sustainability: product assess-

ment, life cycle thinking, carbon and water 

footprint

• Sustainable building: Sustainable building 

consulting, Smart Urban Management

denkstatt group has offi ce sites in 7 countries: 

Austria, Bulgaria, Hungary, Slovakia, Romania, 

Serbia and Spain.

denkstatt ist eines der größten und kompeten-

testen Beratungsunternehmen in CEE mit einem 

umfassenden Leistungsangebot in den Berei-

chen:

• Managementsysteme: Integrierte Manage-

mentsysteme, Risiko Management, Um-

weltmasterplan, Ecoprofi t, etc.

• Abfall & Ressourcen: Betriebliche Abfall-

wirtschaft, Kosten-Nutzen-Analyse, Verpa-

ckungsbewirtschaftung

• Klimaschutz & Energie: Betriebliche Kli-

mastrategie, Klimaschutzprojekte JI/CDM, 

Treibhausgaserhebung, Mobilitätsmanage-

ment

• Nachhaltige Entwicklung: Nachhaltigkeits-

bericht, Nachhaltigkeitsmanagement

• Soziales Design: Moderation und Stakehol-

derdialog, Mediation, Coaching

• Produktnachhaltigkeit: Produktbewertung, 

Life Cycle Thinking, Ökobilanz, Carbon and 

Water Footprint

• Nachhaltiges Bauen: Beratung für nachhal-

tiges Bauen, Smart Urban Management

denkstatt hat Tochterunternehmen in 7 Län-

dern: Österreich, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, 

Slowakei, Spanien und Serbien.
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DI Gerhard Hauser
Arzlerstrasse 138 b

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

T +43 / 512 26 25 36

F +43 / 512 26 25 36 - 26

E g@hauser.cc

W www.gehauser.at

Architectural offi ce with a focus on  renovation 

of old buildings,  planning and construction of 

passive houses: offi ce buildings, hotels and re-

sidential properties in Austria and Eastern Eu-

rope. 

Specialist in low energy and passive house con-

struction methods.

 

Houses designed by Gerhard Hauser are far 

more than just well-planned properties. They 

are in harmony with themselves: the fi nished 

building embodies the concept and intended 

use - the physical and the spiritual, so to speak.

Architekturbüro mit Schwerpunkt Altbausanie-

rung und Planung und Errichtung von Passiv-

häusern: Büro- und Hotelbauten sowie Wohnan-

lagen in Österreich und Osteuropa.

Spezialist für Niedrigenergie- und Passivhaus-

bauweise.

 

Häuser aus der Hand Gerhard Hausers sind weit 

mehr als gut geplante Objekte. Es sind in sich 

stimmige Bauwerke, in welchen die materielle 

Ausführung mit Idee und Bestimmung, sozusa-

en in Körper und Geist, übereinstimmen.
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Dr. Friedrich W. Marsch - Hydroalpina Ingenieurbüro
8230 Oberlungitz,  Nr. 67

Austria | Österreich

Dr. Friedrich W. Marsch

T +43 / 3332 / 615 75

E hydroalpina@aon.at

The International Consulting Bureau conducts 

expert studies (economic feasibility, risk evalu-

ation etc.), planning & general project manage-

ment for the construction of geoengineering 

sites (incl. large building structures, hydro-

electric power plants, tunnelling,  deep drilling 

wells for oil/gas/water purposes). 

Special concepts are also carried out in moun-

taineous regions & sedimentary basins  for spa, 

wellness & health tourism projects: 

• (Hydro-)Geological studies & exploration 

for natural mineral-thermal water

• Geothermal drilling 

• Spring protection areas

Das international tätige Ingenieurbüro bearbei-

tet Studien (wirtschaftliche Durchführbarkeit, 

Risikobewertung etc.), Planung und Projektlei-

tung für jede Untergrunderkundung (inkl. Groß-

bauwerke, Kraftwerke, Tunnels, Tiefbohrungen 

Erdöl/Gas/Wasser). 

Darüber hinaus werden Spezialkonzepte auch 

unter hochalpinen Bedingungen, sowie in tie-

fen Sedimentbecken für Kurtourismus-Projekte 

ausgeführt:

• (Hydro-)Geologische Expertisen & Explora-

tion auf natürliche Mineral- und Thermal-

wässer

• Schutzgebietsausweisungen

• Geothermische Tiefbohrungen
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EB&P Umweltbüro GmbH
Bahnhofstraße 39/2

9020 Klagenfurt

Austria | Österreich

T +43 / 463 / 516 614

F +43 / 463 / 516 614 - 9

E klagenfurt@umweltbuero.at

W www.umweltbuero.at

As our society becomes more and more aware 

of the environment, nature- and environment 

protection increasingly take on the task of pre-

serving and shaping man‘s living environment 

as a whole and it is right in this area of tension 

that our company‘s services come into play. 

We see ourselves as a link between ecology, 

technology and business. 

The strength of our team lies in a wide range 

of knowledge in different fi elds like ecology, 

agriculture, landscape planning and conserva-

tion planning and our leading edge expertise is 

used in our collaboration with universities plus 

running and participating in interdisciplinary 

research projects.

Im Zuge der wachsenden Umweltorientierung 

unserer Gesellschaft übernimmt Natur- und 

Umweltschutz zunehmend die Aufgabe, den Le-

bensraum des Menschen als Ganzes zu bewah-

ren und zu gestalten. In diesem Spannungsfeld 

ist das Leistungsangebot unserer Firma ange-

siedelt. 

Wir verstehen uns als Bindeglied zwischen Öko-

logie, Technik und Wirtschaft. 

Die Stärke unseres Teams liegt in einem brei-

ten Wissensspektrum unterschiedlicher Fach-

richtungen wie Ökologie, Landwirtschaft, Land-

schaftsplanung und Naturschutzplanung. Durch 

die Zusammenarbeit mit Universitäten sowie die 

Leitung und Mitwirkung bei interdisziplinären 

Forschungsprojekten manifestiert sich unser 

Know-how-Vorsprung.
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ECON Projektmanagement GmbH
Grazerstraße 35

8330 Feldbach

Austria | Österreich

T +43 / 3152 / 233 33

F +43 / 3152 / 233 33 - 444

E offi ce@energiecontracting.at

W www.energiecontracting.at

The economic way to an ecological future!

 

As an energy service provider, ECON enters into 

long-term contracts taking on the complete 

overall responsibility for the supply of heat and 

cooling to buildings, commercial properties and 

municipal facilities. 

ECON also operates internationally and delivers 

the full package of effi cient energy solutions – 

from the planning stage to the operation of buil-

ding control systems including service, mainte-

nance, and renewal.

Der ökonomische Weg in eine ökologische Zu-

kunft!

 

Als Energiedienstleister übernimmt ECON im 

Rahmen langfristiger Verträge die ungeteilte 

Gesamtverantwortung der Wärme- und Kälte-

versorgung für Gebäude, Gewerbeobjekte und 

kommunale Einrichtungen. 

ECON ist auch international erfolgreich tätig und 

steht somit für effi ziente Energielösungen aus 

einer Hand – von der Planung bis hin zum Be-

trieb von Haustechnikanlagen inklusive Service, 

Wartung, Instandhaltung und Erneuerung.
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Ecosign Europa - Mountain Recreation Planners GmbH
Konrad-Doppelmayr-Straße 17

6960 Wolfurt

Austria | Österreich

T +43 / 5574 / 906 90

E info@ecosign.at

W www.ecosign.at

The name ECOSIGN is derived from  ECOlogical 

deSIGN. Since 1975, Ecosign has been one of the 

world‘s leading planning and consultancy com-

panies in the development and improvement of 

ski resorts.

 

Ecosign has carried out planning projects such 

as feasibility studies and master plans for over 

350 ski resorts in over 35 countries worldwide.

Our aim is to enhance the use of existing infra-

structures, incorporate new infrastructures in 

an optimal way and plan changes in harmony 

with man and nature.

Der Name ECOSIGN leitet sich ab von ECOlogical 

deSIGN. Seit 1975 ist Ecosign eines der weltweit 

führenden Planungs- und Beratungsunterneh-

men für die Entwicklung und Optimierung von 

Skigebieten.

 

Ecosign hat Planungsprojekte wie Machbar-

keitsstudien und Masterpläne für mehr als 350 

Skigebiete in über 35 Ländern weltweit ausge-

führt.

Unser Ziel ist es, die Nutzung bestehender Infra-

strukturen zu optimieren, neue Infrastrukturen 

ideal einzubinden und Veränderungen im Ein-

klang mit Mensch und Natur zu planen.
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energieeffi zienz Ingenieure GmbH
Marokkanergasse 16

1030 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 710 33 00 - 0

F +43 / 1 / 710 33 00 - 145

E offi ce.vienna@energieeffi zienz.com

W www.energieeffi zienz.com

energieeffi zienz is a private independent group 

of engineering offi ces. 

We devise technical solutions for our customers 

in the fi eld of overall building services enginee-

ring as a general planner and design/construc-

tion manager.

 

As an independent and neutral partner, we work 

in the interests our customers. 

We manage projects throughout all life cycles, 

beginning with the initial project idea, planning, 

realisation and application through to the end of 

the lifespan.

energieeffi zienz ist eine private unabhängige 

Gruppe von Ingenieurbüros. 

Wir erarbeiten für unsere Kunden technische 

Lösungen im Bereich der gesamten Gebäude-

technik als Generalplaner und Design/Const-

ruction Management.

 

Als unabhängiger und neutraler Partner arbei-

ten wir treuhändisch für unsere Kunden. 

Wir betreuen Projekte über alle Lebenszyklen, 

beginnend bei der ersten Projektidee über die 

Planung, Realisierung und Nutzung bis zum 

Ende der Lebensdauer.
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Ennemoser Wirtschaftsberatung GmbH
Kranebitter Allee 202

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

T +43 / 512 / 28 18 - 000

F +43 / 512 / 28 76 - 40

E offi ce@ennemoser.at

W www.ennemoser.at

Ennemoser Consulting GmbH has been opera-

ting in tourism and golf consulting and has also 

been specialized in the placement of touristic 

real estate objects for over 35 years. Further-

more, we are accredited and working as inde-

pendent, judicially certifi ed court experts.

 

Best touristic know-how, latest branch data as 

well as a dense network of partners and excel-

lent market knowledge of the European and in-

ternational tourism industry are our strengths.

 

Consulting experts for tourism - golf - real es-

tate and investor service. 

Competent and professional. 

See more at http://www.ennemoser.at

Die Ennemoser Wirtschaftsberatung ist seit 

über 35 Jahren in der Tourismus- und Golfbera-

tung sowie in der Immobilienvermittlung und als 

Sachverständiger tätig und kann auf fundiertes 

Fachwissen, jahrelange Erfahrungswerte und 

qualifi zierte Referenzen zurückgreifen.

 

Bestes touristisches Know-how, aktuellste 

Branchen-Daten sowie ein Netzwerk an Part-

nern und ausgezeichnete Marktkenntnis sind 

unsere Stärken.

 

Consulting-Experten für Tourismus - Golf - Im-

mobilien - Investorenservice. 

Gut beraten - kompetent und professionell. 

Überzeugen Sie sich von unserem Leistungsan-

gebot auf http://www.ennemoser.at
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ETB Edinger Tourismusberatung GmbH
Kaufmannstraße 58

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

T +43 / 512 / 34 42 31

F +43 / 512 / 34 42 31 - 10

E innsbruck@etb.co.at

W www.etb.co.at

ETB Edinger Tourismusberatung is a business 

consultant specialising in the leisure and tou-

rism industry based in Innsbruck and Vienna.

 

Our customers include private companies, local 

councils, towns and cities, regions, tourist or-

ganisations and operators of sport  and leisu-

re facilities, medium-sized hotels and catering 

businesses and clients in the area of health and 

wellness tourism.

 

We take a holistic consultancy approach: suc-

cessful consulting is not a unilateral transfer of 

know-how, but the creation of individual solu-

tions that can be implemented in close coope-

ration with our clients.

 

ETB Edinger Tourismusberatung covers a wide 

portfolio of operational and regional economic 

tasks.

 

For more details, go to www.etb.co.at

Die ETB Edinger Tourismusberatung ist eine auf 

die Freizeit- und Tourismuswirtschaft speziali-

sierte Unternehmensberatung mit Sitz in Inns-

bruck und Wien.

 

Zu unseren Auftraggebern zählen private Unter-

nehmen, Gemeinden, Städte, Regionen, Touris-

musorganisationen sowie Betreiber von Sport- 

und Freizeiteinrichtungen, mittelständische 

Hotellerie- und Gastronomiebetriebe und Kli-

enten aus dem Bereich Gesundheits- und Well-

nesstourismus.

 

Wir verfolgen einen ganzheitlichen Beratungs-

ansatz: Erfolgreiche Beratung ist kein einseiti-

ger Transfer von Know-how, sondern das Erar-

beiten von umsetzbaren, individuellen Lösungen 

in enger Zusammenarbeit mit unseren Klienten.

 

Die ETB Edinger Tourismusberatung deckt ein 

breitgefächertes Portfolio betriebs- und regio-

nalwirtschaftlicher Aufgabenstellungen ab.

 

Nähere Details unter www.etb.co.at
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EUDS Sengstschmid D&S GmbH
Laimgrubengasse 17/11

1060 Wien

Austria | Österreich

Mag. (FH) Florian Sengstschmid 

M +43 / 664 / 548 33 39

E fl orian.sengstschmid@euds.at

W www.euds.at

European Development & Solutions are experts 

for regional development focussing on tourism.

Our strengths are:

• R&D in tourism

• Strategic positioning

• Destination branding

• Product development

• Service design and innovation management

• Communication – story telling – below the 

line

• Project management

Current references:

• Estonian National Tourist Board: 

Masterplan Tourism 2014ff

• Vietnam National Tourist Authority: 

Branding process 

• Bhutan Tourist Board: 

Destination Management 

• Vienna Tourist Board: 

Product Innovation ‚Food & Culinary‘

European Development & Solutions sind Exper-

ten für touristische Regionalentwicklung.

Unsere Stärken sind:

• R&D im Tourismus

• Strategische Positionierung

• Destination Branding

• Touristische Angebots - und Produktent-

wicklung

• Innovationsmanagement im Tourismus

• Kommunikation – story telling – below the 

line

• Projekt- und Fördermanagement im Touris-

mus

Aktuelle Referenzprojekte:

• Estonian National Tourist Board: 

Masterplan Tourismus 2014ff

• Vietnam National Tourist Authority: 

Branding 

• Bhutan Tourist Board: 

Destination Management

• Wien Tourismus: 

Produktinnovation ‚Kulinarik‘
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FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group GmbH
Columbusplatz 7-8

1100 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 605 40 - 0

F +43 / 1 / 605 40 - 01

E offi ce@fmtg.com

W www.fmtg.com

The Falkensteiner Hotels & Residences are part 

of the Falkensteiner Michaeler Tourism Group 

(FMTG), one of the leading, privately-owned 

tourism companies that also includes FMTG 

Development and the tourism consultant Mi-

chaeler & Partner.

 

Today‘s 26 four-and fi ve-star hotels and two 

apartment complexes in six European countries 

are divided into the four strategic domains Well-

ness, Family, City and Residences and are ai-

med at different target groups as regards their 

offers and positioning. 

But what they all have in common is a high stan-

dard of generous architecture, innovative quali-

ty of service and excellent hospitality: our „Wel-

come Home“ philosophy.

Falkensteiner Hotels & Residences sind Teil der 

Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG), 

einem der führenden Tourismusunternehmen in 

privater Hand, die unter ihrem Dach zusätzlich 

die FMTG Development und den Tourismusbera-

ter Michaeler & Partner vereint.

 

Die zurzeit 26 vier- und fünf-Sterne-Hotels sowie 

zwei Apartmentanlagen in sechs europäischen 

Ländern gliedern sich in die vier strategischen 

Linien Wellness, Family, City und Residences 

und sind in ihrem Leistungsangebot und in ihrer 

Positionierung auf unterschiedliche Zielgruppen 

ausgerichtet. 

Allen gemeinsam ist ein hoher Anspruch an 

großzügiger Architektur, innovative Dienstleis-

tungsqualität und eine besondere Gastfreund-

schaft: unsere „Welcome Home“ Philosophie.
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Focus Management Advisory
Gumpendorfer Straße 5

1060 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 503 55 77

E offi ce@focus-advisory.com

W www.focus-advisory.com

At FOCUS Management Advisory we support 

our clients with consulting services in tourism, 

health care und public entities across a wide 

advisory spectrum from strategy through im-

plementation and evaluation. 

We help clients to prepare for sustainable 

growth and profi tability. We support them with 

identifying regional and organisational potenti-

als and new ways of increasing revenue.

 

Our philosophy is based on three fundamental 

principles:

 

• Competence

• On-time and within-budget delivery

• Partnership orientation

 

FOCUS Management Advisory is highly commit-

ted to a professional service delivery aiming at 

long-term partnerships.

FOCUS Management Advisory unterstützt als 

Beratungsunternehmen die Klienten bei The-

men der touristischen Regionalentwicklung, bei 

Wachstums- und Ertragssteigerung und bei In-

ternationalisierungs- und Kooperationsstrategi-

en. 

Wir bieten Consulting in den Branchen Touris-

mus, Gesundheitswesen und öffentliche Verwal-

tung an.

 

Unsere Beratungsphilosophie folgt der Leitli-

nie:

• Kompetent

• Kosten- und termintreu

• Partnerschaftlich

 

FOCUS Management Advisory ist einer profes-

sionellen Dienstleistungsqualität mit der Ziel-

setzung langfristiger Klientenbeziehungen ver-

pfl ichtet.
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Focus Solutions Consulting OG
Hoher Markt 1/4/11

1010 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 512 37 52

F +43 / 1 / 512 37 50

E offi ce@focus-solutions.at

W www.focus-solutions.at

Main Topic of Focus Solutions is to support or-

ganizations and management leaders structu-

ring and realigning their business. 

Main focus is on strategy, organization and pro-

cesses. Customers from the following areas 

are using regularly our Know how: Public ad-

ministration, healthcare, industrial and KMU, 

tourism and culture, research and educational 

institutions. 

Our projects and the relations to our customers 

are characterized by the full personal engage-

ment of the partners. Acquisition, processing 

and implementation are in one hand.

Focus Solutions Management Consulting sieht 

seine Hauptaufgabe in der Unterstützung des 

Managements bei der aktiven Unternehmens-

gestaltung. 

Schwerpunkte dabei sind Strategie, Organisati-

on und Prozesse. Kunden aus folgenden Berei-

chen greifen regelmäßig auf unser Know How 

zurück: Öffentliche Verwaltung, Gesundheitswe-

sen, Industrie und KMU, Tourismus und Kultur, 

Forschungs- und Bildungseinrichtungen. 

Die Kundenbeziehungen und Projekte sind bei 

FOCUS SOLUTIONS durch das volle persönliche 

Engagement der Partner geprägt. Akquisiti-

on, Abwicklung und Umsetzung liegen in einer 

Hand.
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Friedrich Spitzbart GesmbH
Im Tal 9

4656 Kirchham bei Vorchdorf

Austria | Österreich

T +43 / 7619 / 800 80

F +43 / 7619 / 800 88

E spitzbart@spitzbart.at

W www.spitzbart.at

Spitzbart + partners is one of the leading provi-

ders for concepts, architecture and the delive-

ry of building projects on both existing and new 

buildings.

Innovative solutions coupled with quality, ex-

pertise and reliability from planning to the turn-

key delivery constitute the pillars of success of 

this medium-sized company. 

The expressive architecture, high functionality 

and a feeling for regionalism delight customers 

in the hotel, catering and wine industry, trade, 

as well as many discerning private customers.

Spitzbart + partners gehört zu den führenden 

Anbietern für Konzepte, Architektur und Rea-

lisierung von Baumaßnahmen an bestehenden 

Gebäuden sowie Neubauten. 

Innovative Lösungsansätze sowie Qualität, Kom-

petenz und Zuverlässigkeit von der Planung bis 

zur schlüsselfertigen Übergabe sind die Erfolgs-

pfeiler des mittelständischen Unternehmens. 

Die ausdrucksstarke Architektur, hohe Funk-

tionalität und das Gespür für Regionalität be-

geistern Kunden aus Hotellerie, Gastronomie, 

Weinwirtschaft, Handel sowie anspruchsvolle 

Privatkunden.
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Globe Complete GmbH
Franz-Josefs-Kai 33

1010 Wien

Austria | Österreich

Peter Strassnig

T +43 / 1 / 99 72 85 40

F +43 / 1 / 99 72 85 499

E offi ce@globecomplete.com

W www.globecomplete.com

Globe Complete is a consulting company spe-

cialized in the sustainable development of win-

ter-sport and mountain destinations, in Mega 

events and how to combine them with a sustai-

nable regional economic development. 

We advice and coach countries and regions in 

their effort to get Mega events (like Olympic 

Games, Championships) into their region, with 

feasibility studies and implementation with a 

strong focus on sustainable economic and tou-

ristic development. 

We consult in related areas like event and 

Tourism marketing, Investment Promotion, e-

government, anti-corruption drives and infra-

structure development.

Globe Complete ist ein Unternehmen, das sich 

mit nachhaltiger Entwicklung von Winter- und 

Bergsportgebieten, mit Großveranstaltungen 

und dem Zusammenspiel zwischen regionaler 

Wirtschaftsentwicklung und Events, beschäftigt. 

Wir betreuen Länder und Regionen bei der Be-

werbung um Großveranstaltungen (wie Olympi-

sche Spiele, Meisterschaften), bei Machbarkeits-

studien und bei der Umsetzung in Abstimmung 

mit einem nachhaltigen Wirtschafts- und Tou-

rismusentwicklungsplan. 

Wir bieten dabei umfassende Unterstützung 

auch im Bereich Event- und Tourismusmarke-

ting, Standortwerbung, e-Government, Anti-

Korruption und Infrastukturentwicklung.
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Hallamasch Concepts - Artists - Events GmbH
Himmelpfortgasse 19

1010 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 548 48 00

F +43 / 1 / 548 48 00 - 9

E offi ce@hallamasch.at

W www.hallamasch.com

The event and consultancy agency was found-

ed in 1998 and is one of the top Austrian event 

agencies.

 

Experience of numerous tourism projects, 

long-standing consultancy assignments for 

important Austrian tourism stakeholders and 

membership in know-how and expertise boards 

in Europe and Austria contribute to the develop-

ment of tailored state-of-the-art solutions for 

clients’ complex requirements.

 

hallamasch employs professionally trained 

project managers and works in accordance with 

internationally standardised criteria.

 

The network comprises 400 partners within 

Austria and 3,200 creative fi rms abroad.

Die Event- und Beratungsagentur hallamasch 

wurde 1998 gegründet und gehört längst zu den 

Top Eventagenturen Österreichs.

 

Erfahrungen aus zahlreichen touristischen Pro-

jekten, langjährige Beratungsaufträge wesentli-

cher Tourismus-Stakeholder in Österreich sowie 

die Mitgliedschaft in Know-how- und Expertise-

boards in Europa und Österreich ermöglichen 

die Entwicklung maßgeschneiderter State of the 

Art-Lösungen für die komplexen Anforderungen 

der Kunden.

 

hallamasch beschäftigt professionell ausgebil-

dete Projektmanager und arbeitet nach interna-

tional standardisierten Kriterien. 

Das Netzwerk umfasst 400 Partner innerhalb, 

sowie 3.200 Kreativunternehmen außerhalb Ös-

terreichs.
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Horwath HTL Austria | Hotel. Tourism. Leisure.
Erzabt-Klotz-Straße 31

5020 Salzburg

Austria | Österreich

Gerald Kroell, MA

T +43 / 662 / 83 26 00

E gkroell@horwathhtl.com

W www.horwathhtl.at

Horwath HTL since 1915, the world‘s number 

one hospitality consulting organization. We are 

the industry choice; a global network offering 

complete solutions in markets both local and in-

ternational. Through involvement in thousands 

of projects over many years, we have amassed 

extensive, indepth knowledge and understan-

ding of the needs of hotel & real estate com-

panies and fi nancial institutions. Horwath HTL 

is the world‘s largest consulting organization 

specialized in the hospitality industry, with 50 of-

fi ces in 39 countries. We are recognized as the 

pre-eminent specialist in Hotels, Tourism and 

Leisure, providing solutions through a combina-

tion of international experience and expert local 

knowledge.

Our tailor made solutions:

• Feasibiltiy studies

• Project development

• Asset management

• Performance monitoring

• Turn around and interim management

• Mergers & aquisitions

Horwath HTL wurde 1915 gegründet und ist die 

größte auf Hotel, Tourismus und Freizeitwirt-

schaft spezialisierte Unternehmensberatung. 

Aufgrund unseres weltweiten Netzwerkes bieten 

wir Komplettlösungen für den nationalen wie in-

ternationalen Markt an. Durch die Realisierung 

zahlreicher Projekte für unsere Kunden, verfü-

gen wir über ein extensives, in die Tiefe gehen-

des Spezialwissen und Verständnis über die An-

forderungen von Hotels, Immobilienfi rmen und 

Finanzinstitutionen. Horwath HTL, die weltweit 

größte Unternehmensberatung verfügt über ein 

starkes Netzwerk mit 50 Büros in 39 Ländern. 

Wir sind bekannt als der Branchenspezialist für 

Hotel, Tourismus und Freizeitwirtschaft.  

Mit der perfekten Mischung aus internationaler 

Erfahrung und lokalem Expertenwissen bieten 

wir maßgeschneiderte Lösungen den Bereichen: 

• Feasibiltiy Studien, Projektentwicklung

• Asset Management

• Performance Monitoring

• Turn Around und Interim Management

• Vermittlung und Finanzierung
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Hulla & Co. Human Dynamics KG
Lothringer Straße 16

1030 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 402 50 20

F +43 / 1 / 402 50 20 - 20

E offi ce@humandynamics.org

W www.humandynamics.org

As a leading Austrian public sector consultan-

cy, Human Dynamics has a long and successful 

track record in the implementation of sustaina-

ble projects on behalf of the EU, the World Bank 

and the Austrian Government. 

Human Dynamics is headquartered in Vienna, 

with offi ces in Bucharest and Sofi a together 

employs more than 40 highly qualifi ed emplo-

yees. The fi rm works in over 30 countries in 

Central and Eastern Europe, the CIS states, the 

Caucasus, Central Asia, Africa, South America 

and Asia. 

Our clients include Ministries of Finance, Jus-

tice and Economics and specialist public sector 

bodies such as regulatory authorities, e.g. those 

concerned with competition, consumer protec-

tion and supervision of the insurance industry.

Als führendes österreichisches Beratungsunter-

nehmen für den öffentlichen Sektor hat Human 

Dynamics eine lange Erfolgsgeschichte in der 

Umsetzung nachhaltiger Projekte im Auftrag 

der EU, der Weltbank und der Österreichischen 

Bundesregierung vorzuweisen. 

Mit Sitz in Wien sowie Büros in Bukarest und So-

fi a mit über 40 hoch qualifi zierten Mitarbeitern 

ist HD in mehr als 30 Ländern in Zentral- und 

Osteuropa, der GUS, dem Kaukasus, Zentralasi-

en, Afrika, Südamerika und Asien aktiv.

 

Wir beraten unter anderem Finanz-, Justiz- und 

Wirtschaftsministerien sowie spezialisierte öf-

fentliche Stellen wie Regulierungsbehörden, 

z.B. in den Bereichen Wettbewerb, Verbraucher-

schutz und Versicherungsaufsicht.
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i d e e Concept & Exhibition Engineering GmbH
Maximilianstraße 2

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

T +43 / 515 / 58 10 68

E offi ce@idee-gmbh.at

W www.idee-gmbh.at

Tourism, exhibitions, outdoor events

We develop ideas, design visions, turn fantasy 

into reality!

IDEA – our mission is the development of this 

idea, as well as the design and planning of tou-

rist destinations for indoor and outdoor areas.

CONCEPT – we work with our clients to develop 

a tailor-made concept for each project.

IMPLEMENTATION – the range of services  for 

our projects extends from pure consulting to 

overall planning and full project management 

in cooperation with specialists from various 

trades.

Touristik - Ausstellungen - Outdoorinszenierun-

gen

Wir entwickeln Ideen, entwerfen Visionen, set-

zen Phantasien um!

IDEE – Unser Auftrag ist die Entwicklung die-

ser Idee, sowie das Design und die Planung von 

touristischen Destinationen für den In- und Out-

doorbereich. 

KONZEPTION – Gemeinsam mit unseren Auf-

traggebern entwickeln wir dabei für jedes Pro-

jekt ein maßgeschneidertes Konzept. 

UMSETZUNG – Das Aufgabenspektrum für un-

sere Projekte erstreckt sich von der reinen Be-

ratung bis hin zur Gesamtplanung und vollstän-

digen Projektabwicklung in Zusammenarbeit 

mit Spezialisten verschiedenster Gewerbe.
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iC Consulenten Ziviltechniker GmbH
Zollhausweg 1

5101 Salzburg / Bergheim

Austria | Österreich

T +43 / 662 / 45 07 73

F +43 / 662 / 45 07 735

E offi ce@ic-group.org

W www.ic-group.org

iC Consulenten is an engineering consultancy 

fi rm of top experts from various countries and 

disciplines which provides tailor-made solu-

tions from one source for projects and prob-

lems from all fi ve continents. IC Consulenten 

has more than 200 employees and is one of the 

largest engineering consultancies in Austria

 

Our range of expertise:

• Tunnelling & Geotechnics

• Geological engineering & Hydrogeology

• Energy & Environment

• Engineering & Economics

• Buildings & Structures

• Domestic & Electrical Engineering

• Water & Waste Management

• Transport & Logistics

• Information & Technology

 

Our services include project planning and de-

velopment, invitations and awards of tenders, 

project management, supervision and control, 

on-site construction management, studies and 

consultancy as well as due diligence.

iC Consulenten ist eine Ingenieurgesellschaft 

von Spitzen-Experten aus unterschiedlichen 

Ländern und Disziplinen, die maßgeschneiderte 

Lösungen aus einer Hand für Projekte und Pro-

bleme auf allen fünf Kontinenten anbietet. Mit 

mehr als 200 Mitarbeitern ist iC Consulenten ei-

nes der größten Ingenieurbüros Österreichs.

 

Unsere Fachbereiche: 

• Tunnelbau & Geotechnik

• Ingenieurgeologie und Hydrogeologie

• Energie & Umwelt

• Ingenieurwesen & Wirtschaft 

• Bauten & Tragwerke

• Haus- & Elektrotechnik 

• Wasser & Abfallwirtschaft 

• Verkehr & Logistik 

• Information & Technologie 

Unsere Leistungen umfassen Projektplanung & 

-entwicklung, Ausschreibung & Vergabe, Pro-

jektmanagement, Steuerung & Kontrolle, Örtli-

che Bauaufsicht, Studien & Beratung sowie Due 

Diligence.
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id-Werkstatt Planung und Einrichtung GmbH
Hammerlingstraße 31

4050 Traun

Austria | Österreich

T +43 / 7229 / 751 90

F +43 / 7229 / 751 90 - 25

E offi ce@id-werkstatt.at

W www.id-werkstatt.at

The gastro id-workshop from Traun has been 

involved for years in setting up catering estab-

lishments. 

Their skilful use of materials and light has time 

and again resulted in fascinating spatial solu-

tions, which still hold their own even after many 

years. 

The motto of the id-workshop is that there is 

no fi t-out trend in the catering trade; individual 

concepts require individual design and when it 

comes to designing the inside of your premises, 

there are no limits to the imagination.

In planning we focus on your ideas and expecta-

tions, but it should be remembered in the colour 

scheme that different colours create different 

moods.

Die gastro id-Werkstatt aus Traun beschäftigt 

sich schon seit Jahren mit dem Einrichten von 

Gastronomielokalen. 

Durch den gezielten Einsatz von Materialien und 

Licht entstehen immer wieder faszinierende 

Raumlösungen, die auch noch nach Jahren ihre 

Gültigkeit haben.

 

Einen Einrichtungstrend in der Gastronomie gibt 

es nicht, so das Motto der id-Werkstatt. Individu-

elle Konzepte erfordern individuelles Design, bei 

der Innenausstattung Ihres Gastlokales sind der 

Phantasie keine Grenzen gesetzt.

 

Ihre Wünsche und Vorstellungen sollten bei der 

Planung die Hauptrolle spielen, doch sollte z.B. 

beim Farbkonzept daran gedacht werden, dass 

verschiedene Farbtöne unterschiedliche Stim-

mungen erzeugen.

Tourism Infrastructure and Know-How | Tourismus Infrastruktur und Know-How

Planning and Consultancy Services | Planungs- und Beratungsdienstleistungen



54  FRESH VIEW

ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH
Feldkreuzstraße 3

6063 Rum

Austria | Österreich

T +43 / 512 / 24 12 - 5113

F +43 / 512 / 24 12 - 5900

E info@ibk.ilf.com

W www.ilf.com

ILF Consulting Engineers (ILF) consists of a 

number of internationally established inde-

pendent engineering and consulting fi rms with 

more than 40 years of experience in different 

areas of competence. 

More than 1,800 staff are employed at the head-

quarters in Innsbruck and Munich and at more 

than 30 offi ces and subsidiaries worldwide to 

develop and implement successful project so-

lutions for our international customers. 

ILF provides its customers with innovative engi-

neering and consulting services for oil and gas, 

energy and climate protection, water and envi-

ronment, transport and structures.

 

ILF’s services encompass consultancy, plan-

ning, procurement, construction supervision, 

start-up, project management and special ser-

vices.

ILF Beratende Ingenieure (ILF) besteht aus meh-

reren international tätigen, unabhängigen Inge-

nieur- und Beratungsunternehmen mit mehr als 

40-jähriger Erfahrung in verschiedenen Kompe-

tenzbereichen. 

Über 1800 festangestellte Mitarbeiter in den 

Hauptstandorten in Rum bei Innsbruck und 

München sowie in mehr als 30 Büros weltweit 

entwickeln überzeugende Projektlösungen für 

anspruchsvolle Kunden. 

ILF stellt seinen Kunden innovative Ingenieurs- 

und Beratungsleistungen in den Geschäftsbe-

reichen Öl und Gas, Energie und Klimaschutz, 

Wasser und Umwelt, Verkehr und Bauwerke zur 

Verfügung. 

Das Leistungsspektrum des Unternehmens be-

inhaltet Beratung, Planung, Beschaffung, Bau-

überwachung, Inbetriebnahme, Projektmanage-

ment und Spezialleistungen.
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Imago - Institut für Unternehmens-Entwicklung GmbH
Zennergasse 3

1160 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 488 10 12

F +43 / 1 / 488 10 16

E welcome@imago.at

W www.imago.at

The consultancy company has operated from its 

offi ces in Vienna and Munich since 1973.

 

It focusses on:

• Corporate Architecture (member of the 

chamber of engineering fi rms)

• Corporate Consult (member of the cham-

ber of management consultancies)

• Corporate Identity (positioning and event 

organisation)

 

More than 1,000 successful EU-based custo-

mers in industry, trade/commerce and the ser-

vice sector serve as our references.

 

Our 3 pillar model is based on Corporate Design 

- Corporate Consult- Corporate Coaching and 

ensures the success of our collaboration with 

you and your company.

Das Consulting Unternehmen besteht seit 1973 

an den Standorten Wien und München. 

Schwerpunkte sind:

• Corporate Architecture (Mitglied in der 

Kammer der Ingenieurbüros)

• Corporate Consult (Mitglied in der Kammer 

Unternehmensberatung)

• Corporate Identity (Positionierung und 

Eventorganisation)

 

Über 1.000 erfolgreiche Kunden im EU-Raum 

aus Industrie, Gewerbe/Handel und Dienstleis-

tung sind unsere Referenz.

 

Unser 3-Säulen-Modell Corporate Design - Cor-

porate Consult- Corporate Coaching sichert den 

Erfolg unserer Zusammenarbeit für Sie und Ihr 

Unternehmen.
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Institut für Meteorologie und Geophysik
Universität Wien 

Althanstraße 14, UZA2

1090 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 427 75 37 38

F +43 / 1 / 42 77 95 37

E img-wien@univie.ac.at

W img.univie.ac.at

MetGIS GmbH is a spin-off of the University of 

Vienna (Institute of Meteorology and Geophy-

sics), focusing on the world-wide prediction of 

mountain weather. 

The company delivers highly specialized me-

teorological services, based on some of the 

most advanced technologies. Customers profi t, 

among other things, from the possibility to plan 

their resources in a more cost-effective way and 

to lower the risk of weather-related accidents.

MetGIS GmbH ist ein Spin-off der Universität 

Wien (Institut für Meteorologie und Geophysik). 

Das Unternehmen bietet hochspezialisierte, auf 

modernsten Technologien basierende meteoro-

logische Dienstleistungen, vor allem im Bereich 

der weltweiten Bergwetterprognose. MetGIS-

Produkte bieten den Kunden u.a. die Möglich-

keit, Ressourcen kosteneffi zienter planen und 

das wetterbedingte Risiko von Unfällen vermin-

dern zu können
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Institute of Brand Logic - Marktentwicklung GmbH
Ing.-Etzel-Straße 17

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

T +43 / 512 / 56 60 08

F +43 / 512 / 56 60 08 - 48

E institute@brand-logic.com

W www.brand-logic.com

The Institute of Brand Logic is an internationally 

active fi rm of consultants offering strategy ad-

vice for brand-oriented companies with offi ces 

in Innsbruck, Munich and Cologne. Drawing on a 

specially designed management approach - the 

logic of success® of brand systems, the Institute 

turns selected companies, products and desti-

nations into attractive, leading brands in their 

sector. Here the central focus is the merging of 

branding and corporate development. The Insti-

tute of Brand Logic does not deliver a concept, 

but sees itself as a partner, that guides com-

panies and organisations towards the achieve-

ment of brand success.

The expertise of the Institute in particular co-

vers the following sectors: consumer goods, 

trade, services, industrial goods, and tourism. 

In the area of destination development, the In-

stitute has been working successfully for many 

years with leading Alpine regions (e.g. Ischgl, 

Serfaus-Fiss-Ladis, Lech Zürs). Other cus-

tomers in the fi eld of tourism include Austria 

Trend Hotels & Resorts, Urlaub am Bauernhof 

(holiday on the farm) and Lanserhof.

Das Institute of Brand Logic ist eine international 

tätige Strategieberatung für die Entwicklung und 

Führung von Markenunternehmen mit Büros in 

Innsbruck, München und Köln. Auf Basis eines 

eigens konzipierten Managementansatzes – der 

Erfolgslogik® von Markensystemen – entwickelt 

das Institut ausgewählte Unternehmen, Produk-

te und Destinationen zu attraktiven, führenden 

Marken ihrer Branche. Im Mittelpunkt steht da-

bei die Zusammenführung von Markenführung 

und Unternehmensentwicklung. Das Institute of 

Brand Logic ist kein Konzeptlieferant, sondern 

versteht sich als Partner, der Unternehmen und 

Organisationen bis zur Realisierung des Mar-

kenerfolgs begleitet.

Die Expertise des Instituts erstreckt sich insbe-

sondere über folgende Branchen: Konsumgüter, 

Handel, Dienstleistungen, Industriegüter und 

Tourismus. Im Bereich der Destinationsentwick-

lung arbeitet das Institut seit vielen Jahren er-

folgreich mit führenden alpinen Regionen (u.a. 

Ischgl, Serfaus-Fiss-Ladis, Lech Zürs) zusam-

men. Zu den weiteren Kunden im Bereich Tou-

rismus zählen u.a. Austria Trend Hotels & Re-

sorts, Urlaub am Bauernhof, Lanserhof.
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JM Consulting e.U., Inh. Josef Meringer
Saloderstraße 10

2640 Gloggnitz

Austria | Österreich

T +43 / 2662 / 420 16

F +43 / 2662 / 420 16 - 21

E jmconsulting@meringer.com

W www.meringer.com

Enterprise consultancy, best performance coa-

ching, special services for hospitality business, 

knowledge transfer and technique application 

consultancy in theory and practice, customer 

satisfaction and frequency guided by NUVOS 

360°, creation of value and sustainability, to 

concept development, training of manager and 

employees. 

Support of export oriented companies, seni-

or advise in the establishment of strategy and 

conception, successful exhibition performance/

execution by professional script, market re-

search, market development, training export 

partner and their manager and employees, 

competitor overview, information to/from sta-

keholders, use of my global networks and co-

operations.

Unternehmensberatung, Best Performance 

Coaching, spezielle Dienstleistungen für Ho-

tellerie, Gastronomie, Wissenstransfer und An-

wendungstechnik in Theorie und Praxis, Gäste-

zufriedenheit und Frequenz durch NUVOS 360°, 

Wertschöpfung und Nachhaltigkeit, Konzeptma-

nufaktur, Training der Führungskräfte und Mit-

arbeiterInnen.

Unterstützung bei der Strategie und Konzeption 

für den Export, Marktrecherchen, Marktaufbau, 

Training der Export-Partner und deren Mitar-

beiterInnen, erfolgreiche Messeauftritte durch 

professionelles Drehbuch, Wettbewerbsbeob-

achtungen, Information an/von Stakeholdern, 

Nutzung meiner globalen Netzwerke und Ko-

operationen.
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Klenkhart & Partner Consulting ZT GmbH
Salzbergstraße 15

6067 Absam

Austria | Österreich

T +43 / 502 / 260

F +43 / 502 / 26 20

E offi ce@klenkhart.at

W www.klenkhart.at

In addition to specialising in water hazard ma-

nagement and in upland watershed and ava-

lanche protection, we are also fully involved in 

planning and controlling activities for diverse 

projects in ski resort areas. 

With this broad expertise, our competence ex-

tends from small slope expansion and artifi cial 

snow projects all the way to master plans for ski 

resorts, covering the entire range of planning 

services for ski resort areas. 

In recent years, we have successfully created 

full master plans for ski resorts in Germany, 

Turkey, Ukraine and Romania and almost 300 

snow machine installations, with 70 reservoirs 

ranging from 10,000 m³ to 200,000 m³ in size, 

have been planned by us and implemented with 

our assistance. 

Neben Arbeitsschwerpunkten im Schutzwasser-

bau und im Wildbach- und Lawinenschutz sind 

wir vor allem mit Planungs- und Controlling-

aufgaben bei diversen Projekten in Skigebieten 

befasst. 

So wird beginnend von kleinen Pistenausbau- 

und Beschneiungsprojekten bis zu umfassenden 

Masterplänen für Skiressorts die gesamte Pla-

nungspalette in Skigebieten abgedeckt. 

Umfassende Masterpläne für Skiressorts konn-

ten wir in den letzten Jahren in Deutschland, 

der Türkei, der Ukraine und in Rumänien er-

stellen. Knapp 300 Beschneiungsanlagen mit 70 

Speicherteichen mit Größen von 10.000 m³ bis 

200.000 m³ wurden von uns geplant und in der 

Umsetzung begleitet.
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Kohl & Partner Tourismusberatung GesmbH
Bahnhofstraße 8

9500 Villach

Austria | Österreich

T +43 / 4242 / 211 23

F +43 / 4242 / 295 53

E offi ce@kohl.at

W www.kohl.at

Kohl & Partner is an independent and interna-

tionally operating consulting company, specia-

lised in the fi eld of hotel, tourism and leisure 

activity development. Kohl & Partner is the lea-

ding tourism consulting company in Austria and 

one of the biggest companies with this speciali-

zation in Europe. 

The clients of Kohl & Partner range from fa-

mous tourism destinations, leading companies, 

public authorities to well-known investors. 

Kohl & Partner was founded in 1980, currently 

has 12 offi ces in 9 countries, is an Affi liate Mem-

ber of the UN World Tourism Organization and 

is used to work in accordance with international 

consulting standards.

Kohl & Partner ist ein unabhängiges und inter-

national tätiges Consultingunternehmen spezi-

alisiert auf die Hotellerie, Tourismus- und Frei-

zeitwirtschaft. Kohl & Partner ist das führende 

Tourismusberatungsunternehmen in Österreich 

und eines der größten Unternehmen mit dieser 

Spezialisierung in Europa. 

Zu den Kunden von Kohl & Partner zählen be-

kannte touristische Destinationen, führende 

Unternehmen, öffentliche Stellen und namhafte 

Investoren. 

Kohl & Partner wurde 1980 gegründet, hat der-

zeit 12 Büros in 9 Ländern, ist ein Affi liate Mem-

ber der UN World Tourism Organization und 

arbeitet nach international anerkannten Consul-

ting Standards.
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Lichttechnische Planung - Lighting Design Austria e.U.
Marienstraße 23/1

3032 Eichgraben

Austria | Österreich

T +43 / 2773 / 435 34

F +43 / 2773 / 435 34

E helmut.regvart@lda.at

W www.lda.at

The creative team of Lighting Design Austria 

(LDA) has been one of the leading, internatio-

nally active, independent planning fi rms in the 

natural and artifi cial lighting design segment 

for more than 30 years.

 

Since its foundation in 1978 the fi rm has plan-

ned and implemented more than 300 projects 

worldwide. 

Its collaborations with internationally famous 

architects such as Sir Norman Foster, Sir Ri-

chard Rogers, SOM Skidmore Owings & Merrill, 

Burckhardt + Partner AG and BDP Building De-

sign Partnership are particularly noteworthy.

 

In addition to its headquarters Lighting Design 

Austria (LDA) has a sales offi ce in Abu Dhabi, 

UAE.

Das Kreativ-Team von Lighting Design Austria 

(LDA) ist seit mehr als 30 Jahren eines der füh-

renden, weltweit tätigen und unabhängigen Pla-

nungsbüros im Bereich des Tages- und Kunst-

lichtdesigns.

 

Seit der Gründung 1978 wurden weltweit mehr 

als 300 Projekte geplant und umgesetzt. 

Besonderes Augenmerk kann auf die Zusam-

menarbeit mit international bekannten Architek-

ten wie Sir Norman Foster, Sir Richard Rogers, 

SOM Skidmore Owings & Merrill, Burckhardt + 

Partner AG oder BDP Building Design Partner-

ship gelegt werden.

 

Neben dem Hauptstandort unterhält Ligh-

ting Design Austria eine Beratungs- und Ver-

triebsniederlassung in Abu Dhabi, VAE.
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MANOVA GmbH
Trautsongasse 8/DG

1080 Wien

Austria | Österreich

Mag. Klaus Grabler

T +43 / 171 / 075 35

E  offi ce@manova.at

W www.manova.at

MANOVA is a market research and consultancy 

company with a wide range of customized pro-

ducts and a long-term expertise in tourism. 

With our self-developed online-management-

information system WEBMARK, you have ac-

cess to an established but fl exible instrument 

for systematic data monitoring. WEBMARK of-

fers a distinctive advantage as an industry solu-

tion: Benchmarking. 

You can compare yourself anonymously and in-

teractively with your competitors. Among other 

things, WEBMARK is available for destinations, 

cable cars, attractions and hotels as a business 

intelligence instrument.

MANOVA ist ein Marktforschungs- und Bera-

tungsunternehmen mit einem umfangreichen 

Leistungsangebot an maßgeschneiderten Pro-

dukten, mit langjährigem Know-how speziell im 

Tourismus. 

Mit dem von uns entwickelten Online-Manage-

ment-Informationssystem WEBMARK steht Ih-

nen ein etabliertes, fl exibles Instrument zum 

gezielten Monitoring zur Verfügung. Darüber-

hinaus bietet WEBMARK einen entscheidenden 

Vorteil: Benchmarking. 

Sie vergleichen sich anonym interaktiv mit dem 

Wettbewerb. WEBMARK ist u. a. für Destinatio-

nen, Seilbahnen, Attraktionen, Hotels als Busi-

ness Intelligence Instrument im Einsatz.
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Martin Schwarz GmbH
Börsegasse 6

1013 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 512 96 86

F +43 / 1 / 512 96 86

E info@schwarzconsult.com

W www.schwarzconsult.at 

Our fi elds of business:

 

• Research: expert opinions, market re-

search, studies and publications about 

Austrian tourism, international trend 

developments, cultural tourism, customer 

satisfaction 

• „Smartguide“ – portable digital multi-

lingual and multimedia tourism navigation 

system 

• Planning, exhibition and tourist attraction 

designs; museum displays, experience 

worlds - areas of application - leisure 

parks, edutainment, infotainment, shop-

pertainment - shopping centres, enter-

tainment, revitalising historic sites, public-

private partnerships

• Entertainment industry, special cinemas, 

media worlds 

• Cultural management - fi elds of business 

for non-profi t institutions 

• Marketing - sponsoring - event planning

Unsere Geschäftsfelder:

 

• Research: Expertisen, Marktforschung, 

Studien und Publikationen zu den Themen: 

Tourismus Österreich, Internationale Trend 

- Entwicklungen, Kulturtourismus, Kunden-

zufriedenheit

• „Smartguide“ – portable digital multi-

lingual and multimedia tourism navigation 

system 

• Planung, Konzeption von Ausstellungen, 

Tourismusattraktionen; Museumseinrich-

tungen, Erlebniswelten - Anwendungsbe-

reiche Freizeitparks, Edutainment, Infotain-

ment, Shoppertainment-Shoppingcenters, 

Entertainment, Revitalisierung historische 

Objekte, Public Private Partnerships 

• Unterhaltungsindustrie, Spezialkinos, Me-

dienwelten 

• Kulturmanagement - Geschäftsfelder von 

Non-Profi t-Einrichtungen 

• Marketing - Sponsoring - Eventplanung
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Masterconcept Consulting GmbH
Ganshofstrasse 18A

5020 Salzburg

Austria | Österreich

Dipl.Ing. Gernot Leitner

T +43 / 662 / 82 45 98

E offi ce@masterconcept.at

W www.masterconcept.at

Masterconcept is an interdisciplinary master 

planning company with special fokus ski resort 

developmen, city planning, transport simulati-

ons and architecture, based on geographic data 

based systems. 

Masterconcept furthermore has  been involved 

in the Planning and delivery of 3 Olympic Games 

and also 7 Olympic bids in 5 countries. 

The company, based in Salzburg, has 45 emplo-

yees in 3 further offi ces in Vienna, Moscow and 

St.Petersburg.

Masterconcept ist ein interdisziplinäres Mas-

terplanungsunternehmen spezialisiert auf die 

Bereiche Skigebiets- und Resortplanung, Stadt-

planung, Verkehrssimulationen und Architektur, 

basierend auf GIS (Geographische Informations-

systeme). 

Masterconcept war in den letzten 15 Jahren in 

Planungen für 3 Olympische Winterspiele, sowie 

in 7 Olympiabewerbungen in 5 Ländern invol-

viert. 

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Salzburg 

betreibt 3 weitere Büros in Wien, Moskau und 

St.Petersburg mit 45 Mitarbeitern.
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MEIXNER VERMESSUNG ZT GmbH
Linke Wienzeile 4

1060 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 587 96 16

F +43 / 1 / 587 34 32

E sek@meixner.com

W www.meixner.com

MEIXNER, established in 1939, is a family fi rm 

and one of the European market leaders in the 

fi elds of surveying and digital aerial photogra-

phy, photogrammetry, laser scanning, enginee-

ring surveys, tunnel and infrastructure surveys, 

3D city models, GPS, GIS and digital mapping in-

cluding the use of drones.

 

The Meixner Group headquarters are located 

in Vienna and supported by its branches, AGIS/

Vienna, Höllhuber/Linz, AGIS Bratislava/ Slo-

vakia, MEIXNER Astana/Kazakhstan, Meixner 

United/Abu Dhabi and a network of represen-

tatives and business partners in a number of 

other countries. The fi rm has been operating 

worldwide for 40 years.

Further Information: www.agis.at

MEIXNER, gegründet 1939, ist ein Familien-

unternehmen und zählt zu den führenden eu-

ropäischen Unternehmen in den Bereichen 

Vermessung und digitale Luftbildaufnahmen, 

Photogrammetrie, Laserscanning, Ingenieur-

vermessungen, Tunnel- und Infrastrukturver-

messungen, 3D Stadtmodelle, GPS, GIS und 

digitaler Kartenherstellung, auch unter Einsatz 

von Drohnen.

 

Der Hauptsitz der Firma ist in Wien und wird 

durch die ebenfalls zum Meixner Konzern gehö-

renden Zweigniederlassungen AGIS/Wien, Höll-

huber/Linz, AGIS Slovakia/Bratislava, MEIXNER/

Astana-Kazachstan, Meixner United/Abu Dhabi 

sowie einem Netzwerk von Vertretungen und 

Partnerunternehmen in verschiedenen anderen 

Ländern unterstützt. Das Unternehmen ist seit 

40 Jahren weltweit tätig.

Weitere Informationen: www.agis.at
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MindTake Research GmbH
Kaiserstraße 113-117

1070 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 228 88 10

F +43 / 1 / 228 98 01

E ok@mindtake.com

W www.mindtake.com

MindTake Research GmbH is a full service pro-

vider in the fi eld of on-line market research. 

Individual consultancy services and compilation 

of studies are undertaken as well as standar-

dised tools and products for effi ciently proces-

sing employee and customer surveys and ana-

lysing the results of advertising and web-site 

evaluations. 

MindTake Research GmbH provides a wide ran-

ge of on-line services under the brand names 

MindTake New Media Research and MindTake 

New Media Consulting.

 

The combination of on-line agency services 

and on-line market research enables MindTake 

to provide its customers with comprehensive 

know-how in the fi elds of on-line research, on-

line communication, web design and community 

development.

 

MindTake ist ein Full-Service Online Marktfor-

schungs-Institut. 

Individuelle Beratung und Studien gehören hier 

ebenso dazu wie eine Reihe standardisierter 

Produkte und Tools. Hierzu zählen insbesonde-

re Tests zur Markenwahrnehmung, Mitarbeiter- 

und Kundenbefragungen, sowie Werbewirkungs-

tests, Werbemittel- und Website-Evaluationen.

 

Die Datenerhebung erfolgt zumeist „online“, 

wobei wir darunter alle gängigen digitalen Ka-

näle meinen: Webseiten, E-Mail, Smartphones, 

Tablets, Social-Media, etc.

Projekte führen wir gerne auch länderübergrei-

fend durch, wobei wir dabei auf unser internati-

onales Team und unsere eigenen Online-Panels 

zurückgreifen.
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miraconsult e. U. Unternehmensberatung & Mediation
Packerstraße 69

8501 Lieboch

Austria | Österreich

T +43 / 3136 / 615 30

E info@miraconsult.at

W http:/www.miraconsult.at

miraconsult e.U. offers consulting and mediati-

on services. Our core competence ist to develop 

sustainable and social responsible strategies 

and products, as well as clear and reliable ar-

rangements.

 

We support small enterprises and NGO in buil-

ding up cooperation with international partners. 

We propose relevant national and EU funding in 

time and we are pleased to develop the project 

proposal.

 

The development of sustainable, social and ac-

cessible Tourism concepts, strategies and pro-

jects is our thematic priority.

miraconsult e.U. bietet Beratung und Mediati-

on. Unser Schwerpunkt ist die Entwicklung von 

nachhaltigen und sozial verantwortlichen Stra-

tegien und Projekten und klare, verlässliche Ver-

einbarungen.

 

Wir unterstützen vor allem kleine Unterneh-

men und Organisationen bei der (erstmaligen) 

Kooperation mit internationalen Partnern. Wir 

schlagen zeitgerecht passende nationale und 

EU-Förderprogramme vor. Gerne erstellen wir 

auch Ihre Einreichunterlagen.

 

Thematisch liegt unser Schwerpunkt im Touris-

mus, insbesondere in der Entwicklung von nach-

haltigen, sozialen und barrierefreien Tourismus-

konzepten und Projekten.
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motasdesign
Huebe 38a

6173 Oberperfuss

Austria | Österreich

Mag. Christian Lunger

M +43 / 650 / 331 65 32

E offi ce@motasdesign.com

W www.motasdesign.com

motas is a design and consulting company that 

looks at how people move and behave in buil-

dings, in urban and open spaces and what infor-

mation they need for this. 

We support our customers in designing intelli-

gent information environments that lead to more 

experience, satisfaction and added value.

Services: 

Control systems, signage, integrated and intelli-

gent digital visitor management solutions (Web-

mobile-information points), plan design, land-

mark design.

References: 

Viennese Alps, Langenlois, Therme Aqua Dome, 

EU  projects.

motas ist ein Design und Beratungsunterneh-

men, das sich mit der Frage beschäftigt, wie 

sich Menschen in Gebäuden, im Stadt- und Na-

turraum bewegen und verhalten und welche In-

formationen sie hierfür benötigen. 

Wir unterstützen unsere Kunden dabei, intelli-

gente Informationsumgebungen zu gestalten, 

die zu mehr Erlebnis, Zufriedenheit und Wert-

schöpfung führen.

Leistungen: 

Leitsysteme, Beschilderungen, integrierte und 

selbstlernende digitale Besucherlenkungslö-

sungen (Web-Mobil-Informationsstelen), Plan-

design, Landmarkdesign.

Referenzen: 

Wiener Alpen, Langenlois, Therme Aqua Dome, 

EU-Projekte.
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MRP Consult GmbH
Getreidemarkt 14/29

1010 Wien

Austria | Österreich

Mag.(FH) Martin Schaffer

T +43 / 1 / 890 66 61

E offi ce@mrp-hotels.com

W www.mrp-hotels.com

MRP hotels supports owners, investors, deve-

lopers, banks and hotel operators with a com-

prehensive range of consulting services for ho-

tel properties. 

Our portfolio covers all phases of a project, 

from hotel development, renovation and reposi-

tioning to ongoing hotel operation and the tran-

saction as a whole.

One of the factors behind our success is our 

team, which consists of marketing, operational 

and real estate experts as well as former senior 

executives of international hotel chains.

MRP hotels unterstützt Eigentümer, Investoren, 

Developer, Banken und Hotelbetreiber bei allen 

Beratungsaufgaben rund um die Hotelimmobi-

lie. 

Unsere Leistungen decken alle Projektphasen 

ab, von der Hotelentwicklung, Renovierung, Re-

Positionierung bis zum laufenden Betrieb und 

der Transaktion.

Zu unseren Erfolgsfaktoren zählt unser Team, 

welches aus Sales & Marketing-, Operations- 

und Immobilienexperten sowie früheren Senior 

Executives internationaler Hotelbetriebe be-

steht.
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planwind.at, Heidrun Wankiewicz
Bergheimerstraße 42

5020 Salzburg

Austria | Österreich

T +43 / 662 / 45 77 56

F +43 / 662 / 45 77 56

E offi ce@planwind.at

W planwind.at

planwind.at provides public and private sec-

tor clients, local and international institutions 

with consultancy services for sustainable and 

needs-oriented spatial structures, infrastruc-

ture networks and business locations for the 

population of an urban area or a region. Gender 

and diversity form an integral part of these ac-

tivities.

 

planwind.at works with local, national and 

European institutions and has forged long-term 

partnerships in Austria and Europe:

http://www.rali.boku.ac.at/gdus.html

 

planwind.at has specialised in developing, sub-

mitting applications and implementing cross-

border projects that receive EU funding.

planwind.at berät öffentliche und private Auf-

traggeberInnen, lokale und internationale Ins-

titutionen bei der Entwicklung von nachhaltigen 

und bedürfnisgerechten Raumstrukturen, Infra-

strukturnetzen und Standortangeboten für die 

Menschen eines Stadtteils oder einer Region. 

Gender und Diversität sind dabei integriert.

 

planwind.at arbeitet mit lokalen, nationalen und 

europäischen Institutionen zusammen und greift 

auf langjährige Partnerschaften in Österreich 

und Europa zurück:

http://www.rali.boku.ac.at/gdus.html 

 

planwind.at hat sich auf die Entwicklung, An-

tragstellung und Umsetzung von grenzüber-

schreitenden Projekten mit EU-Förderungen 

spezialisiert.
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Pohl Ziviltechniker GmbH
Tschirgantstraße 10a

6430 Ötztal / Bahnhof

Austria | Österreich

T +43 / 5266 / 884 73 10

F +43 / 5266 / 874 15

E offi ce@pohl-gmbh.com

W www.pohl-gmbh.com

Pohl, the architecture and engineering offi ce, 

has decades of experience and specialist know-

how in the project development and overall 

planning of leisure facilities (indoor/open air 

swimming pools, saunas, wellness centres etc.) 

for hotels and public sector clients.

 

The company has been a member of IG Passiv-

haus in Austria for many years and specialises 

in energy-effi cient building and the construc-

tion of residential buildings, buildings for trade/ 

industry and public leisure facilities that comply 

with passive house standards.

Das Architektur-Ingenieurbüro Pohl verfügt 

über jahrzehntelange Erfahrung und spezielles 

Know-how in der Projektentwicklung und Gene-

ralplanung von Freizeitanlagen (Hallen- Freibä-

der, Sauna -Wellness, etc.) sowohl für die Hotel-

lerie als auch für die öffentlichen Auftraggeber.

 

Das Unternehmen ist langjähriges Mitglied der 

IG Passivhaus in Österreich und spezialisiert auf 

das energieeffi ziente Bauen und das Bauen von 

Wohnhäusern, Gebäuden für Gewerbe und In-

dustrie und öffentliche Freizeitanlagen im Pas-

sivhausstandard.
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pos architekten ZT KG
Maria Treu Gasse 3/8

1080 Wien

Austria | Österreich

Arch. DI. Ursula Schneider

T + 43 / 1 / 40 95 26 50

E offi ce@pos-architecture.com

W www.pos-architecture.com

Our expertise and our focus lie in the planning 

and implementation of holistic sustainable buil-

ding concepts. 

Through intensive research activity, as well as 

over 30 years of experience with solar, ecolo-

gical and energy-effi cient construction, we 

can showcase the latest fi ndings of applied re-

search in fl agship projects, where the focus is 

on sustainable added value and maximum user 

comfort. 

The fi rst passive house project in the tropics, 

and simultaneously the world‘s fi rst sustainab-

le embassy building, is one built example of our 

planning expertise.

Unsere Kompetenzen und unser Schwerpunkt 

liegen in der Planung und Realisierung von 

ganzheitlich nachhaltigen Gebäudekonzepten. 

Durch intensive Forschungstätigkeit sowie über 

30 Jahre Erfahrung mit solarem, ökologischem 

und energieeffi zientem Bauen können wir die 

neuesten Erkenntnisse der angewandten Bau-

forschung in Vorzeigeprojekten umsetzen, bei 

denen nachhaltige Wertschöpfung und höchster 

Nutzerkomfort im Vordergrund stehen. 

Das erste Passivhausprojekt in den Tropen, zu-

gleich auch das weltweit erste nachhaltige Bot-

schaftsgebäude, ist eines der gebauten Beispie-

le unseres Planungs-Know-Hows.
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Programat e.U.
Lilienbrunngasse 18/2/53

1020 Wien

Austria | Österreich

M +43 / 699 / 11 02 59 64

F +43 / 1 / 216 48 44 - 55

E hoelzl@programat.at

W www.programat.at

Programat has two areas of activity. It devises 

and organises events and also develops infor-

mation and guidance systems for ski lift opera-

tors.

 

Programat is known in the market both as an 

organiser of its own events and for being com-

missioned to undertake projects for companies 

and event agencies. Our own current project is 

“The Freeride Experience“ - a sports experi-

ence for people who love skiing. 

The agency relocated to the “Schrauben-

fabrik“ business centre in the second district in 

2002. The “Schraubenfabrik“ is a modern offi ce 

and working environment and a community of 

creative companies. This benefi ts Programat in 

many ways e.g. by acting as a network and sour-

ce of creativity.

Further Information:

 www.freeride-experience.at

Programat beschäftigt sich mit zwei Bereichen. 

Einerseits mit der Konzeption und Organisation 

von Events und andererseits mit der Entwick-

lung von Informations- und Leitsystemen für 

Seilbahnunternehmen.

 

Auf dem Markt tritt Programat einerseits als 

Veranstalter eigener Eventkonzepte und an-

dererseits als Auftragnehmer für Firmen und 

Eventagenturen auf. Aktuelles Projekt in der 

Eigenproduktion ist „The Freeride Experience“ - 

ein sportliches Erlebnis für Skibegeisterte.

 

2002 zog die Agentur in das UnternehmerInnen-

zentrum „Schraubenfabrik“ im zweiten Bezirk. 

Die Schraubenfabrik steht für eine moderne 

Büro- und Arbeitsgemeinschaft und für eine 

Community von kreativen UnternehmerInnen. 

Programat dient sie u.a. als Netzwerk und als 

Quelle der Kreativität.

 Weitere Informationen:

 www.freeride-experience.at
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Pronatour GmbH
Industriestraße 10a

2104 Spillern

Austria | Österreich

T +43 / 2266 / 812 50 - 0

F +43 / 2266 / 812 50 - 50

E offi ce@pronatour.at

W www.pronatour.at

pronatour is a creative company that develops, 

plans and implements experience projects for 

summer and winter tourism. 

Professional design based on the latest expe-

riential education criteria guarantees success: 

interactive and multi-sensory experiences sti-

mulate curiosity and the instinct to play, visitors 

become part of the experience. Our projects 

authentically highlight the regional strengths of 

each individual tourism destination. 

This leads to individual solutions that suit their 

target groups and are tailor-made for the loca-

tion. We create unique experiences!

 

• Project development

• Adventure trails

• Viewing platforms

• Theme parks

• Exhibitions 

• Winter events

Das Kreativunternehmen pronatour entwickelt, 

plant und realisiert Erlebnisprojekte für den 

Sommer- und Wintertourismus. 

Eine professionelle Gestaltung nach moderns-

ten erlebnispädagogischen Gesichtspunkten 

garantiert dabei den Erfolg: Interaktive und mul-

tisensorische Erlebnisinszenierungen wecken 

Neugierde und Spieltrieb, die Besucher werden 

Teil des Erlebnisses. 

So entstehen individuelle, zielgruppengerechte 

und für den Standort maßgeschneiderte Lösun-

gen. Wir schaffen einzigartige Erlebnisse!

 

• Touristische Masterplanung

• Erlebniswege

• Aussichtsplattformen

• Themenparks

• Ausstellungen 

• Winterinszenierungen
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RAM Consulting GmbH
Degengasse 40/16 

1160 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 489 64 - 090

F +43 / 1 / 489 64 09 - 14

E offi ce@ram.at

W www.ram.at

RAM Consulting GmbH is a family business go-

ing back to 1997 and is based in Vienna.

 

We are a destination management agency, an 

advertising agency and a TÜV-certifi ed events 

agency and our services are available through-

out Austria.

Over the last few years along with my team, we 

have delivered some interesting, excellent in-

ternational projects in the fi eld of conferences, 

events and incentives.

 

Our services:

• DMC for Austria and Slovakia 

• Event management 

• Conference services

• Management software

• Outdoor activities 

• Green meeting

RAM Consulting GmbH ist ein Familienunter-

nehmen, besteht seit 1997 und hat seinen Fir-

mensitz in Wien.

 

Wir sind eine Destination Management Agentur, 

eine Werbeagentur und eine TÜV zertifi zierte 

Eventagentur und bieten unsere Services in ganz 

Österreich an.

Gemeinsam mit meinem Team konnte ich in den 

letzten Jahren interessante und tolle internatio-

nale Projekte im Tagungs-, Event- und Incentive-

bereich realisieren.

 

Unsere Leistungen:

• DMC für Österreich und Slowakei 

• Event Management 

• Tagungs- und Conference Services

• Veranstaltungssoftware

• Outdoor Activities 

• Green meeting
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Rhomberg Bau GmbH
Mariahilfstraße 29

6900 Bregenz

Austria | Österreich

Mag. Felix Jonkisch

T +43 / 171 / 500 30 14

E felix.jonkisch@rhombergbau.at

W www.rhombergbau.com

The Rhomberg Group operates in the fi elds of 

construction, railway technology and resour-

ces. 

The company offers a wide range of services, 

extending from resource extraction, project 

conception and design, construction, facility 

and building management to refurbishment and 

recycling. 

Our scope of works covers all phases in the 

creation and life-cycle of buildings and infra-

structure. For the customers, including private 

investors and public clients this means that they 

can obtain individually tailor-made solutions 

as well as extensive complete projects from a 

single full-service provider.

Die Rhomberg Gruppe ist in den Geschäftsberei-

chen Bau, Bahntechnik und Ressourcen tätig. 

Das Unternehmen verfügt über ein breites Leis-

tungsspektrum, das von Ressourcengewinnung, 

Konzeption und Planung, Bauausführung, Faci-

lity Management und Bewirtschaftung bis zu Sa-

nierung und Recycling reicht. 

Damit werden alle Phasen im Entstehungs- und 

Lebenszyklus von Gebäuden und Infrastruktur-

anlagen abgedeckt. Für die Kunden – private In-

vestoren wie öffentliche Auftraggeber – können 

somit individuell zugeschnittene Einzellösungen 

wie auch umfassende Gesamtprojekte als Kom-

plettanbieters realisiert werden.
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Ski-Consult-Austria, Waldconsult
Untergreutschach 29

9112 Griffen

Austria | Österreich

T  +43 / 4233 / 31 57

M +43 / 664 / 51 10 38 

E waldconsult@aon.at

W www.waldconsult.at

Established in 1995, the fi rm offers a compre-

hensive and complete package: in addition to 

general forest management and environmental 

planning criteria planning activities focus on 

the development of ski areas incl. technical ski 

planning perspectives, piste construction sup-

port, planning snowmaking systems and a pro-

fessional ski area checking service including 

weak point analysis. 

Interdisciplinary collaboration with professio-

nal partners enables the creation of everything 

from cost-effective feasibility studies to master 

plans for ski areas including profi tability ana-

lysis, business plans and marketing concepts.

 

We are also happy to provide investment-rela-

ted support and advice. Partners in the racing 

world complete our range of services.

1995 gegründet, wird neben Forst- und ökologi-

schen Rahmenplanungen der Planungsschwer-

punkt im Bereich der Skigebietsentwicklung 

inkl. skitechnischer Planung mit Baubegleitung 

im Pistenbau, Planung von Beschneiungsanla-

gen sowie professionelle Skigebietschecks mit 

Schwachstellenanalysen, das heißt ein umfas-

sendes, komplettes Gesamtpaket angeboten. 

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Fach-

partnern ermöglicht die Erstellung von kos-

tengünstigen Machbarkeitsstudien bis hin zu 

Masterplänen für Skigebiete mit Wirtschaftlich-

keitsanalysen samt Businessplänen und Marke-

tingkonzepten. 

Wir begleiten und beraten Sie auch gerne im In-

vestmentbereich. Partner aus dem Rennsport 

komplettieren das Angebot.
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Snizek + Partner Verkehrsplanungs GmbH
Bergenstammgasse 7

1130 Wien

Austria | Österreich

DI Gunter Stocker

T +43 / 1 / 876 68 11

E offi ce@snizek.at

W www.snizek.at

Snizek + Partner is one of Austrias‘ leading 

transport engineering and planning consul-

tants. The fi rm provides a wide variety of public 

and private clients with expert advice and sup-

port in the fi elds of: 

• Transport planning and Evironmental Ana-

lysis

• Roadway and Traffi c Engineering

• Public Transport Planning and Operations

• Transport Research

• Public Participation and Process Manage-

ment 

Since its founding in 1984, the fi rm has success-

fully completed a wide range of comprehensive 

and cooperative transportation planning pro-

jects in Austria, Central and Eastern Europe.

Die Snizek + Partner Verkehrsplanungs GmbH 

ist ein Planungs- und Beratungsbüro mit einem 

weitreichenden Aufgabenkreis, insbesondere 

für: 

• Verkehrsplanung und Verkehrstechnik im 

öffentlichen und Individualverkehr

• Verkehrsökonomie

• Verkehrs-, Mobilitäts- und Raumforschung

• Umweltmanagement

• Moderation und Konfl iktmanagement 

Das Büro besteht seit dem Jahr 1984 und be-

schäftigt sich mit einem breiten Spektrum an 

verkehrsplanerischen Fragestellungen, in inter-

disziplinärer Kooperation auch auf internationa-

ler Ebene.
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Snow Control GmbH
Grabenweg 68

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

M +43 / 664 / 88 62 07 91

E offi ce@snow-control.at

W www.snow-control.at

Where infrastructure is at risk from avalanches 

it is often possible to prevent the formation of 

highly destructive major avalanches by trigge-

ring small ones in a controlled way.

 

Snow Control GmbH is a one-stop provider of 

temporary avalanche protection services, from 

planning to implementation.

 

A team of State-accredited mountain and ski 

guides, torrent and avalanche experts, fores-

ters, geographers, meteorologists, glaciolo-

gists and snow researchers are available for 

projects worldwide. 

The highest priority is given to the inclusion of 

local experts.

Wird Infrastruktur von Lawinen bedroht, kann 

oftmals durch das kontrollierte Aufl ösen von 

kleinen Lawinen das Anwachsen zu großen 

Schadlawinen verhindert werden. 

Die Snow Control GmbH bietet temporären La-

winenschutz von der Planung bis zur Umsetzung 

aus einer Hand.

 

Ein Team aus staatlich geprüften Berg- und 

Schiführern, Wildbach- und Lawinenexperten, 

Forstwirten, Geographen, Meteorologen, Glazio-

logen und Schneeforschern steht für den welt-

weiten Einsatz zur Verfügung. 

Dabei wird auf die Einbeziehung von lokalen Ex-

perten größter Wert gelegt.
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Söhne & Partner Architekten ZT GmbH 
Mariahilferstraße 101/47

1060 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 595 54 39

F +43 / 1 / 595 54 39 - 20

E offi ce@soehnepartner.com

W www.soehnepartner.com

Söhne & Partner Architekten was founded in Vi-

enna in 2001.

 

A complete survey and analysis of the property 

is carried out at the beginning of every project 

and this determines the way in which the com-

mission is approached. From the very beginning 

our clients and project-specifi c specialists are 

intensively involved in the working process and 

so contribute to the unique qualities of each 

project.

 

Holistic thinking - differentiated analysis - con-

sidering other points of view as well - being 

open to new ideas - looking forwards - these 

are the foundations of our work.

 

We extended our business activities to include 

the United Arab Emirates in 2002.

Söhne & Partner Architekten wurden 2001 in 

Wien gegründet.

 

Umfassende Grundlagenerhebungen und Analy-

sen stehen am Beginn jedes Projektes und be-

stimmen die Herangehensweise an die jeweilige 

Aufgabenstellung. Von Anfang an werden unsere 

Klienten und projektbezogene Spezialisten in-

tensiv in den Arbeitsprozess mit einbezogen und 

tragen so zur Einzigartigkeit jedes Projektes bei.

 

Holistisches Denken - differenziertes Denken - 

betrachte auch die andere Seite - sei offen für 

neue Ideen - blicke vorwärts - das sind die Leit-

motive unserer Arbeit.

 

Seit 2002 haben wir unser Geschäftsfeld auf die 

Vereinigten Arabischen Emirate ausgedehnt.
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SOLID – Event Management + Consulting
Uferstrasse 92

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

M +43 / 650 / 200 56 44

E offi ce@solidmanagement.org

W www.solidmanagement.org

SOLID – Event Management + Consulting com-

bines more than 25 years experience in the 

event industry, 15 of those working on Major 

Sport Events like Olympic Games and Football 

World and European Cups around the globe!

SOLID – Event Management + Consulting, unlike 

many other competitors, combines event plan-

ning and operational experience on all levels 

and fi rst hand – we are able to take you from the 

bidding process straight through to the event.

SOLID – Event Management + Consulting ver-

eint mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Veran-

staltungsbranche, 15 davon im Bereich Sport-

großveranstaltungen wie Olympische Spiele, 

Fußballwelt- und Europameisterschaften in der 

ganzen Welt! 

SOLID – Event Management + Consulting zeich-

net sich, im Gegensatz zu vielen Konkurrenten, 

durch Kompetenz von der Eventplanung bis zur 

operationalen Durchführung aus  – wir betreuen 

Sie von der Event Bewerbung bis zur Durchfüh-

rung.
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sps-architekten zt gmbh
Sportplatzstraße 42 – oh123

5303 Thalgau

Austria | Österreich

T +43 / 6235 / 200 07

F +43 / 6235 / 200 07 - 77

E atelier@sps-architekten.at

W www.sps-architekten.com

The fi eld of operation of sps-architekten zt 

gmbh covers the planning and conception of 

low-energy and passive houses , timber cons-

truction (particularly prefabricated construc-

tion), conception, design, planning permission 

application, detailed working plans and costings 

as well as acting as overall planner (organising 

and leading the planning team).

 

The architectural team has received numerous 

awards - including the Austrian state prize on 

two occasions as well as the Styrian prize for 

architecture.

 

Further information, including references and 

awards, is available at

http://www.sps-architekten.com

Die Tätigkeitsbereiche der sps-architekten zt 

gmbh umfassen Planung und Konzeption von 

Niedrigenergie- und Passivhäusern, Konstruk-

tion in Holzbauweise (hier vor allem die vor-

gefertigte Konstruktion), Konzeption, Entwurf, 

Genehmigungsplanung, detaillierte Ausfüh-

rungsplanung und Kostenermittlung sowie Um-

setzung als Generalplaner (Zusammenstellung 

und Führung des gesamten Planerteams).

 

Das Architektenteam wurde bereits mehrfach 

ausgezeichnet - unter anderem zweimal mit 

dem österreichischen Staatspreis sowie mit 

dem Architekturpreis des Landes Steiermark.

 

Weitere Informationen, Referenzen sowie Aus-

zeichnungen fi nden Sie unter

http://www.sps-architekten.com
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TECHCON Planungs und Handels GmbH
Marktgasse 10

7210 Mattersburg

Austria | Österreich

T +43 / 2626 / 622 46- 0

F +43 / 2626 / 622 46 - 2

E offi ce@techcon.at

W www.techcon.at

TECHCON is a leading Austrian consulting fi rm 

in the fi eld of Building Services Engineering in 

Central and Eastern Europe.

 

We can provide you with a full range of consul-

tancy services relating to all aspects of Building 

Services Engineering - from advice and plan-

ning to project management. 

Our technical know-how, in-house planning in-

struments and individually-tailored advice ena-

ble us to optimise construction and operating 

costs in all project phases. 

As an innovative and environmentally-aware 

company we focus on sustainable technologies 

that are economical in their use of resources.

TECHCON ist ein führendes österreichisches 

Consulting-Unternehmen im Bereich der Tech-

nischen Gebäudeausrüstung (TGA) in Mittel- und 

Osteuropa.

 

Wir bieten Ihnen alle Consulting-Leistungen für 

das gesamte Spektrum der TGA - von der Bera-

tung über die Planung bis zum Projektmanage-

ment. 

Durch unser technisches Know-how, eigene 

Planungsinstrumente und individuelle Beratung 

sorgen wir für die Optimierung von Errichtungs- 

und Betriebskosten in allen Projektphasen. 

Darüber hinaus setzen wir als innovatives und 

umweltbewusstes Unternehmen auf den Einsatz 

nachhaltiger und ressourcenschonender Tech-

nologien.
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Trio GmbH
Serlesstraße 17 - 19

6063 Rum

Austria | Österreich

T +43 / 512 / 20 50 00 - 0

F +43 / 512 / 20 50 00 - 83

E event@trio.at

W www.trio.at

TRIO has specialised in planning and organis-

ing events since 1995. The strategic goals of the 

customer form the basis of our work.

 

A well thought-out concept, implemented in a 

professional manner, guarantees a result that 

will better inform, entertain and motivate your 

guests. Our infrastructure allows us to provide 

all our services at an international level. TRIO 

offers a combination of business-oriented thin-

king, professionalism, creativity and excellent 

political and business contacts.

 

We look forward to hearing from you if you 

currently have a project in mind or would like 

further information about TRIO.

Seit 1995 ist TRIO auf Event-Planung und Pro-

duktion spezialisiert. Die strategischen Ziele der 

Auftraggeber sind dabei die Grundlage für un-

sere Arbeit.

 

Ein schlüssiges Konzept und dessen professio-

nelle Umsetzung garantieren ein Ergebnis, wel-

ches Ihre Gäste besser informiert, unterhält und 

motiviert. Unsere Infrastruktur ermöglicht die 

Erbringung sämtlicher Leistungen auf interna-

tionaler Ebene. TRIO bietet die Kombination aus 

wirtschaftsorientiertem Denken, Professionali-

tät, Kreativität und hervorragenden Kontakten 

zu Politik und Wirtschaft.

 

Wenn Sie gerade über ein Projekt nachdenken 

oder Informationen über TRIO wünschen, freuen 

wir uns von Ihnen zu hören.

Tourism Infrastructure and Know-How | Tourismus Infrastruktur und Know-How

Planning and Consultancy Services | Planungs- und Beratungsdienstleistungen



FRESH VIEW  85 

Tourism Infrastructure and Know-How | Tourismus Infrastruktur und Know-How

Planning and Consultancy Services | Planungs- und Beratungsdienstleistungen

Uniconsult, a consulting company from Upper 

Austria, is the initiator of the Upper Austrian-

Upper Silesian business platform, whose goal 

is to intensify economic cooperation between 

Austria and Poland. 

The Polish subsidiary-Uniconsult Polska-based 

in Katowice, looks after Austrian and Polish 

customers, particularly in the fi eld of tourism 

promotion and development of tourism infra-

structure in southern Poland. 

With its long-standing presence in Poland, Uni-

consult has in-depth industry knowledge and a 

wide network of contacts.

Die Uniconsult Unternehmensberatung aus 

Oberösterreich ist Initiatorin der Oberösterrei-

chisch - Oberschlesischen Wirtschaftplattform, 

die das Ziel hat die Wirtschaftszusammenarbeit 

zwischen Oberösterreich und Südpolen zu inten-

sivieren. 

Die polnische Tochtergesellschaft - Uniconsult 

Polska - mit Sitz in Katowice betreut österrei-

chische und polnische Kunden insbesondere im 

Bereich der Tourismusförderung und Entwick-

lung der Tourismusinfrastruktur in Südpolen. 

Aufgrund der langjährigen Präsenz in Polen 

verfügt die Uniconsult über fundierte Branchen-

kenntnisse und ein breites Kontaktnetzwerk.

Uniconsult Unternehmensberatung GmbH
Hauptplatz 24

4020 Linz

Austria | Österreich

MBA Friedrich Wick

T +43 / 732 / 66 17 49 - 0

E friedrich.wick@uniconsult.at

W www.uniconsult.at
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Vienna International Hotelmanagement AG
Dresdner Straße 87 

1200 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 333 73 73 - 14

F +43 / 1 / 333 73 73 - 13

E sekretariat@vi-hotels.com

W www.vi-hotels.com

The hotel group, founded in 1989, operates and 

develops a total of 29 fi rst-class hotels & resorts 

and 2 hotel projects on the basis of individual 

management contracts. The portfolio includes 

a “Leading Hotel of the World” and comprises 

city-, resort-, spa- and conference hotels.

 

These hotels are located in nine European 

countries: Austria, the Czech Republic, Poland, 

Croatia, France, Romania, Germany, Russia and 

Slovakia.

 

The hotels managed by Vienna International ge-

nerated approximately Ð 175 million in revenu-

es from 2.4 million bed nights in 2011. The group 

currently employs about 2,500 employees.

 

Die 1989 gegründete Hotelgruppe betreibt und 

entwickelt auf Basis einzelner Management-

verträge insgesamt 29 erstklassige Hotels & 

Resorts und 2 Hotelprojekte. Das Portfolio be-

inhaltet unter anderem ein „Leading Hotel of the 

World“ und besteht aus Stadt-, Resort-, Kur- 

und Kongresshotels.

 

Die Hotels befi nden sich in neun europäischen 

Ländern: Österreich, Tschechien, Polen, Kroati-

en, Frankreich, Rumänien, Deutschland, Russ-

land und der Slowakei.

 

Die von Vienna International gemanagten Hotels 

erzielten 2011 einen Umsatz von circa 175 Mio. 

EUR bei 2,4 Mio. Bettennächten. Aktuell sind 

insgesamt rund 2.500 Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter in der Gruppe beschäftigt.
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WEC - Wolfgang Eder Consulting GmbH & Co KG
Laubendorferstraße 148

9872 Millstatt

Austria | Österreich

T +43 / 4766 / 291 17

F +43 / 4766 / 291 17

E wwwolf@wec.at

W www.wec.at

LAKES & MOUNTAINS ski & tourism resort 

planning  by WEC WOLFGANG EDER CONSUL-

TING GMBH & CO KG

 http://www.lakesmountains.com

 

Established in 2000 with a focus on winter tou-

rism and infrastructure development. Since 

2005 planning, construction and management 

of ski resorts, all-year-round resorts, hotels in 

Ukraine, Russia, Austria, Croatia etc. 

We provide feasibility studies, master and busi-

ness plans, regional development concepts, 

restructuring and marketing concepts for re-

gions, infrastructure fi rms and tourism busi-

nesses, project fi nancing and funding support, 

training and professional development courses 

for managers and employees.

LAKES & MOUNTAINS Ski- & Tourimusresort 

Planung by WEC WOLFGANG EDER CONSUL-

TING GMBH & CO KG

http://www.lakesmountains.com

 

Gegründet 2000, Schwerpunkt Wintertourismus 

und Infrastrukturentwicklung. Seit 2005 Pla-

nung, Errichtung & Management von Skigebie-

ten, Ganzjahresresorts, Hotels in Ukraine, Russ-

land, Österreich, Kroatien etc.

Wir erstellen Feasibility Studien, Master- und 

Businesspläne, Regionalentwicklungskonzepte, 

Restrukturierungs- und Marketingkonzepte für 

Regionen, Infrastruktur- und Tourismusbetrie-

be, unterstützen bei Projektfi nanzierungen und 

Förderungen, trainieren und schulen Manage-

ment und Mitarbeiter.
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WINTER MANAGEMENT CONSULTING GmbH
Grazer Straße 51

8662 Mitterdorf/M

Austria | Österreich

T +43 / 3858 / 38 48 - 11

F +43 / 3858 / 38 48 - 14

E offi ce@winter-m-consulting.at

W www.winter-m-consulting.at

Winter Management Consulting GmbH is a Eu-

ropean consulting fi rm with roots in Austria and 

offers its customers more than 3 decades of ex-

perience in the fi eld of holistic consultancy and 

development.

Winter Management Consulting supports you 

through innovative approaches and solutions 

with best management and methodological 

competence in today‘s challenges to achieve 

lasting improvement.

The company provides consultancy at the  ma-

nagement and board level of micro-enterprises 

through SMEs to globally operating companies 

of all sectors and sizes.

Die Winter Management Consulting GmbH ver-

steht sich als europäisches Beratungsunterneh-

men mit österreichischen Wurzeln und bietet 

seinen Kunden mehr als 3 Jahrzehnte Erfahrung 

im Bereich ganzheitlicher Unternehmensbera-

tung und -entwicklung.

Winter Management Consulting unterstützt Sie 

durch innovative Ansätze und Lösungen und 

beste Management- und Methodenkompetenz 

bei anstehenden Herausforderungen zur Erzie-

lung einer nachhaltigen Verbesserung.

Das Unternehmen berät die Geschäftsführungs- 

und Vorstandsebene von Mikrounternehmen, 

über KMU bis hin zu global operierenden Kon-

zernen aller Branchen und Größen.
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ADA Möbelfabrik GmbH
Baierdorf 61

8184 Baierdorf bei Anger

Austria | Österreich

T +43 / 3175 / 71 00 - 0

F +43 / 3175 / 71 00 - 92 18

E offi ce.anger@ada.at

W www.ada.at

For decades, the furniture manufacturer ADA 

has been producing quality of living par excel-

lence and is constantly working on modern, fl e-

xible concepts and solutions.

 

The head offi ce in Anger produces upholstered 

furniture, beds and mattresses under the brand 

name “ADA Austria Premium“. The in-house 

manufacture of semi-fi nished goods guaran-

tees quality down to the last detail.

 

The sister companies in Hungary produce 

upholstered furniture under the brand name  

„ADA Trendline“ (Körmend), as well as slatted 

frames and beds (Nova). The brand name “Ali-

na“ stands for reasonably priced quality. The 

sister company in Salonta (Romania) produces 

value-for-money chairs and sofas under the 

brand name “Alina“.

Seit Jahrzehnten fertigt der Möbelproduzent 

ADA Wohnqualität auf höchstem Niveau und ar-

beitet laufend an modernen, fl exiblen Konzepten 

und Lösungen.

 

Der Hauptsitz in Anger produziert Polstermöbel, 

Betten und Matratzen unter dem Markennamen 

„ADA Austria Premium“. Die hausinterne Her-

stellung von Halbfertigprodukten garantiert da-

bei Qualität bis ins kleinste Detail.

 

Die Schwesternbetriebe in Ungarn produzieren 

Polstermöbel unter dem Markennamen „ADA 

Trendline“ (Körmend) sowie Lattenroste und 

Betten (Nova). Der Markenname „Alina“ steht 

für Qualität zu günstigen Preisen. Der Schwes-

terbetrieb in Salonta (Rumänien) erzeugt güns-

tige Sitzmöbel mit dem Markennamen „Alina“.
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Alge-Timing GmbH
Rotkreuzstraße 39

6890 Lustenau

Austria | Österreich

T +43 / 5577 / 859 66 - 0

F +43 / 5577 / 859 66 - 4

E offi ce@alge-timing.com

W www.alge-timing.com

ALGE-TIMING has been for decades an interna-

tional household name in the branch of electro-

nic sports timing. ALGE-TIMING develops new 

products continuously. The products are mar-

keted in more than 40 countries by means of an 

international net of autonomous sales partners.

ALGE-TIMING has a huge product range of ti-

ming and display boards. ALGE-TIMING provi-

des quality advice to the modest club, stadium 

builder and timing professional and supplies a 

timing system specially arranged for the custo-

mer.

ALGE-TIMING is particularly proud of the photo 

fi nish system (e.g. for athletics and horse ra-

cing). A timing system was also developed for 

swimming, which can be employed for highest 

level competitions.

ALGE-TIMING ist seit Jahrzehnten auf dem Sek-

tor der elektronischen Sportzeitmessung inter-

national ein Begriff. Über ein internationales 

Netz von selbständigen Verkaufspartnern wer-

den die Produkte in mehr als 40 Ländern ver-

trieben.

 

Der kleine Verein, aber auch der Stadionbauer 

und Zeitmessprofi  fi ndet bei ALGE-TIMING gute 

Beratung und ein speziell für den Kunden zu-

sammengestelltes Zeitmesssystem.

 

Besonders stolz ist man bei ALGE-TIMING auf 

das Fotofi nishsystem (z.B. für Leichtathletik und 

Pferderennen). Auch für Schwimmen wurde ein 

Zeitmesssystem entwickelt, dass für Wettkämp-

fe bis zum höchsten Level eingesetzt werden 

kann.
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Alpenheat Produktions- und Handels GmbH
Kirchweg 1/3

8077 Hausmannstätten

Austria | Österreich

T +43 / 3135 / 82 396

F +43 / 3135 / 316 23 11 23 98 29

E offi ce.eu@alpenheat.com

W www.alpenheat.com

Alpenheat GmbH has been producing  heated 

clothes, boot heaters, boot dryers, boot spikes 

and neoprene thermal insulation for ski boots 

since 1983. 

Our products specifi cally target customers in 

the winter sports, outdoor, hunting, riding, soc-

cer and orthopaedic footwear segments as well 

as all activities which involve exposing the feet 

or the body to the cold and/or where footwear 

becomes uncomfortably damp. The broad pro-

duct range enables the company to provide the 

customer with the right product for virtually 

every requirement and price category.

Thanks to its production and development 

know-how, the company offers reliable and 

technically sophisticated products.

ALPENHEAT GmbH ist seit 1993 Herstel-

ler von beheizter Kleidung, Schuhheizungen, 

Schuhtrockner, Schuhspikes und Neopren-Ski-

schuh Thermoschutz. 

Die Produkte zielen speziell auf Kunden im Be-

reich Wintersport, Outdoor, Jagd, Reiten, Fuß-

ball, Orthopädie-Schuhtechnik sowie auf jede 

Betätigung, bei der die Füße der Kälte ausge-

setzt sind und/oder die Bekleidung unangenehm 

feucht wird. Durch das breite Produktspektrum 

kann das Unternehmen für nahezu jeden Bedarf 

und jede Preisklasse das richtige Produkt für 

den Kunden anbieten.

 

Durch das Produktions- und Entwicklungs-

Know-How bietet die Firma verlässliche und 

technisch hochwertige Produkte an.
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ALPINE - ENERGIE Österreich GmbH
Oberlaaerstraße 276

1230 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 906 10

F +43 / 1 / 906 10 - 435

E offi ce@alpine-energie.com

W www.alpine-energie.com

ALPINE-ENERGIE with its country organisa-

tions in Germany, Austria, Switzerland, Lux-

embourg, Poland, the Czech Republic, Hungary 

and Italy has, from its inception in 1920, develo-

ped from a company for electrical and industrial 

ventures into an international corporation ope-

rating in the fi elds of  energy production, energy 

transport and energy applications.

ALPINE-ENERGIE provides interested parties 

from developing-emerging markets with ener-

gy/contracting solutions based on renewable 

energy. 

We are also your partner when it comes to off- 

grid energy supply on mountain-island loca-

tions, or wherever a connection to the mains 

has so far proved impossible or uneconomical.

Die ALPINE-ENERGIE mit ihren Länderor-

ganisationen in Deutschland, Österreich, der 

Schweiz, Luxemburg, Polen, Tschechien, Un-

garn und Italien hat sich seit ihrer Gründung im 

Jahr 1920 von einer Gesellschaft für elektrische 

und industrielle Unternehmungen zu einem in-

ternational tätigen Konzern in den Segmenten 

Energieerzeugung, Energietransport und ener-

gietechnische Anwendungen entwickelt.

ALPINE-ENERGIE bietet Interessenten aus Ent-

wicklungs- und Schwellenländern attraktive 

Energie-Contracting Lösungen auf Basis erneu-

erbarer Energien. 

Wir sind auch der Partner in Fragen einer netz-

fernen Energieversorgung (Off-Grid) auf Berg- 

und Insellagen oder überall dort, wo ein An-

schluss an das Stromnetz bisher nicht möglich 

oder unwirtschaftlich ist.
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Arctic Cat GmbH
Industriestraße 43

5600 St. Johann im Pongau

Austria | Österreich

T +43 / 6412 / 201 40

F +43 / 6412 / 201 40 - 111

E offi ce@arcticcat.eu

W www.arcticcat.eu

ARCTIC CAT is one of the largest producers of 

All Terrain Vehicles (ATVs) and snowmobiles.

 

The versatility and fl exibility of the vehicles are 

the result of a company history soon to span 50 

years.

ATVs by ARCTIC CAT convince with perfect 

chassis set-up, fully independent suspension, 

hydraulic brake system, winch, CVT automatic 

gearbox, powerful engines, an extensive acces-

sories programme and much more.

 

With their EU type approval (homologation), the 

ATVs from ARCTIC CAT are perfectly fi t for use 

onroad as well as offroad: Snowclearing ser-

vice, mountain rescue services as well as the 

Austrian Armed Forces trust in the offroad ca-

pability and durability of ATVs by ARCTIC CAT.

ARCTIC CAT ist einer der größten Produzenten 

von All Terrain Vehicles (ATVs) und Snowmobi-

len.

 

Die Vielseitigkeit und Flexibilität der Fahrzeu-

ge sind das Ergebnis einer bald schon 50 Jahre 

dauernden Unternehmensgeschichte.

 All Terrain Vehicles von ARCTIC CAT überzeugen 

mit perfektem Fahrwerksetup, Einzelradaufhän-

gung, hydraulischem Bremssystem, Seilwinde, 

CVT Automatikgetriebe, leistungsstarken Moto-

ren, einem umfangreichen Zubehörprogramm 

und vielem mehr.

 

Ausgestattet mit EU-Straßenzulassung sind die 

ATVs von ARCTIC CAT bestens für den Einsatz 

auf und neben der Straße geeignet: Schnee-

räumungsdienste, Bergrettungen und auch das 

Österreichische Bundesheer vertrauen auf die 

geländegängigen wie widerstandsfähigen ATVs 

aus dem Hause ARCTIC CAT.
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Argonik GmbH
Brauhausgasse 16

5620 Schwarzach

Austria | Österreich

T +43 / 6415 / 201 55 - 30

F +43 / 6415 / 201 55 - 55

E offi ce@argonik.at

W www.argonik.at

Argonik GmbH produces and distributes a 

worldwide patented glass door fi tting with pro-

tection against trapping. 

This is the fi rst fi tting for glass swing doors 

which provides total protection against injuries 

to hands and fi ngers being caught in the glass 

swing door.

 

It is particularly suitable for use in public buil-

dings such as schools, kindergartens, indoor 

swimming pools, hotels etc.

Die Firma Argonik GmbH erzeugt und vertreibt 

einen weltweit patentierten Glastürbeschlag mit 

Klemmschutz. 

Dies ist der erste Beschlag für Glaspendeltüren, 

der einen absoluten Schutz gegen Verletzungen 

von Händen und Fingern bei Glaspendeltüren 

bietet.

 

Ganz besonders geeignet für den Einsatzbereich 

bei öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Kinder-

gärten, Hallenbäder, Hotels etc.
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Arnold Meusburger
6874 Bizau, Nr. 44

Austria | Österreich

T +43 / 5514 / 21 38 

F +43 / 5514 / 21 38 14

E arnold.meusburger@vol.at

W www.arnold-meusburger.com

“Lifestyle begins in the head“, this is the credo 

of the cabinet maker and solid wood expert Ar-

nold Meusburger. 

Six employees and apprentices are employed in 

this company dating back to 1974.  

The Dekarus collection was created in collabo-

ration with the Italian supplier SelectionStyle: 

batch-produced furniture in various woods with 

skilfully crafted galvanising. 

„Lebensstil beginnt im Kopf“, so das Kredo der 

Möbeltischlerei und Massivholzwerkstatt Arnold 

Meusburger. 

In dem seit 1974 bestehenden Betrieb werden 

sechs Mitarbeiter und Lehrlinge beschäftigt. 

Die Kollektion Dekarus entstand gemeinsam mit 

dem italienischen Anbieter Selectionstyle: se-

riell gefertigte Möbel in verschiedenen Hölzern 

mit handwerklich ausgearbeiteten Verzinkun-

gen. 
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AST Eis- und Solartechnik GmbH
Großfeldstraße 10 - 14

6600 Reutte

Austria | Österreich

T +43 / 5672 / 60 71 - 80

F +43 / 5672 / 60 71 - 99

E info@ast.at

W www.ast.at

AST is the leading producer of absorber sys-

tems in Europe and market leader for solar ab-

sorber systems and ice rinks. The systems are 

exported to 40 countries worldwide and the ex-

port quota is approx. 75%. 

AST Artifi cial Ice Rinks

Artifi cial ice rinks are available in every size, in 

both stationary and mobile versions.

 

AST Solar Absorber Systems

The solar systems are used for open air swim-

ming pools where they heat the water economi-

cally using solar energy.

 

AST Ski Jump Cooling Systems

Cooling the ski jump track guarantees best con-

ditions and safety.

 

AST Artifi cial Turf Heating

Artifi cial turf heating keeps playing fi elds free 

from snow and ice so that they can be used all 

year round.

AST ist das führende Unternehmen für Absor-

beranlagen in Europa und Marktführer bei So-

larabsorberanlagen und Eisbahnen. Der Export 

der Anlagen erfolgt in 40 Länder der Erde, der 

Exportanteil liegt bei 75%. 

AST Kunsteisbahnen 

Die Kunsteisbahnen können in allen Größen sta-

tionär oder mobil ausgeführt werden. 

AST Solarabsorberanlagen 

Die Solaranlagen werden an Freibäder geliefert 

und beheizen das Badewasser kostengünstig 

mit der Kraft der Sonne. 

AST Schanzenkühlungen 

Die Kühlung der Anlaufspur von Sprungschan-

zen garantiert beste Verhältnisse und Sicherheit

 

AST Kunstrasenheizung 

Die Kunstrasenheizung hält Spielfelder eis- und 

schneefrei und ermöglicht eine Ganzjahresnut-

zung.
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Backhausen interior textiles GmbH
Hoheneich 136

3945 Hoheneich

Austria | Österreich

T +43 / 2852 / 502

F +43 / 2852 / 502 - 252

E hoheneich@backhausen.com

W www.backhausen.com

Backhausen offers Austrian textile art par ex-

cellence in the form of furniture and decorati-

ve fabrics for the home and retail sector  and 

boasts over 160 years of history and correspon-

ding expertise.

Since 1849, their own design team has been 

developing trendy fabrics for interior design, 

which are still produced in Hoheneich/Lower 

Austria with state of the art looms and weaving 

technology. This means that special designs 

starting from a running length of 50 m can be 

tailor-made to meet customer requirements. 

There is an extensive archive of samples from 

the protagonists  Josef Hoffmann, Koloman Mo-

ser and others, dating back to the time of the 

Wiener Werkstätte (1903-1932).  This archive is 

constantly being updated with designs by con-

temporary artists such as  Hans Hollein, Gilbert 

Bretterbauer, Peter Kogler etc.

Backhausen designs collections twice a year for 

the specialist retailers Backhausen-Welten Art 

& History, Alpin & Cottage, Basic, Urban, Pure, 

Romantic, Glamour and Joy.

Österreichische Textilkunst auf höchstem Ni-

veau bietet Backhausen in Form von Möbel- 

und Dekorstoffen für den Privat-, als auch Ob-

jektbereich und kann auf eine über 160 jährige 

Geschichte und entsprechendes Know-how zu-

rückgreifen.

Seit 1849 entwickelt ein eigenes Designteam 

trendige Stoffe für den Interieur Bereich, wel-

che nach wie vor in der eigenen Manufaktur in 

Hoheneich/NÖ mit modernsten Webmaschinen 

und Webtechniken gefertigt werden. So können 

für Kunden bereits ab 50 lfm Sonderentwicklun-

gen speziell nach deren Wünschen umgesetzt 

werden. Aus der Zeit der Wiener Werkstätte 

(1903-1932) gibt es ein umfangreiches Archiv 

an Mustern der Protagonisten  Josef Hoffmann, 

Koloman Moser usw. Dieses Archiv wird laufend 

mit Dessins von zeitgenössischen Künstlern er-

weitert, z.B. Hans Hollein, Gilbert Bretterbauer, 

Peter Kogler usw.

Für den Fachhandel entwickelt Backhausen 

zweimal jährlich Kollektionen für die Backhau-

sen-Welten Art & History, Alpin & Cottage, Ba-

sic, Urban, Pure, Romantic, Glamour und Joy.
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Bakalowits Licht Design GmbH
Gumpendorferstraße 32

1060 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 920 26 26

F +43 / 1 / 920 26 76

E offi ce@bakalowits.com

W www.bakalowits.com

The Bakalowits company has been operating in 

the lighting sector for 5 generations and today, 

under KR. Prof. Friedl Bakalowits, is represen-

ted throughout the world.

 

The company has carried out major commis-

sions for lighting projects in fi tting-out state 

buildings, opera houses, theatres, palaces, re-

sidencies, villas, and private dwellings in more 

than 142 countries. In Vienna, the Hofburg, the 

State Opera House, the Burgtheater, the parlia-

ment building, the Town Hall, and many palaces 

on the Ringstrasse and hotels have been fi tted 

out with representational lighting, as also have 

the offi cial state palace in Abu Dhabi, the Grand 

Hyatt hotel in Saigon, the Kremlin and bank 

buildings in Tokyo.

 

In addition to the factory, Bakalowits also has 

its own design offi ce where both trend-setting 

and traditional lighting installations are desi-

gned and chandelier concepts are realised to 

meet customers’ wishes.

Die Firma Bakalowits ist in der 5. Generation auf 

dem Beleuchtungssektor tätig und wird von KR. 

Prof. Friedl Bakalowits in aller Welt repräsen-

tiert.

 

Das Unternehmen hat große Beleuchtungsauf-

träge in der Ausstattung von Staatsgebäuden, 

Opernhäuser, Theatern, Palästen, Residenzen, 

Villen und Privatwohnungen in über 142 Staaten 

der Welt durchgeführt. Hofburg, Wr. Staatsoper, 

Burgtheater, Parlament, Rathaus, viele Ring-

straßenpalais und Hotels in Wien sind ebenso 

mit repräsentativen Beleuchtungen ausgestat-

tet wie der offi zielle Staatspalast in Abu Dhabi, 

das Grand Hyatt Hotel in Saigon, der Kreml oder 

Bankgebäude in Tokio.

 

Neben der Manufaktur verfügt Bakalowits über 

ein eigenes Designbüro, wo zukunftsweisende 

wie traditionelle Beleuchtungen entworfen und 

Lusterentwürfe nach individuellen Kundenwün-

schen umgesetzt werden.
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Baumann Dekor GmbH
Schremser Straße 38

3950 Gmünd

Austria | Österreich

T +43 / 2852 / 90 08 - 0

F +43 / 2852 / 90 08 - 209

E offi ce@baumann.co.at

W www.baumann.co.at

Exquisite home textiles and high-quality deco-

ration fabrics by Baumann Dekor are favourites 

of interior decorators and designers worldwide. 

Here you will fi nd high-quality woven and prin-

ted furniture upholstery, curtain and decorative 

fabrics for the home and retail sector. 

As a textile company in the heart of Europe, the 

focus is on market niches and offering solutions 

far beyond the mere production of fabrics and 

based on design, leadership and consulting ex-

pertise.

 

With over 90 years of experience in the produc-

tion of textiles, Baumann is in a position to re-

spond with fl exibility to its customers‘ needs: 

cost-effective production of tailored series with 

the shortest lead times and top production qua-

lity.

Erlesene Heimtextilien und edle Dekorstoffe von 

Baumann Dekor begeistern Innenarchitekten 

und Gestalter von Wohn(t)räumen weltweit. Hier 

fi nden Sie qualitativ hochwertige gewebte und 

bedruckte Möbelbezugs-, Vorhang- und Dekor-

stoffe für den Heim- und Objektbereich. 

Als Textilunternehmen im Herzen Europas kon-

zentriert man sich auf Marktnischen und bietet 

Lösungen an, die weit über das bloße Produzie-

ren von Stoffen hinausgehen und auf Design-

Leadership und Beratungskompetenz basieren.

 

Mit über 90 Jahren Erfahrung in der Produktion 

von Textilien ist Baumann in der Lage, fl exibel 

auf die Anforderungen unserer Kunden zu re-

agieren: kosteneffi ziente Produktion von Klein-

serien in kürzester Lieferzeit bei hervorragen-

der Fertigungsqualität.
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Bellutti Planen Innsbruck GmbH
Hallerstraße 125 b 

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

T +43 / 512 / 26 41 - 50

F +43 / 512 / 26 41 62 - 17

E planen@bellutti.at

W www.bellutti.at

Bellutti Planen GesmbH is your competent 

partner for printing and technical manufacture. 

The company has devoted itself to producing 

tarpaulins at its principal site in Innsbruck for 

more than 70 years. During this time, the range 

has expanded far beyond the core product.

 

Today, more than 80 employees focus on the 

goal of supplying customers with best quality 

products delivered on schedule.

 Whether you are looking for a simple cover for a 

sandpit, digital prints, infl atable product repli-

cas, advertising banners, textile architecture, 

tents, halls or a suitable T-shirt for your event 

- Bellutti Planen has the right solution for every 

requirement!

Bellutti Planen GesmbH ist Ihr kompetenter 

Partner für Drucke und technische Konfektion. 

Seit über 70 Jahren befasst sich das Unterneh-

men im Stammwerk in Innsbruck mit der Pro-

duktion von Planen. In dieser Zeit konnte die 

Produktpalette weit über das Stammprodukt er-

weitert werden. 

Heute beschäftigen sich mehr als 80 Mitarbeiter 

mit dem Ziel, Kunden beste Qualität terminge-

recht zu liefern. 

Ob eine einfache Sandkastenabdeckung, Di-

gitaldrucke, aufblasbare Produktnachbildungen, 

Werbetransparente, textile Architektur, Zel-

te, Hallen oder ein passendes T-Shirt für Ihren 

Event - Bellutti Planen hat für alle Anforderun-

gen die passende Lösung!
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Bernd Fink Kunststoffverarbeitung und 

Sportartikelerzeugung - Moby Dick
Langholzstraße 11

4050 Traun

Austria | Österreich

T +43 / 7229 / 73 - 591

F +43 / 7229 / 70 - 926

E befi @utanet.at

W www.kunststoffverarbeitung-fi nk.at

Fink Bernd – Kunststoffverarbeitung und 

Sportartikelerzeugung, the plastic processing 

and sports equipment production fi rm, has 

been processing thermoplastic fi lms by means 

of high frequency and hot wedge welding pro-

cesses in Upper Austria since 1955. The fi rm is 

now in the third generation of family ownership. 

In addition to processing swimming pool and 

pond fi lms, solar bubble fi lms and PVC- coated 

fabric covers for a variety of applications, the 

fi rm also makes use of its expertise and long-

standing experience of processing plastic in its 

products for leisure sports activities.

 

Bernd Fink, the specialist for play and sports 

equipment made from HF/hot wedge welded 

PVC- coated fabrics, is the producer of the 

MOBY DICK brand of durable, child-friendly lei-

sure equipment.

Seit 1955 ist der oberösterreichische Familien-

betrieb Fink Bernd -Kunststoffverarbeitung und 

Sportartikelerzeugung nun bereits in der dritten 

Generation als Verarbeiter von thermoplasti-

schen Folien mittels Hochfrequenz-Schweiß-

verfahren bzw. Heizkeil-Schweißtechnik tätig. 

Neben der Verarbeitung von Schwimmbad- und 

Teichfolien, sowie Solarnoppenfolien und PVC-

Gewebe-Planen für unterschiedliche Einsatzbe-

reiche setzt das Unternehmen seine Kompetenz 

und langjährige Erfahrung in der Kunststoffver-

arbeitung auch in seinen Produkten für den Frei-

zeitsportbereich um.

 

Als Spezialist für Spiel- und Sportgeräte aus 

HF-/Heizkeil-verschweißtem PVC-beschichte-

tem Gewebe produziert die Firma Bernd Fink 

unter der Marke MOBY DICK robuste, kindge-

rechte Freizeitgeräte.
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Berndorf Metall- und Bäderbau GmbH
Leobersdorfer Straße 26

2560 Berndorf

Austria | Österreich

T +43 / 2672 / 836 60 - 0

F +43 / 2672 / 836 40 49

E offi ce@berndorf-baederbau.com

W www.berndorf-baederbau.com

Berndorf Metall -und Bäderbau GmbH & Co 

KG has successfully been operating in the spe-

cialist sector of public bath construction since 

1960. The main focus is on the construction, re-

novation and modernisation of both open air and 

indoor swimming pools and baths. It also provi-

des its customers with assistance in planning. 

Thanks to its expert technical know-how, Bern-

dorf Bäderbau acts not only as a manufacturer 

of swimming baths but also as a general con-

tractor for turn-key indoor and open air pools as 

well as adventure pools and all-weather pools. 

The fi rm ś success and comprehensive know-

how in this sector is vouched for by the fact that 

over 4,500 metal baths have been installed, of 

which over 1,000 are made of stainless steel.

Berndorf Metall- und Bäderbau GmbH & Co KG, 

ist seit 1960 auf dem Gebiet kommunaler Bä-

derbau tätig. Der Schwerpunkt liegt in der Er-

richtung, Renovierung sowie Neugestaltung von 

Schwimm- und Badebeckenanlagen im Frei- und 

Hallenbadbereich und unterstützt seine Kunden 

bereits bei der Planung.

 

Dank ausgereiften technischen Fachwissen tritt 

Berndorf Bäderbau nicht nur als Erzeuger von 

Schwimmbecken, sondern auch als Generalun-

ternehmer von schlüsselfertigen Hallen- und 

Freibadeanlagen sowie Erlebnis- und Allwetter-

bäder auf.

 

Mehr als 4500 gebaute Metallbecken, davon 

über 1000 aus dem Werkstoff Edelstahl Rost-

frei, bestätigen den Erfolg und das umfassende 

Know-how für diesen Fachbereich. 
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Brandauer GmbH
Schattau 64

5442 Russbach

Austria | Österreich

T +43 / 6242 / 540

F +43 / 6242 / 540 14

E offi ce@brandauer.cc

W www.brandauer.cc

Manufacturer of summer toboggans since 1996, 

with a total of 36 systems operating worldwide.

 

Benefi ts of Brandauer summer toboggans:

• Single rail system, so value for money

• Blend into the landscape, no major eleva-

tions required

• Easy to dismantle, so the summer tobog-

gan can also be used on ski slopes

• High level of safety with positively driven 

rail system

• Existing lift systems can be used for moun-

tain transport, such as drag lift, chair lift or 

gondola.

• We also supply a fully automatic mountain 

transport system for toboggans and per-

sons.

• Suitable for any terrain

• No concrete work necessary

Hersteller von Sommerrodelbahnen seit 1996, 

weltweit sind insgesamt 36 Anlagen in Betrieb.

 

Vorteile der Brandauer Sommerrodelbahn:

• Einschienensystem, daher günstiger Preis

• Unauffällig in der Landschaft, keine großen 

Aufständerungen erforderlich

• Leicht demontierbar, dadurch kann die 

Sommerrodelbahn auch auf einer Schipiste 

verwendet werden

• Hohe Sicherheit durch zwangsgeführtes 

Schienensystem

• Bestehende Liftanlagen können für den 

Bergtransport verwendet werden, wie 

Schlepplift, Sessellift oder Kabinenbahn.

• Wir liefern auch ein komplettes automati-

sches Bergtransportsystem für Rodeln und 

Personen.

• Für jedes Gelände geeignet

• Keine Betonfundamente erforderlich
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Brenter GmbH
Arnsdorferstraße 19-23

5110 Oberndorf bei Salzburg

Austria | Österreich

T +43 / 6272 / 777 70

F +43 / 6272 / 777 722

E info@snowbike.com

W www.balkonprofi .com

MEIN BALKON - the business card of good taste 

- for a lifetime.

 

We have perfected balcony railings in ALUMI-

NIUM, WOOD and STAINLESS STEEL for today‘s 

demands -with the clever 130 cm grid system 

and pre-assembled elements, a railing system 

from Brenter is also suitable for SB -fi tting. 

Every Brenter balcony is backed by the experi-

ence of 3 generations of balcony builders.

 

All our balconies are thoroughly tested for qua-

lity, appearance, stability and of course dura-

bility. We are especially proud of our “Brenter 

low maintenance” range. Over 85 years of ex-

perience and passion when it comes to giving 

our customers the best railing system, deliver 

balconies that meet exceptional requirements, 

are attractive and low maintenance.

MEIN BALKON - die Visitenkarte des guten Ge-

schmacks - ein Leben lang.

Wir haben das Balkongeländer aus ALU, HOLZ 

und EDELSTAHL für heutige Ansprüche perfek-

tioniert - mit dem cleveren 130 cm Rastersystem 

und vormontierten Elementen ist ein Geländer-

system von Brenter auch zur SB-Montage geeig-

net. In jedem Brenter Balkon steckt die Erfah-

rung aus 3 Generationen Balkonbautradition.

Unsere Balkone werden auf Herz und Nieren 

geprüft: Qualität, Schönheit, Stabilität und na-

türlich Langlebigkeit. Besonders stolz sind wir 

auf unser “Brenter Pfl egeleicht” Programm. 

Die Erfahrung von mehr als 85 Jahren und eine 

Leidenschaft das optimale Geländersystem für 

jeden Kunden zu fi nden, ergeben Balkone, die 

außergewöhnliche Ansprüche erfüllen - form-

schön und pfl egeleicht. 
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Christian Friedl Living GmbH
Mühlau 1-4

6383 Erpfendorf

Austria | Österreich

T +43 / 5352 / 81 21

F +43 / 5352 / 84 81

E offi ce@friedl-living.com

W www.friedl-living.com

The Christian Friedl carpentry workshop is a 

reliable specialist fi rm for every type of exclu-

sive interior decoration and furnishing, in parti-

cular using old wood and materials from every 

era. The workshop is equipped to meet the la-

test standards and is located in the heart of the 

Tyrolean mountains. 

The fi rm supplies its products throughout Ger-

many, Italy, Switzerland and Austria. 

The carpentry workshop has a list of references 

that includes exclusive private homes, upmar-

ket restaurants and many beautiful individual 

items that have been made and fi tted on the 

basis of traditional or contemporary designs. 

From the acquisition of property to the hando-

ver of the keys - a “one-stop“ provider!

Die Firma „Christian Friedl GmbH“ ist seit Jah-

ren erfolgreich in den Bereichen Inneneinrich-

tung, Tischlerei und Dekoration tätig.

 

Das Inneneinrichtungs-Leistungsspektrum reicht 

von der Planerstellung bis zu Bau-Umbauten von 

Häusern und Wohnungen. Die Raumausstattung 

mit Dekorationen, exklusiven Gas- und Holzher-

den, Boxspringbetten, Vorhängen aus hochwer-

tigen Stoffen, Lampen, Originalmöbeln sowie 

Antiquitäten ist dabei ein wesentlicher Teilleis-

tungsbereich.

 

Die Tischlerei ist unter anderem auf den exklu-

siven Innenausbau in jeder Stilrichtung und Zei-

tepoche sowohl in altem als auch in neuem Holz 

spezialisiert wie z.B. Küchen im Landhausstil, 

Wand- und Deckenverkleidungen, Böden sowie 

original alte Bauernstuben.

friedl
l i v i n g
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CORCEL Design & Innovation GmbH
Eugen Müller Straße 16

5020 Salzburg

Austria | Österreich

M +43 / 676 / 580 32 00

F  +43 / 662 / 42 27 76

E  g.muehlbacher@corcel.eu

W www.corcel.eu

CORCEL Design & Innovation GmbH is a premi-

um class manufacturer of bath tubs. 

The company is active in the development and 

production of luxury bath tubs and furniture.

The products are remarkable for their unique 

design and material.

Die CORCEL Design & Innovation GmbH ist eine 

Badmanufaktur im Premium Segment. 

Das Unternehmen befasst sich mit der Herstel-

lung und Produktentwicklung von luxuriösen 

Badewannen sowie Badmöbel. 

Die Produkte zeichnet einzigartiges Design und 

Material aus.
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Dipl. Ing. Georg H. Hauser GmbH
Bergmillergasse 5

1140 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 914 13 19

F +43 / 1 / 911 36 84

E hausergmbh@gmx.at

W www.hauser-wien.at

Dipl. Ing. Georg H. Hauser GmbH develops 

and sells refrigerated equipment and Nierosta 

equipment to the catering industry.

 

All the products are produced under contract 

manufacture and are sold exclusively through 

re-sellers. 

The company also manufactures cooling de-

vices and offers service for these.

Dipl. Ing. Georg H. Hauser GmbH entwickelt und 

verkauft Kühlmöbel und Nierostamöbel für die 

Gastronomiebranche.

 

Alle Produkte werden in Lohnverfertigung er-

zeugt. Der Verkauf erfolgt ausschließlich über 

Wiederverkäufer. 

Außerdem stellt das Unternehmen Kälteanlagen 

her und bietet dafür auch Service-Leistungen an.
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Doppelmayr Seilbahnen GmbH
Rickenbacherstraße 8 - 10

6922 Wolfurt

Austria | Österreich

T +43 / 5574 / 604

F +43 / 5574 / 755 90

E dm@doppelmayr.com

W www.doppelmayr.com

The Doppelmayr-Garaventa Group is the quali-

ty and technology leader in cable car building, 

with a presence in over 35 countries throug-

hout the world and has to date delivered over 

14.400 cable car systems to customers in over 

88 countries. 

The company has achieved this world leader-

ship by focusing clearly on customer needs and 

working professionally and accurately.

The Group works closely with its customers to 

develop effi cient passenger transport systems 

for summer and winter tourism areas, modern 

local transport systems for cities, airports, the-

me parks, exhibitions and other facilities with 

the relevant transport requirements and mate-

rial transport systems.

Die Doppelmayr-Garaventa Gruppe ist Quali-

täts- und Technologieführer im Seilbahnwesen, 

in über 35 Ländern der Welt vertreten und hat 

bis heute über 14.400 Seilbahnsysteme für Kun-

den in über 88 Staaten realisiert. 

Die genaue Kenntnis der Kundenbedürfnis-

se und professionelles, präzises Arbeiten sind 

Grundlagen für die weltweite Marktführerschaft.

In enger Zusammenarbeit mit seinen Kunden 

entwickelt die Gruppe leistungsfähige Perso-

nentransportsysteme für Sommer- und Win-

tertourismusgebiete, zeitgemäße Personen-

nahverkehrssysteme für Städte, Flughäfen, 

Erlebnisparks, Messen und andere Einrichtun-

gen mit entsprechenden Transportanforderun-

gen sowie Materialtransportsysteme.
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Dual Docker GmbH
Gewerbegebiet Nord 6

5222 Munderfi ng

Austria | Österreich

T +43 / 7744 / 666 71 11

F +43 / 7744 / 666 71 29

E offi ce@dualdocker.com

W www.dualdocker.com

DualDocker GmbH based in Munderfi ng north of 

Salzburg/Austria is responsible for developing, 

producing and selling DualDocker products and 

services.

 

DualDocker is an innovative mooring system 

both for yachts and fl oating structures like 

houseboats and fl oating offi ces. It replaces bow 

lines, fi ngers, pilots, bow anchors and buoys. 

DualDocker allows you to securely moor yachts 

up to 110 feet long, simply, hassle-free and 

comfortably, as well as to moor fl oating struc-

tures of any type. 

Additional benefi ts:

• No mooring lines or pilots required

• Ideal in tidal waters

• No impact on the underwater world

• Increased capacity of up to 30% in new 

marina construction.

Die DualDocker GmbH mit Standort Munderfi ng 

nördlich von Salzburg/Österreich ist verantwort-

lich für Entwicklung, Produktion und Vertrieb 

von DualDocker Produkten und Dienstleistun-

gen.

 

Der DualDocker ist ein innovatives Anlegesys-

tem sowohl für Yachten als auch für Floating 

Structures wie z.B. Hausboote und schwimmen-

de Büros. Er ersetzt Bugleinen, Finger, Piloten, 

Buganker und Bojen. Der DualDocker ermög-

licht einfaches, stressfreies, bequemes und si-

cheres Anlegen von Yachten mit einer Länge bis 

zu 110 Fuß sowie optimales Anlegen von Floa-

ting Structures aller Art. 

Weitere Vorteile:

• Keine Muringleinen oder Piloten sind not-

wendig

• Ideal in Tidegewässern

• Kein Eingriff in die Unterwasserwelt

• Kapazitätssteigerungen bis zu 30% bei Ma-

rinaneubau
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Duktus Tiroler Rohrsysteme GmbH
Innsbrucker Straße 51

6060 Hall in Tirol

Austria | Österreich

T +43 / 5223 / 50 30

F +43 / 5223 / 436 19

E offi ce@duktus.com

W www.trm.at

The Duktus Group develops, produces and mar-

kets high/grade ductile cast iron pipes. 

The Group was formed by the merger of the 

German fi rm Buderus Gussrohrtechnik in 

Wetzlar and the Tiroler Röhren /  und Metall-

werke in Hall, Austria. The history of cast iron 

pipe manufacture in Wetzlar goes back to 1901 

and in Hall, production started in 1947.

 

Duktus is one of the largest European suppliers 

of ductile iron pipe systems including the spe-

cial socket joints BLS®-/VRS®-T, for the fol-

lowing applications:

 

• Drinking water supply and waste 

water disposal

• Trenchless foundations 

• Snow

• Turbines

• Fire extinguishing systems

Die Duktus Gruppe entwickelt, produziert und 

vermarktet hochwertige Rohrsysteme aus duk-

tilem Guss. 

Die Unternehmensgruppe ist aus der deutschen 

Buderus Gussrohrtechnik in Wetzlar und den Ti-

roler Röhren- und Metallwerken in Hall, Öster-

reich hervorgegangen. Die Geschichte des Rohr-

gusses in Wetzlar reicht bis in das Jahr 1901 

zurück, in Hall wurde 1947 begonnen. 

Duktus gehört zu den größten europäischen An-

bietern von Rohrsystemen aus duktilem Guss 

u.a. mit der speziellen Verbindung BLS®-/VRS-
®-T für folgende Anwendungsgebiete:

 

• Trinkwasserversorgung und 

Abwasserentsorgung

• Grabenloser Einbau

• Schnee

• Turbine

• Feuerlöschsysteme 
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E. Doppler & Co. GmbH
Schloßstraße 24

5280 Braunau / Ranshofen

Austria | Österreich

T +43 / 7722 / 63 20 50

F +43 / 7722 / 669 18

E offi ce@dopplerschirme.com

W www.dopplerschirme.com

Garden items

Parasols of all sizes , seat cushions and out-

door furniture supplied by the leading producer 

doppler. doppler products have been awarded 

the famous Red Dot Award for excellent design 

several times. With this wide range of models, 

everbody is bound to fi nd the right umbrella, 

perfect furniture and the optimal seat coverings 

for the terrace and the garden. Besides the wide 

product range, doppler provides state-of -the-

art POS solution for easy marketing. 

Umbrellas

doppler, founded in 1947 is the biggest producer 

of brand-name umbrellas in Europe. The wide 

product range spans from classical check- de-

sign umbrellas,  ladies umbrellas in fashion co-

lours to hand-crafted premium umbrellas.

  

Brands produced by doppler

• doppler

• Knirps

• S.Oliver

• Bugatti Umbrellas

• Derby

Garten

Gartenschirme, Sitzaufl agen und Gartenmöbel 

vom führenden Hersteller doppler, doppler-Pro-

dukte sind mehrfach mit dem Red-Dot Design 

Award ausgezeichnet. Mit dem großen Angebot 

an unterschiedlichen Modellen fi ndet jeder den 

passenden Schirm, seine Wunschmöbel und 

optimale Sitzaufl agen für Terrasse und Garten. 

Ideal auf die Kunden abgestimmte Vermark-

tungskonzepte runden das Sortiment ab. 

Regenschirme

Das 1947 gegründete Unternehmen doppler ist 

heute größter Markenschirm-Hersteller Euro-

pas. Das Produktangebot reicht vom klassischen 

Karoschirm über den modischen Damenschirm 

in Trendfarben bis zum handgefertigten Manu-

faktur-Schirm. 

 

Marken aus dem Hause doppler

• doppler

• Knirps

• S.Oliver

• Bugatti Umbrellas

• Derby 
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ECOTHERM Austria GmbH
Karlingerstraße 8

4081 Hartkirchen

Austria | Österreich

T +43 / 7273 / 60 30 - 0

F +43 / 7273 / 60 30 - 15

E offi ce@ecotherm.com

W www.ecotherm.com

ECOTHERM is one of the worldwide leading 

brands for individual solar, hot water and steam 

solutions. 

The plants are mainly installed in hotels, hospi-

tals and industry and are individually aligned to 

the customer’s requirements. 

ECOTHERM has branches in Dubai, Kuwait, Me-

xico, Hungary, China and partners in more than 

20 countries. This global commitment is the 

basis for the renowned premium customer ser-

vice covering all project development issues.

 

ECOTHERM offers turn-key hot water, steam, 

solar thermal and photovoltaic solutions with 

extensive services from consulting, to planning, 

engineering, commissioning and supervision.

ECOTHERM ist eine der weltweit führenden Mar-

ken für individuelle Solar-, Warmwasser- und 

Dampfl ösungen. 

Die Anlagen werden hauptsächlich in Hotels, 

Krankenhäusern und der Industrie installiert 

und werden individuell auf die Anforderungen 

des Kunden abgestimmt. 

ECOTHERM hat Niederlassungen in Dubai, Ku-

wait, Mexiko, Ungarn, China sowie Partner in 

mehr als 20 Ländern. Diese internationale Aus-

richtung ist die Basis für Premiumservice rund 

um die Projektabwicklung.

 

ECOTHERM bietet schlüsselfertige Warmwas-

ser-, Dampf-, Solarthermie- und Photovoltaik-

Lösungen mit umfassenden Dienstleistungen 

von der Beratung, über Planung, Engineering, 

Inbetriebnahme bis zur Überwachung.
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Eglo Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22

6130 Pill

Austria | Österreich

T +43 / 5242 / 69 96 - 0

F +43 / 5242 / 69 96 - 938

E info-austria@eglo.com

W www.eglo.com

The EGLO Group has developed into one of 

Europe‘s leading manufacturers in the decora-

tive domestic lighting sector and is now also an 

established player in the global market.

 

Thanks to the presence of more than 50 bran-

ches, customers anywhere in the world can en-

joy exactly the same quality of service that has 

proved so effective in the Austrian market over 

the last four decades. 

Whichever country you visit in the world  - EGLO 

lights will follow you like a shadow.

Die EGLO-Gruppe hat sich im Marktsegment der 

dekorativen Wohnraumbeleuchtung zu einem 

Unternehmen entwickelt, das zu den führenden 

Herstellern Europas zählt und mittlerweile auch 

auf dem Weltmarkt eine feste Größe ist.

 

Dank mehr als 50 Niederlassungen kann den 

Kunden heute überall rund um den Globus exakt 

jene Service-Qualität geboten werden, die sich 

im Stamm-Markt Österreich seit vier Jahrzehn-

ten bewährt. 

Egal, in welches Land der Welt Sie gehen – das 

EGLO-Licht folgt Ihnen wie ein Schatten.
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ELK Fertighaus AG
Industriestraße 1

3943 Schrems

Austria | Österreich

T +43 / 2853 / 705 - 0

F +43 / 2853 / 768 550

E offi ce@elk.at

W www.elk.at

ELK-Fertighaus AG is the European market lea-

der for pre-fabricated and solid timber houses. 

Since it was founded in 1959, the Austrian com-

pany has sold, produced and erected thousands 

of houses. ELK remains a family business to 

this day. It has been an established presence in 

the European market for many years and there 

are numerous show homes in Europe.

 

The unique price/performance ratio, high quali-

ty standards and wide product range have ena-

bled the company to become the top European 

house producer. 

Whether you prefer a pre-fabricated or solid 

wood house, a bungalow or house with an upper 

fl oor, in a traditional or modern style – a suitab-

le ELK house is always available.

Die ELK-Fertighaus AG ist europäischer Markt-

führer bei Fertighäusern und Blockhäusern. Seit 

der Gründung 1959 hat das österreichische Un-

ternehmen mehrere tausend Häuser verkauft, 

produziert und errichtet und ist bis heute ein Fa-

milienunternehmen. Am europäischen Markt ist 

ELK seit vielen Jahren vertreten, in Europa gibt 

es zahlreiche Musterhäuser. 

Das einzigartige Preis-/Leistungsverhältnis, 

hohe Qualität und die umfangreiche Produktpa-

lette führten das Unternehmen an die Spitze der 

europäischen Hausproduzenten. 

Ob Fertighaus oder Blockhaus, ob Bungalow 

oder Obergeschoss-Haus, ob traditionell oder 

modern - es gibt das passende Haus von ELK.



FRESH VIEW  115 

Tourism Infrastructure and Know-How | Tourismus Infrastruktur und Know-How

Infrastructure, Equipment and Furnishings | Infrastruktur und Ausstattung

Eternit Werke Ludwig Hatschek AG
Eternitstraße 34

4840 Vöcklabruck

Austria | Österreich

T +43 / 7672 / 707 - 0

F +43 / 7672 / 751 - 92

E offi ce@eternit.at

W www.eternit.at

ETERNIT Werke Ludwig Hatschek AG was foun-

ded by Ludwig Hatschek in 1894 in Vöcklabruck, 

Austria who invented the patented fi bre cement 

product ETERNIT. This name comes from the 

Latin word “aeternitas” and means everlasting.

 

In 2010 ETERNIT Werke Ludwig Hatschek AG 

became 100 % part of the Swiss group Fibre-

Cem that includes Eternit Switzerland. The 

group produces high-quality, innovative faça-

de panels for ventilated facades. The ETERNIT 

Werke Ludwig Hatschek AG sells these panels 

under the brand name AURiA in many countries 

worldwide. 

The innovative AURiA façade systems with ad-

vanced technology combine a durable skin with 

low embodied energy, the energy effi ciency of 

insulation and air circulation and ensure a lon-

ger sound life of the building structure. 

Many buildings with AURiA panels on ventilated 

facades have been awarded LEED Gold certifi -

cation.

Die Eternit-Werke Ludwig Hatschek AG sind ein 

österreichischer Traditionsbetrieb. Im Stamm-

werk in Vöcklabruck in Oberösterreich werden 

Faserzementprodukte in internationaler Topqua-

lität erzeugt. Dieser Erfolg bildet die Grundlage 

für viele richtungsweisende Produkte.

 

Faserzement besteht aus Wasser, Luft, Zement, 

Zellstoff und Armierungsfasern. Leicht und un-

zerbrechlich, wasserdicht, langlebig, frost- und 

feuerbeständig: Eigenschaften, die der steten 

Forschung, einer umsichtigen Produktion und 

qualifi zierten Mitarbeiten zu verdanken sind. 

Und auch der Aspekt der Nachhaltigkeit, der 

sich aus natürlichen Rohstoffen aus der Region, 

kurzen Transportwegen, energieeffi zientem Ar-

beiten und Schadstoffen vermeidenden Produk-

tionen gestaltet, steht dabei an oberster Stelle. 

Kurz: Kompetenz durch Qualität. Qualität durch 

Kompetenz!
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EVVA Sicherheitstechnologie GmbH
Wienerbergstraße 59-65

1120 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 811 65 - 0

F +43 / 1 / 812 20 71

E offi ce-wien@evva.com

W www.evva.com

EVVA is an Austrian family-run business and is 

one of the leading European manufacturers of 

innovative, mechanical security technology. 

Our products are 100% manufactured in Austria 

and provide overall solutions to meet the most 

varied protection requirements.

Back in 1993, EVVA was certifi ed as the fi rst Eu-

ropean company in the sector under the quality 

management system ISO 9001. 

Private  and business customers from all over 

Europe have been using EVVA security solu-

tions for many decades.

EVVA ist ein österreichisches Familienunterneh-

men und europaweit einer der führenden Her-

steller innovativer mechanischer und elektroni-

scher Sicherheitstechnik. 

Unsere Produkte werden zu 100% in Österreich 

hergestellt und bieten Gesamtlösungen für die 

unterschiedlichsten Schutzbedürfnisse. 

Bereits 1993 wurde EVVA als erstes europäi-

sches Unternehmen der Branche im Rahmen 

des Qualitätsmanagementsystems ISO 9001 

zertifi ziert. 

Privat- und Businesskunden aus ganz Europa 

vertrauen seit vielen Jahrzehnten auf Sicher-

heitslösungen von EVVA.
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First Class Holz GmbH
Kirchengasse 27

4923 Lohnsburg

Austria | Österreich

T  +43 / 7754 / 41 41

F +43 / 7754 / 41 41 14

E offi ce@fi rst-class-holz.at

W www.fi rst-class-holz.at

First Class Holz is a master company with 8 em-

ployees with its headquarters in Upper Austria‘s 

Innviertel region.

 

Creativity, “common sense“ and a passion for 

working with wood leads to the creation of inno-

vative, top class products.

 

The company develops and sells high-quality 

products with huge health benefi ts, especially 

in the fi eld of ergonomic solutions for sitting 

and lying.

The wellness loungers are currently being used 

in over 300 hotels in Austria, Germany, Italy and 

Switzerland.

 

Exceptional quality and top-class workmanship 

in materials  guarantee that the First Class Holz  

products will last a lifetime.

First Class Holz ist ein Meisterbetrieb mit 8 Mit-

arbeitern mit Firmensitz im oberösterreichi-

schen Innviertel.

 

Kreativität, „gesunder Hausverstand“ und die 

Leidenschaft für die Arbeit mit Holz lassen inno-

vative und erstklassige Produkte entstehen.

 

Das Unternehmen entwickelt und vertreibt 

hochwertige Produkte mit großem Gesundheits-

nutzen, speziell im Bereich körpergerechtes Sit-

zen und Liegen.

Die Wellnessliegen werden derzeit bereits in 

über 300 Hotels in Österreich, Deutschland, Ita-

lien und der Schweiz eingesetzt.

 

Ausgesuchte Qualität und erstklassige Verarbei-

tung der Materialien sprechen für die Langlebig-

keit der First Class Holz-Produkte.
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FN Neuhofer Holz GmbH
Haslau 56

4893 Zell am Moos

Austria | Österreich

T +43 / 6234 / 85 00 - 0

F +43 / 6234 / 85 00 - 34

E offi ce@fnprofi le.com

W www.fnprofi le.com

FN Neuhofer Holz has more than 360 years of 

experience in processing wood. As an establis-

hed provider of profi le systems and accessories 

for fl oors, walls and ceilings we rank amongst 

the industry‘s leading companies internatio-

nally and service customers in 90 countries 

worldwide. 

Our brand combines innovative solutions and 

the latest technologies with quality, reliability 

and service.

 

In addition to the comprehensive range of pro-

fi les in a wide variety of shapes, materials and 

decorative designs, we offer innovative paten-

ted installation systems and accessories. 

This enables you to obtain everything you need 

from a single supplier, thereby saving time and 

reducing complexity and costs.

Die Firma FN Neuhofer Holz beschäftigt sich 

seit über 360 Jahren mit der Verarbeitung von 

Holz. Wir zählen als anerkannter Anbieter für 

Leistensysteme und Zubehör für Boden, Wand 

und Decke zur internationalen Branchenspitze 

und betreuen Kunden in 90 Ländern weltweit. 

Unsere Marke verbindet innovative Lösungen 

und modernste Technologien mit Qualität, Zu-

verlässigkeit und Service.

 

Neben dem umfangreichen Leistensortiment in 

sämtlichen Formen, Materialien und Dekoren 

bieten wir innovative und patentierte Befesti-

gungssysteme und Zubehör an. 

Damit haben Sie die Möglichkeit, „alles aus ei-

ner Hand“ zu beziehen und Zeit, Komplexität und 

Kosten zu sparen.
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Forster Verkehrs- u. Werbetechnik GmbH
Weyrer Straße 135

3340 Waidhofen an der Ybbs

Austria | Österreich

T +43 / 7442 / 501 - 0

F +43 / 7442 / 501 - 200

E forster@forster.at

W www.forster.a

Forster is an internationally operating group of 

companies, based in Waidhofen/Ybbs, Austria. 

The company has more than 750 employees and 

is one of the leading manufacturers of traffi c 

technology products and noise control systems.

 

Our products in the traffi c control branch range 

from variable message signs in prism or LED 

technology to overhead gantry signs and signal-

ling equipment for tunnels.

 

The product range also includes aluminium 

sound insulation walls in refl ective or highly 

absorbent versions and also highly absorbent 

cladding panels for tunnel entrances and exits 

and for the whole tunnel area.

Forster ist eine international tätige Unterneh-

mensgruppe mit Sitz in Waidhofen/Ybbs, Öster-

reich. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 

750 Mitarbeiter und gehört zu den führenden 

Herstellern von Verkehrstechnikprodukten und 

Lärmschutzsystemen.

 

Das Angebot in der Verkehrstechnik reicht von 

Wechselverkehrszeichen in LED- und Prismen-

technik über Schilderbrücken bis hin zu Anzei-

gegeräten für die Tunnelausrüstung.

 

Das Produktsortiment umfasst außerdem Lärm-

schutzwände aus Aluminium in refl ektierender 

oder hochabsorbierender Ausführung, sowie 

hochabsorbierende Paneelverkleidungen für 

Tunnelein- und -ausfahrten bzw. für den gesam-

ten Tunnelbereich.
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Fritz Egger GmbH & Co. OG Holzwerkstoffe
Weiberndorf 20

6380 St. Johann in Tirol

Austria | Österreich

T +43 / 5 / 06 00 - 0

F +43 / 5 / 06 00 - 101 11

E info@egger.com

W www.egger.com

EGGER, the family-owned company based in St. 

Johann in Tyrol, was established in 1961.

The natural raw material wood is the basis for 

its extensive product range: chipboards, MDF 

and OSB boards and upgraded products such as 

coated boards, lightweight boards, postformed 

and softformed elements, components, lamina-

tes, edges and laminated fl ooring.

 

Today EGGER products are used in kitchens, ba-

throoms, offi ces, living rooms, bedrooms and in 

the door industry as well as in countless other 

domestic and commercial application areas.

 

EGGER markets 7.40 million m³ wood-based 

materials worldwide every year. The EGGER 

Group is thus one of the leading producers in 

the sector.

1961 wurde das Familienunternehmen EGGER in 

St. Johann in Tirol gegründet. 

Der Rohstoff Holz ist die Basis für das umfang-

reiche Produktsortiment: Span-, MDF-, OSB-

Platten und weiterveredelte Produkte, wie be-

schichtete Platten, Leichtbauplatten, Post- und 

Softforming Elemente, Fertigteile, Schichtstoffe, 

Kanten und Laminatfußböden.

 

EGGER Produkte fi nden heute Anwendung in 

Küche, Bad, Büro, Wohn- und Schlafräumen, in 

der Türenindustrie sowie in unzähligen weiteren 

Anwendungsfeldern des privaten und öffentli-

chen Lebens.

 

EGGER vermarktet weltweit jährlich 7,40 Mio. m³ 

Holzwerkstoffe. Damit gehört das Unternehmen 

EGGER zu einem der führenden Produzenten in 

der Branche.
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Fronius International GmbH
Vorchdorfer Straße 40

4643 Pettenbach

Austria | Österreich

T  +43 / 7242 / 241 0

F  +43 / 7242 / 241 26 70

E  sales@fronius.com

W www.fronius.com

Fronius transforms power and has an estab-

lished reputation as a provider of cutting-edge 

technology in three sectors. 

• In the fi eld of welding technology Fronius 

is a competent supplier to the international 

automotive industry and other metalwor-

king industries that demand high quality 

standards.

• The solar electronics division develops and 

produces high power inverters for grid-

connected solar energy systems from 1kW 

upwards. 

• In the fi eld of battery charging Fronius has 

pioneered power and cost-saving charging 

technology.

Further information about our innovative tech-

nologies for welding, inverting solar power 

into alternating current and battery charging is 

available at http://www.fronius.com

Fronius wandelt Energie und ist in drei Sparten 

als Technologieführer anerkannt:

 

• In der Schweißtechnik ist Fronius kom-

petenter Ansprechpartner für die inter-

nationale Automobilindustrie und andere 

metallverarbeitende Branchen mit hohem 

Qualitätsanspruch.

• Die Sparte Solarelektronik entwickelt und 

produziert hochleistungsfähige Wechsel-

richter für netzgekoppelte Solarstromanla-

gen ab 1 kW.

• Beim Batterieladen ist Fronius Vorreiter für 

energie- und kostensparende Ladetechno-

logie.

 

Mehr Informationen über innovative Technologi-

en zum Schweißen, zum Umwandeln von Solar- 

in Wechselstrom oder zum Laden von Batterien 

fi nden Sie unter http://www.fronius.com
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Gaspo Sportartikel- und Gartenmöbel Gesellschaft mbH
Peiskam 6

4694 Ohlsdorf

Austria | Österreich

T +43 / 7612 / 472 92 - 0

F +43 / 7612 / 472 92 - 20

E offi ce@gpo-sports.com

W www.gaspo.at

GASPO Sportartikel- und Gartenmöbel GmbH 

was founded in 1963 and still remains a 100% 

family-owned company with approx. 100 emplo-

yees at two production sites.

 

We only process wood from certifi ed sources 

and exclusively use water-based wood preser-

vatives.

We produce the following product groups:

• Garden Furniture (garden products, 

children‘s play equipment etc.) 

• GASPO Fitness and Wellness (infra red 

cabins, saunas and fi tness equipment)

• The world-class innovation: clay heat 

accumulator, a patented infra red heating 

system

• GPO Sports: your partner for short skis, 

snowblades and snowboards; short-is-the-

new-big

We have been the latest, smallest and fi nest ski 

and snowboard factory since 1963.

GASPO Sportartikel- und Gartenmöbel GmbH 

wurde 1963 gegründet, ist bis heute in 100% Fa-

milienbesitz und beschäftigt an zwei Produkti-

onsstandorten rund 100 Mitarbeiter.

 

Verarbeitet werden ausschließlich zertifi zierte 

Hölzer, es werden ausschließlich Holzschutz-

mittel auf Wasserbasis verwendet.

 

Wir produzieren folgende Produktgruppen:

• Gartenmöbel (Gartenausstattungen, Kin-

derspielgeräte etc. 

• GASPO Fit- und Wellness (Infrarotkabinen, 

Sauna und Fitnessgeräte)

• Die Weltneuheit: Lehm-Wärme-Akku, ein 

patentiertes Infrarot-Heizsystem

• GPO Sports: Ihr Partner für Kurzski, 

Snowblades und Snowboards; Short-is-the-

new-Big

Wir sind die letzte, kleinste, feinste Ski- und 

Snowboardfabrik seit 1963.
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Gebrüder Haslauer GmbH
Moosstraße 131

5020 Salzburg

Austria | Österreich

T +43 / 662 / 83 06 67

F +43 / 662 / 82 17 40

E sales@haslauer.co.at

W www.haslauer.info 

Company founder Paul Haslauer started with 

the sale of natural mud packs from the Leo-

poldskroner Moss. Along with the invention of 

the Soft-Pack-System, this combination repre-

sented a revolution in therapeutic applications.

Today, the complete range of the medium-sized 

company in Ainring near Salzburg is divided 

into four major business areas: spa & wellness 

facilities and equipment, high-quality natural 

products as well as excellent training and con-

sulting - at Haslauer, the customer gets the full 

package.

The Reiter Alm in Ainring serves as a training 

centre, showroom for our customers and is at 

the same time used as a spa & wellness centre 

where customers can sit back and relax.

Begonnen hat Firmengründer Paul Haslauer 

mit dem Verkauf von Naturmoorpackungen aus 

dem Leopoldskroner Moos. Gemeinsam mit der 

Erfi ndung des Soft-Pack-Systems stellte diese 

Kombination eine Revolution in der therapeuti-

schen Anwendung dar. 

Vier große Geschäftsfelder bilden heute das 

Komplettangebot des mittelständischen Unter-

nehmens in Ainring nahe Salzburg: Spa & Well-

ness-Anlagen und -Einrichtungen, hochwertige, 

naturbelassene Produkte sowie exzellente Aus-

bildung und Beratung - bei Haslauer bekommt 

der Kunde alles aus einer Hand. 

Die Reiter Alm in Ainring dient als Ausbildungs-

zentrum, Schauraum für unsere Kunden und ist 

zugleich Spa & Wellness zum Erleben und Ge-

nießen. 
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Gerhardt Braun Raumsysteme GmbH
Zetschegasse 17

1230 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 532 23 500

F +43 / 1 / 532 23 50 50

E info@gerhardtbraun.com

W www.gerhardtbraun.com

Gerhard Braun Raumsysteme GmbH is a suc-

cessful, medium-sized company from Vienna, 

involved in the development, production and 

sale of high-quality partition wall systems.

With more than 20 years of experience and 

offi ces at home and abroad, Gerhardt Braun 

Raumsysteme GmbH is considered the leader in 

partition wall systems for storage rooms in re-

sidential buildings and is one of the best-known 

European manufacturers in the industry.

Gerhardt Braun partition wall systems are the 

mark of quality and innovation. Gerhardt Braun 

develops and manufactures all their products 

in-house.

Die Gerhard Braun Raumsysteme GmbH ist ein 

erfolgreiches, mittelständisches Unternehmen 

aus Wien, die sich mit der Entwicklung, Produk-

tion und dem Vertrieb von hochwertigen Trenn-

wandsystemen befasst.

 

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung und Nieder-

lassungen im In- und Ausland gilt die Gerhardt 

Braun RaumSysteme GmbH als Marktführer im 

Segment der Trennwandsysteme für Abstellräu-

me in Wohngebäuden und gehört zu den bekann-

testen europäischen Herstellern in der Branche.

 

Die Trennwandsysteme von Gerhardt Braun ste-

hen für Qualität und Innovation. Gerhardt Braun 

entwickelt und produziert alle Produkte selbst.
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Graf-Holztechnik GmbH
Industriestraße 1

3580 Horn

Austria | Österreich

T +43 / 2982 / 412 10

F +43 / 2982 / 412 160 60

E offi ce@graf-holztechnik.at

W www.graf-holztechnik.at

Graf-Holztechnik is one of the leading timber 

construction companies in Austria. 

The company builds creative solutions in timber 

(halls, bridges, towers, residential buildings, 

offi ce buildings) up to long-span structures and 

complete roofs and buildings in element const-

ruction.

The company uses state of the art technology 

and two computer-controlled manufacturing 

systems. With the special *BSB*-connection 

system, it can create constructions with a free 

span of up to 200 metres.

Graf - Holztechnik is a subsidiary of the Aust-

rian construction company  Leyrer + Graf  (est. 

1926), which employs 1.400 people in total.

Graf-Holztechnik zählt zu den führenden Holz-

bauunternehmen in Österreich. 

Das Unternehmen baut kreative Lösungen in 

Holz (Hallen, Brücken, Türme, Wohnbauten, Bü-

robauten) bis hin zu weitgespannten Konstrukti-

onen und kompletten Dächern und Gebäuden in 

Elementbauweise. 

Das Unternehmen verfügt über modernste Tech-

nik und zwei computergesteuerte Fertigungsan-

lagen. Mit der speziellen *BSB*-Verbindungs-

technik sind Konstruktionen mit 200 Meter freier 

Spannweite möglich.

 

Graf-Holztechnik ist eine Tochter des österrei-

chischen Bauunternehmens Leyrer + Graf (gegr. 

1926), welches insgesamt 1.400 Mitarbeiter be-

schäftigt.
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Grassmann GmbH
St. Pöltner Straße 88

3204 Kirchberg an der Pielach 

Austria | Österreich

T +43 / 2722 / 73 40

F +43 / 2722 / 73 40 28

E offi ce@grassmann.at

W www.grassmann.at

Grassmann Sessel from Kirchberg an der 

Pielach in Lower Austria produces chairs of 

various kinds for private residential and dining 

areas as well as for the catering industry.

 

We offer:

 

• Competitive quality products successfully 

positioned in the Austrian and international 

market for many years

• Quick decisions and reliable collaboration

• Attractive sales documentation

• Supporting image advertising 

Grassmann Sessel aus Kirchberg an der Pielach 

in Niederösterreich produziert Stühle unter-

schiedlicher Art für den privaten Wohn- und 

Essbereich sowie für die Gastronomie.

 

Wir bieten:

 

• Am österreichischen und ausländischen 

Märkten langjährig, erfolgreich positionier-

te, wettbewerbsfähige Qualitätsprodukte

• Schnelle Entscheidungen und verlässliche 

Zusammenarbeit

• Attraktive Verkaufsunterlagen

• Unterstützende Imagewerbung
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Habau Hoch- u. Tiefbaugesellschaft m.b.H.
Greiner Straße 63

4320 Perg

Austria | Österreich

T +43 / 7262 / 555 - 0

F +43 / 7262 / 555 - 15 00

E offi ce@habau.at

W www.habau.at

The HABAU group with its headquarters in 

Perg/Upper Austria is a family-run construction 

company, which has been growing successfully 

over decades and ranks among the top 5 in the 

Austrian construction industry.

 

The HABAU group today has its own companies 

or shares not only in Austria but also in Germa-

ny, the Czech Republic, Poland, Hungary, Ro-

mania, Croatia, Slovakia, Lithuania, the United 

Kingdom, Kazakhstan, Belarus and Russia.

The HABAU group of companies offers comple-

te solutions in the areas of building construc-

tion, underground engineering, pipeline cons-

truction, construction of pre-fabricated units 

and tunnel construction all over Europe

The HABAU Group currently employs approx. 

3.489 people and in the fi nancial year 2010/2011, 

its turnover in construction work amounted to 

906 million Euro.

Die HABAU Unternehmensgruppe mit Sitz in 

Perg/Oberösterreich, ist ein jahrzehntelang er-

folgreich gewachsenes Familien-Bauunterneh-

men und zählt zu den Top 5 der österreichischen 

Bauindustrie.

 

Die HABAU Unternehmensgruppe ist heute mit 

eigenen Firmen bzw. Beteiligungen nicht nur 

in Österreich, sondern auch in Deutschland, 

Tschechien, Polen, Ungarn, Rumänien, Kroatien, 

Slowakei, Litauen, Großbritannien, Kasachstan, 

Weißrussland und Russland vertreten.

 

Die HABAU Unternehmensgruppe bietet in ganz 

Europa Komplettlösungen in den Bereichen 

Hochbau, Tiefbau, Pipelinebau, Fertigteilbau 

und Tunnelbau an.

 

Derzeit beschäftigt die HABAU Unternehmens-

gruppe ca. 3.489 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 

2010/2011 wurde eine Bauleistung von 906 Milli-

onen Euro erwirtschaftet.
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Hagleitner Hygiene International GmbH
Lunastraße 5

5700 Zell am See

Austria | Österreich

T+43 / 5 / 04 56 - 0

F+43 / 5 / 04 56 - 77 77

E offi ce@hagleitner.at

W www.hagleitner.com

The daily goal of the Hagleitner team is to crea-

te the materials and products for the creation 

of a hygienically pure environment in four core 

areas: 

• Washroom HYGIENE

• Kitchen HYGIENE 

• Laundry HYGIENE

• Object HYGIENE

 

The product range comprises hazard analysis 

and critical control points (HACCP) products, 

cleaning and care products for cleaning by 

hand, maintenance products for dishwashers, 

coffee machines and glass washing machines, 

products for manual and machine dish and 

glass cleaning, sanitary cleaning, innovative 

dispenser systems, disinfectants, integrated 

dispenser technology with cleaning concentra-

tes, UNA environment-friendly cleaning pro-

ducts, fl oor hygiene products etc.

Das Team von HAGLEITNER ist täglich bestrebt, 

in vier Kernbereichen die Mittel und Produkte 

zur Schaffung eines hygienisch einwandfreien 

Umfelds zur Verfügung zu stellen: 

• waschraumHYGIENE 

• küchenHYGIENE

• wäscheHYGIENE

• objektHYGIENE

Die Produktpalette umfasst HACCP Produkte, 

Reinigungs- und Pfl egeprodukte für die manu-

elle Reinigung, Wartungsprodukte für Geschirr-, 

Kaffee- und Gläserspülmaschinen, Produkte für 

die händische und maschinelle Geschirr- und 

Gläserreinigung, Sanitärreiniger, innovative Do-

siersysteme, Desinfektionsmittel, Integral-Do-

siertechnik mit Konzentratreiniger, UNA-Um-

weltfreundliche Reinigungsprodukte, Produkte 

für die Bodenhygiene etc.
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HERZ Energietechnik GmbH
Herzstraße 1

7423 Pinkafeld

Austria | Österreich

T +43 / 3357 / 428 40 - 0

F +43 / 3357 / 428 40 - 190

E offi ce-energie@herz.eu

W www.herz.eu

HERZ Energietechnik has more than 200 em-

ployees in production and sales. The company 

operates in Austria - Pinkafeld/Burgenland and 

Sebersdorf/Styria - and possesses very mo-

dern production facilities and a research centre 

for new innovative products. This enables us to 

intensify collaboration with research and edu-

cational institutions.

 

Over the years HERZ has become the establis-

hed specialist for renewable energy systems. 

The HERZ product range is a one-stop shop for:

 

• Wood gasifi cation boilers 10 to 40 kW

• Pellet plants 4 to 2,000 kW

• Wood chip plants 7 to 2,000 kW

• Heat pumps 5 to 18 kW

• Buffer & hot water tanks, solar technology

 

The principal focus is on modern, cost-effective 

and environmentally friendly heating systems 

offering maximum comfort and user-friendli-

ness.

Die HERZ Energietechnik beschäftigt über 200 

Mitarbeiter in Produktion und Vertrieb. An den 

Firmenstandorten in Pinkafeld/Burgenland und 

Sebersdorf/Steiermark stehen eine hochmo-

derne Fertigung sowie eine Versuchsanstalt für 

neue innovative Produkte zur Verfügung. 

Im Laufe der Jahre etablierte sich HERZ zum 

Spezialisten für erneuerbare Energiesysteme. 

Die HERZ-Produktpalette bietet alles aus einer 

Hand:

 

• Holzvergaserkessel 10 bis 40 kW

• Pelletsanlagen 4 bis 2000 kW

• Hackgutanlagen 7 bis 2000 kW

• Wärmepumpen 5 bis 18 kW

• Speichertechnik, Solartechnik

 

Das Hauptaugenmerk wird auf moderne, kos-

tengünstige und umweltfreundliche Heizsyste-

me mit höchstem Komfort und Bedienerfreund-

lichkeit gelegt.
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Holzmanufaktur und Vitrinenbau Auer e.U.
Hallerstraße 135

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

T +43 / 512 / 26 11 36

F +43 / 512 / 26 48 49

E offi ce@auer-hm.at

W auer-hm.at

The joinery “Holzmanufaktur und Vitrinenbau 

Auer” is a medium-sized enterprise with global 

clients and is specialized in high-quality interior 

fi ttings and furnishings:

•  Hotels and restaurants

•  Contract furnishings/shops/showrooms

•  Interior of ships

•  Display cases for museums and shops

•  Home interiors

We offer professional project management in 

close collaboration with architects and all other 

craftsmen involved in the construction process.

The comprehensive knowledge of our highly 

skilled employees and our modern machinery 

guarantee our global clients receive the best 

quality advice, design and installation.  

Holzmanufaktur und Vitrinenbau Auer ist ein 

mittelständisches Unternehmen mit internatio-

naler Klientel und seit Jahren der Spezialist für 

den hochqualitativen Innenausbau und Möbel-

bau:

•  Hotels und Restaurants

•  Objekt/Shops/Showrooms

•  Schiffsinnenausbau

•  Vitrinenbau für Museen und Shops

•  Privatvillen und Wohnungen

Wir bieten unseren Kunden professionelles Pro-

jektmanagement in Zusammenarbeit mit Innen-

architekten und aller weiterer am Bau beteilig-

ten Professionisten.

Das ganzheitliche Wissen der bestens ausgebil-

deten Mitarbeiter und der moderne Maschinen-

park garantieren den internationalen Kunden 

beste Qualität in Beratung,  Ausführung und 

Montage. 
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Inviion GmbH
Gewerbegebiet 193

6261 Strass im Zillertal

Austria | Österreich

Heinz Schletterer

T +43 / 7200 / 100 99

E offi ce@inviion.com

W www.inviion.com

INVIION® develops, plans, manufactures and 

supplies innovative spa equipment and spa so-

lutions of the highest functional and aesthetic 

standards for hotels, thermal spas, leisure cen-

ters, medical spas or health centers as well as 

private spa facilities. 

Smart energy systems and materials are used, 

innovative designs and features developed and 

advanced manufacturing techniques applied to 

achieve the highest level of profi tability for the 

operator and economic spa operation. INVIION® 

covers the entire spectrum of technical fi ttings 

for wellness and spa areas and boats a global 

service network.

INVIION® steht für selektives und innovatives 

Wellness & Spa Equipment für die gehobene Ho-

tellerie, für Thermen, Freizeitanlagen und Kur-

bäder, für Gesundheitszentren und Medical Spas 

sowie private Wellness Anlagen. 

Dabei werden clevere Energiesysteme und Ma-

terialien berücksichtigt, innovativste Designs 

und Funktionen entwickelt und modernste Ferti-

gungstechniken eingesetzt, um eine wirtschaft-

liche Investition und einen ökonomischen Spa 

Betrieb zu gewährleisten. INVIION® deckt das 

gesamte Spektrum der technischen Ausstattung 

einer Wellnessanlage ab und verfügt über ein 

weltweites Servicenetzwerk.
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Isovolta AG
IZ NÖ Süd, Straße 3, Obj. 1

2355 Wiener Neudorf

Austria | Österreich

T +43 / 5 / 95 95 - 0

F +43 / 5 / 95 95 - 9050

E headquarters@isovolta.com

W www.isovolta.com

ISOVOLTA is a worldwide active company and 

leading manufacturer of electrical insulation 

materials, technical laminates and composite 

materials. The technical expertise is based on 

years of experience in the synthesis and conver-

sion of raw materials into highly reliable, intel-

ligent products.

 

ISOVOLTA excels in customer-oriented develop-

ments, durable products and the commitment 

to continually improve quality and technology. 

The company supplies customers in the elec-

trical and electronic industries, the toolmaking, 

sport and leisure industries and the automobile, 

railway, marine and aviation industries.

ISOVOLTA ist ein weltweit agierendes Unter-

nehmen und führender Hersteller von Elektro-

isoliermaterialien, technischen Laminaten und 

Verbundwerkstoffen. Die fachliche Kompetenz 

beruht auf langjähriger Erfahrung in der Syn-

these und Umwandlung von Rohstoffen zu hoch 

zuverlässigen, intelligenten Materialien.

 

ISOVOLTA zeichnet sich durch kundennahe Ent-

wicklungen nachhaltige Produkte und das En-

gagement aus, Qualität und Technologie stetig 

weiter zu verbessern. 

Beliefert werden weltweit Kunden aus der Elekt-

ro- und Elektronikindustrie, dem Maschinenbau, 

der Sport- und Freizeitindustrie, der Automobil-

industrie, Railway, Marine sowie der Luftfahrt-

industrie.
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J. & L. Lobmeyr GmbH 
Kärntnerstraße 26

1010 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 512 05 08 - 0

F +43 / 1 / 512 05 08 - 85

E offi ce@lobmeyr.at

W www.lobmeyr.at

In 1823 the master glass craftsman Josef Lob-

meyr opened his fi rst little shop in the heart of 

Vienna. 

Since then six generations have unveiled the mi-

racle of glass. 

Together with internationally famous designers 

like Josef Hoffmann, Adolf Loos and Ted Mueh-

ling, classics in handmade crystal and chande-

liers were born, which are appreciated by con-

noisseurs all over the world. 

And today Lobmeyr designs are to be found, in 

the Viennese creative artists section, in major 

design collections such as the MOMA in New 

York, the V&A in London and the MAK in Vienna 

1823 eröffnete der Glasermeister Josef Lobmeyr 

sein erstes kleines Glasgeschäft in Wien. 

Heute wird in der 6. Generation daran gearbei-

tet, die Geheimnisse des Glases begreifbar zu 

machen.

 

Zusammen mit international renommierten Ent-

werfern wie Josef Hoffmann, Adolf Loos und Ted 

Muehling sind in feinster Handarbeit Klassiker 

entstanden, die weltweit von feinsinnigen Men-

schen geschätzt werden.

 

Genauso fi nden sich heute Lobmeyr Designs 

junger Wiener Kreativer in den großen Design-

Sammlungen wie dem MOMA in New York, den 

V&A in London und dem MAK in Wien.
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J.T. Kalmar GmbH 
Bennogasse 8/7

1080 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 409 08 80

F +43 / 1 / 409 08 80 - 80

E offi ce@kalmarlighting.com

W www.kalmarlighting.com

Founded in 1881, J. T. KALMAR specialized in 

the production of handcrafted objects of cast 

bronze, and it has collaborated with prominent 

architects to create the fi nest lighting products 

since its beginning.

Design director Jonathan Browning has selec-

ted original pieces from Kalmar‘s archives for 

the KALMAR - Werkstätten collection. 

KALMAR - Classic and KALMAR - Function are 

a result of the dedication to design and manu-

facturing of made-to-order decorative lighting 

systems for hotels, palaces, conference cen-

tres, government buildings and cruise ships 

worldwide.

KALMAR ist spezialisiert auf Entwurf und Er-

zeugung von Sonderanfertigungen dekorativer 

Beleuchtungskörper für Hotels, Paläste, Kon-

ferenzzentren, Regierungsgebäude und Kreuz-

fahrtsschiffe. 

Die angebotenen Leistungen sind CAD-Zeich-

nung bei Angebotslegung, Detailzeichnungen 

bei Auftragserteilung, zeitgerechte Lieferung, 

Montage auf Anfrage sowie After Sales Service.

Das FUNCTION-Programm umfasst Leuch-

tensysteme und Sonderprojekte technischer 

und zeitgenössisch-dekorativer Leuchten, das 

CLASSIC-Programm umfasst historische und 

zeitgenössische dekorative Leuchten, kunden-

spezifi sche Sonderanfertigungen.
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Jetfl oat International GesmbH
Gewerbeparkstaße 9

5081 Anif/Salzburg

Austria | Österreich

T +43 / 6246 / 742 94

F +43 / 6246 / 742 94 - 7

E offi ce@jetfl oat-international.com

W www.jetfl oat-international.com

JETFLOAT INTERNATIONAL GmbH is Austria’s 

and the world’s leading producer of “MODULAR 

FLOATING ELEMENTS“, made of a high-quality 

plastic (BASF LUPOLEN 5261 Z). 

JETFLOAT  elements have been produced since 

1971 and the benefi ts of the JETFLOAT system 

compared to its competitors are: 

• A comprehensive and tried and tested ran-

ge of accessories

• Technical support, complete solutions, 

turn-key installations

• Over 30 years of practical experience in all 

areas of application worldwide

JETFLOAT INTERNATIONAL GmbH ist Österreichs 

und der weltweit führende Hersteller von „MODU-

LAREN SCHWIMMELEMENTEN“ aus hochwerti-

gem Kunststoff (BASF LUPOLEN526I Z). 

JETFLOAT-Elemente werden bereits seit 1971 

produziert. Die überzeugenden Vorteile des JET-

FLOAT-Systems im Vergleich zu Wettbewerbs-

produkten: 

• Ein umfangreiches und erprobtes Angebot 

an Zubehören

• Technische Unterstützung, Komplettlösun-

gen, schlüsselfertige Installationen

• Über 30-jährige praktische Erfahrungswer-

te in allen Anwendungsgebieten weltweit
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Johann Kamper GmbH
Industriestraße 9

8075 Hart bei Graz

Austria | Österreich

T +43 / 316 / 49 16 01

F +43 / 316 / 49 16 01 - 18

E offi ce@kamper.at

W www.kamper.at

The KAMPER group of companies is one of the 

leading providers of complete solutions for 

complex building services and combines the 

areas of carpentry, metal, soil, and construc-

tion. This company structure facilitates prompt 

and hassle-free project management and the 

use of synergies.

The core skills of the company are the imple-

mentation of creative designs and the precise 

processing of exclusive materials, all resulting 

in customised solutions of the highest quality.

KAMPER focuses its services on 4-5-star ho-

tels, casinos, representative offi ce-and busi-

ness premises, private residences and piece-

and batch production for designers. Approx. 

25% of the company‘s work is delivered in ex-

port markets.

Die Firmengruppe KAMPER zählt zu den füh-

renden Anbietern von Gesamtlösungen für 

komplexe Baudienstleistungen und vereint die 

Bereiche Tischlerei, Metall, Boden und Bau. Die-

se Firmenstruktur ermöglicht eine rasche und 

unkomplizierte Projektabwicklung und die Nut-

zung von Synergieeffekten.

 

Die Kernkompetenz liegt in der Umsetzung kre-

ativer Designs und der präzisen Verarbeitung 

exklusiver Materialien. Das Ergebnis sind maß-

geschneiderte Lösungen in höchster Qualität.

KAMPER konzentriert sich mit seinen Leistun-

gen auf 4- und 5- Sternehotels, Casinos, reprä-

sentative Büro- und Geschäftsräumlichkeiten, 

Privatresidenzen und die Einzelstück- und Se-

rienfertigung für Designer. Die Exportquote be-

trägt ca. 25%.

Tourism Infrastructure and Know-How | Tourismus Infrastruktur und Know-How

Infrastructure, Equipment and Furnishings | Infrastruktur und Ausstattung



FRESH VIEW  137 

KAPO Möbelwerkstätten GmbH
Hambuchen 478

8225 Pöllau

Austria | Österreich

T +43 / 3335 / 466 61

F +43 / 3335 / 466 61 - 300

E offi ce@nww.co.at 

W www.neuewienerwerkstaette.at

The Neue Wiener Werkstätte produces exclusi-

ve furniture and upholstery for the living room, 

dining room, bedroom and study. The traditional 

Austrian fi rm has more than 80 years experi-

ence and combines handcraft with industry and 

the highest standards in product quality, tech-

nique and design together with great fl exibility 

and individual solutions for discerning custo-

mers.

 

The guiding principle of the Neue Wiener Werk-

stätte is ‘Dwelling as a total art work’, ex-

pressed in the two environments modern and 

classical. The important factors are top quality 

handcraft, sustained production in Austria and 

cooperation with top international designers. In 

this way, we relive the philosophy of the old Wie-

ner Werkstätte.

 

Our references include, amongst others, the 

Reichstag Berlin, Hotel Adlon Berlin, Hotel 

Fürstenhof Kempinski, the Saudi Arabian and 

British Royal families and many embassies and 

government buildings.

Die Neue Wiener Werkstätte produziert exklu-

sive Möbel und Polstermöbel für die Bereiche 

Wohnen, Essen, Schlafen und Arbeiten. Das ös-

terreichische Traditionsunternehmen mit mehr 

als 80 Jahren Erfahrung positioniert sich zwi-

schen Handwerk und Industrie: mit höchsten 

Standards in Produktqualität, Technik und De-

sign, gepaart mit hoher Flexibilität und individu-

ellen Lösungen für anspruchsvolle Kunden.

 

Wohnen als Gesamtkunstwerk ist Leitsatz der 

Neuen Wiener Wekstätte, der in den beiden 

Wohnwelten Moderne und Klassik zum Aus-

druck kommt. Wichtig sind dabei hohe Qualität 

beim Handwerk, eine nachhaltige Produktion in 

Österreich, und die Zusammenarbeit mit inter-

nationalen Top-Designern. Damit leben wir die 

Philosophie der alten Wiener Werkstätte weiter. 

Zu unseren Referenzen zählen u.a. der Reichs-

tag Berlin, Hotel Adlon Berlin, Hotel Fürstenhof 

Kempinski, das Saudi-Arabische und Englische 

Königshaus, sowie zahlreiche Botschaften und 

Regierungsgebäude.
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Kapsch BusinessCom AG
Wienerbergstraße 53

1120 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 5 / 08 110

F +43 / 5 / 08 11 99 59 61

E offi ce@kapschbusiness.com

W www.kapsch.net

Kapsch BusinessCom AG - a company in the 

Kapsch Group –  is a leading ICT service part-

ner in Austria, Central and Eastern Europe with 

over 1.300 employees and annual sales excee-

ding 250 million Euro.  

Embedded in the Kapsch Group, Kapsch Busi-

nessCom is active worldwide with its own offi -

ces in Austria and subsidiaries in the Czech Re-

public, Slovakia, Hungary, Romania and Poland. 

The complete solution portfolio of the company 

covers the areas of information technology and 

telecommunications. Kapsch has positioned 

itself as an ICT service partner. 

In addition to system integration and continuous 

optimisation measures, Kapsch BusinessCom 

is increasingly taking on responsibility for the 

entire operation of these ICT solutions.

Kapsch BusinessCom AG - ein Unternehmen der 

Kapsch Group – ist mit über 1.200 Mitarbeitern 

und einem Umsatz von mehr als 230 Millionen 

Euro einer der führenden ICT-Servicepartner in 

Österreich, Zentral- und Osteuropa. 

Eingebettet in die Kapsch Unternehmensgruppe 

agiert Kapsch BusinessCom weltweit mit eige-

nen Niederlassungen in Österreich und mit Ge-

sellschaften in Tschechien, Slowakei, Ungarn, 

Rumänien und Polen. 

Das Gesamtlösungsportfolio des Unternehmens 

deckt die Informationstechnologie als auch Te-

lekommunikation ab. Kapsch positioniert sich 

daher als ICT-Servicepartner. 

Neben der Systemintegration und der kontinu-

ierlichen Optimierung übernimmt Kapsch Busi-

nessCom auch den vollständigen Betrieb dieser 

ICT Lösungen.
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KEIMFREI GmbH
Auerspergstraße 5/11

1080 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 946 47 74

F +43 / 1 / 946 47 74 - 22

E offi ce@keimfrei.at

W www.keimfrei.at

Keimfrei specializes in decontamination of buil-

dings. Keimfrei is a leader in combatting and 

preventing mould in fl ats, houses and indust-

ry. The fi rm is also successfully established for 

dealing with infection in air conditioning plants 

and foodstuffs production where the strictest 

hygienic conditions are required. 

Advantages of the special fumigation process:

• Eliminates up to 99% of all germs

• Does not require any preliminary work 

such as covering objects up

• No negative effects on persons or animals

• Active ingredient classifi ed as ‘non-poiso-

nous’ under the strict OECD directives

• Eliminates unpleasant odours (e.g. nicoti-

ne, fi re or musty smells) from wall cabi-

nets and from the ambient air

Keimfrei ist spezialisiert auf die Dekontaminie-

rung von Bausubstanzen. Keimfrei ist führend 

im Bereich der Schimmelbekämpfung und -prä-

vention in Wohnungen, Häusern und Industrie. 

Im Bereich Lüftungsanlagendesinfektion oder 

Lebensmittelproduktion, wo strengste Hygie-

neaufl agen herrschen, ist das Unternehmen er-

folgreich etabliert.

 

Vorteile des speziellen Vernebelungs-

verfahrens:

• Entfernt bis zu 99% der Krankheitserreger

• Verlangt keinerlei Vorbereitungsarbeiten 

wie Abdecken von Gegenständen o.Ä

• Keine negativen Auswirkungen auf Men-

schen und Tiere

• Wirkstoff nach strengen OECD Richtlinien 

als „nicht giftig“ eingestuft

• Entfernt Gerüche (z.B. Nikotin-, Brand- 

oder Modergeruch) von Wänden, Einrich-

tungsgegenständen und aus der Raumluft

Tourism Infrastructure and Know-How | Tourismus Infrastruktur und Know-How

Infrastructure, Equipment and Furnishings | Infrastruktur und Ausstattung



140  FRESH VIEW

KIOTO Clear Energy AG
Solarstraße 1

9300 St.Veit/Glan

Austria | Österreich

T +43 / 4212 / 283 00 - 0

F +43 / 4212 / 283 00 - 409

E offi ce@kioto.com

W www.kioto.com

As a leading OEM-manufacturer of solar sys-

tems, KIOTO Clear Energy covers the entire so-

lar energy market.

• KIOTO Solarthermal develops and pro-

duces innovative, high-quality stratifi ed 

modules and fresh water stations.

• KIOTO Photovoltaics has many years of 

experience in the production of highly 

effi cient mono-poly-crystalline PV and 

modules.

• GREENoneTEC develops and produces 

thermal solar panels and associated 

mounting systems in custom OEM designs.

• KIOTO Mexico produces solar panels, ab-

sorbers and thermosiphon systems, spe-

cifi cally for the South-and North American 

region.

KIOTO Clear Energy deckt als führender OEM-

Produzent von Solarsystemen den gesamten 

Markt der solaren Energie ab.

• KIOTO Solarthermal entwickelt und produ-

ziert innovative, hochwertige Schichtlade-

module und Frischwasserstationen.

• KIOTO Photovoltaics hat langjährige Erfah-

rung in der Produktion von hocheffi zienten 

mono- und polykristallinen PV-Modulen. 

• GREENoneTEC entwickelt und produziert 

thermische Solarkollektoren und dazuge-

hörige Befestigungssysteme in kundenspe-

zifi schen OEM-Ausführungen.

• KIOTO Mexiko produziert Solarkollektoren, 

Absorber und Thermosiphonsysteme, spe-

ziell für den süd- und nordamerikanischen 

Raum.
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Kny Design GmbH
Ramingdorf 22

4441 Behamberg

Austria | Österreich

T +43 / 7252 / 814 14

F +43 / 7252 / 814 14 75

E offi ce@kny-design.com

W www.kny-design.com

The company Kny Design sets new standards in 

the areas:

 

• Lighting design

• Glass design

• Metal construction

 

Kny Design is exclusively linked to the Austrian 

production site and creates unique niche pro-

ducts of unprecedented quality.

 

The company has years of experience and can 

provide you with a wide range of services. Kny 

Design plans, develops, and produces total con-

cepts for you. Projects include the design and 

furnishings of villas, hotels, conference cen-

tres, restaurants, ships and public buildings, to 

name but a few examples.

Die Firma Kny Design setzt neue Maßstäbe in 

den Bereichen:

 

• Lichtdesign

• Glasdesign

• Metallbau

 

Kny Design ist ausschließlich dem österreichi-

schen Produktionsstandort verbunden und stellt 

einzigartige Nischenprodukte in einer beispiel-

losen Qualität her.

 

Mit jahrelanger Erfahrung ist das Unternehmen 

Ihr Partner in einem vielfältigen Leistungsspek-

trum. Kny Design plant, entwickelt und fertigt 

Gesamtkonzepte für Sie. Projekte beinhalten die 

Gestaltung und Ausstattung von Villen, Hotels, 

Konferenzzentren, Restaurants, Schiffen und 

öffentlichen Bauten, um nur einige Beispiele zu 

nennen.
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KWS Kunststoffverarbeitung Schiestl GmbH
Austraße 25

6200 Jenbach

Austria | Österreich

T +43 / 5244 / 640 80

F +43 / 5244 / 640 80 - 75

E info@kws.at

W www.kws.at

The KWS brand represents premium products 

in the spa and artifi cial rock sectors. The pro-

duct range includes both wellness cabins such 

as steam baths ans saunas as well as whirl-

pools, showers, artifi cial rocks and more.

 

Our core competency is in the planning, produc-

tion and installation of complete spa centres in 

situ. KWS sets out to be an effi cient partner and 

systems deliverer. 

Network partners provide a comprehensive 

service programme locally, cooperating very 

closely with the production factory. 

We work closely together with research cen-

tres, development partners, designers, sup-

pliers and cooperation partners.

Die Marke KWS steht für Premiumprodukte im 

Spa-Bereich und im Segment Kunstfelsen. Die 

Produktpalette umfasst hauptsächlich Well-

nesskabinen wie Dampfbäder und Saunen sowie 

Whirlpools, Duschen, Kunstfelsen und mehr.

 

Die Kernkompetenzen liegen sowohl in der Pla-

nung, der Produktion als auch in der Montage 

ganzer Spa-Anlagen vor Ort. KWS versteht sich 

somit als kompetenter Partner und Systemlie-

ferant. 

Als „Partner vor Ort“ fungieren Netzwerkpartner 

mit einem umfangreichen Serviceprogramm, die 

sehr eng mit dem Herstellerwerk kooperieren.

 

KWS pfl egt eine engagierte Zusammenarbeit 

mit Forschungseinrichtungen, Entwicklungs-

partnern, Designern, Lieferanten und Koopera-

tionspartnern.
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Längle & Hagspiel GmbH & Co KG
Im Schlatt 28

6973 Höchst

Austria | Österreich

T +43 / 5578 / 752 92 - 0

F +43 / 5578 / 733 57

E offi ce@stuhl.at

W www.stuhl.at

L&H has had experience in wood processing and 

the production of solid wood furniture for over 

56 years. We aim to be successful with qualifi ed 

staff in the fi eld of quality and good design.

“With about 30 employees we are not too big to 

respond with great fl exibility to customer requi-

rements and at the same time large enough to 

take large challenges in terms of quantity“, says 

the owner Mr Günter Schobel.

All models can be personalised, customised, 

upholstered and stained to suit customer requi-

rements.

The company is currently setting up a compre-

hensive and excellently trained sales network 

with competent partners and representatives 

throughout Europe

L&H hat bereits seit über 56 Jahren Erfahrung 

in der Holzverarbeitung und Erzeugung von 

Massivholz-Möbel. Wir wollen mit qualifi zierten 

Mitarbeitern im qualitativ hochwertigen Bereich 

und gutem Design punkten. 

„Mit ca. 30 Mitarbeitern sind wir nicht zu groß, 

um sehr fl exibel auf die Anforderungen der 

Kunden zu reagieren aber auch groß genug, um 

mengenmäßige Herausforderungen annehmen 

zu können“, so der Inhaber Herr Günter Schobel. 

Alle Modelle lasen sich nach Wunsch und Anfor-

derung individuell gestalten, anpassen, polstern 

und beizen. 

Das Unternehmen befi ndet sich im Aufbau eines 

fl ächendeckenden und ausgezeichnet geschul-

ten Vertriebsnetzes mit kompetenten Partnern 

und Vertretungen in allen europäischen Län-

dern.
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Leyrer + Graf Baugesellschaft
Industriestraße 1 

3580 Horn

Austria | Österreich

T +43 / 2982 / 36 46 - 0

F +43 / 2982 / 36 50

E horn@leyrer-graf.at

W www.leyrer-graf.at

Leyrer + Graf Baugesellschaft, founded in 1926, 

with a turnover of 200 million Euro and 1.400 

employees is one of the top 15 construction 

companies in Austria. 

The group of companies works in the areas of 

structural engineering, civil engineering, elec-

trical engineering, timber construction and 

precast concrete and its activities range from 

small projects to major projects and from plan-

ning to execution as a general contractor.

Today,  Leyrer + Graf  and its subsidiaries are 

represented in 15 locations in Austria and the 

Czech Republic.

Leyrer + Graf Baugesellschaft, 1926 gegründet, 

zählt mit einem Jahresumsatz von 200 Mio. Euro 

und 1.400 Mitarbeitern zu den 15 größten Bau-

unternehmen in Österreich. 

Die Unternehmensgruppe ist in den Bereichen 

Hochbau, Tiefbau, Elektrotechnik, Holzbau und 

Fertigbeton tätig. Die Aktivitäten reichen vom 

kleinen Projekt bis zum anspruchsvollen Groß-

projekt und von der Planung bis zur Ausführung 

als Generalunternehmer. 

Mittlerweile ist Leyrer + Graf und ihre Tochter-

unternehmen an 15 Standorten in Österreich 

und Tschechien vertreten.
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Light Glass KG
Heiligenstädter Strasse 145/15/10

1190 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 370 32 89

F +43 / 1 / 370 32 89

E trust@lightglass.net

W www.lightglass.net

LIGHTGLASS is an innovative system for color 

glass applications, its technolgy is based on a 

insulating glass unit with a separating spacer. 

By a patented technique in between the two pa-

nes of glass acrylic (PMMA,) is inserted, this 

material being perfectly transparent with a high 

resistance to breakage and UV light absorbing, 

multiple acrylic parts are cut by laser.

 

The advantages over other systems to color 

glass in a high quality standard ( long life, color 

proofness) like silkscreen printing, laminating 

glass or laminating fi lm are:

• Glass gets body and brilliance 

• Light it up! Acrylic glass is also a very good 

light transmitter. Diodes are attached to 

LIGHTGLASS producing interesting light 

effects

• Adding technical capabilities to the glass 

unit

LIGHTGLASS ist ein innovatives System für Farb-

glasanwendungen. Seine Technologie basiert 

auf einer Isolierglaseinheit mit Abstandhalter. 

Durch eine patentierte Technik wird Acrylglas 

(PMMA) zwischen zwei Glasscheiben integriert. 

Dieses Material ist von vollkommener Transpa-

renz mit hoher Bruchfestigkeit und UV-Licht ab-

sorbierend. Mehrere Acrylglaselemente werden 

mittels Laser geschnitten.

 

Vorteile gegenüber anderen Verfahren zur Her-

stellung von qualitativ hochwertigem Farbglas 

(lange Lebensdauer, Farbechtheit) wie Sieb-

druck, Laminatglas oder Folien im Glas:

• Verleiht dem Glas Struktur und Glanz

• Beleuchtung im Glas! Acrylglas ist auch ein 

ausgezeichneter Lichtsender. Im LIGHT-

GLASS integrierte Dioden erzeugen interes-

sante Lichteffekte

• Verbessert die technischen Leistungseigen-

schaften der Glaseinheit
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Lottmann Fensterbänke GmbH - Helopal
Eisenstraße 9

4462 Reichraming

Austria | Österreich

T +43 / 7255 / 84 47 - 0

F +43 / 7255 / 84 47 - 36

E marketing@helopal.com

W www.helopal.com

With the launch of its helopal composite marb-

le window sills in 1973 Lottmann Fensterbänke 

GmbH laid the foundations for the strong mar-

ket position the company currently enjoys. 

The company has successfully employed a two 

brand strategy for many years: Composite mar-

ble window sills of the helopal brand meet every 

interior and exterior building work requirement. 

With its second brand, Fenorm, Lottmann of-

fers a reasonably priced alternative with a wide 

choice of materials.

 

helopal window sills play an important role 

in the continuing successful expansion of the 

strong market position that helopal window 

sills enjoy in Central and Eastern Europe.

1973 legte die Lottmann Fensterbänke GmbH 

mit der Einführung der helopal Gussmarmor-

Fensterbänke den Grundstein für ihre heutige 

gute Marktstellung. 

Seit Jahren setzt das Unternehmen erfolgreich 

auf eine Zwei-Marken-Strategie: Gussmarmor-

Fensterbänke der Marke helopal decken den ge-

samten Innen- und Außenbereich ab. 

Mit der Zweitmarke Fenorm bietet Lottmann 

eine preiswerte Alternative mit breiter Material-

auswahl.

 

helopal Fensterbänke gelten als wesentlicher 

Erfolgsfaktor für den weiteren Ausbau der star-

ken Marktposition der helopal Fensterbänke in 

Zentral- und Osteuropa.
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Lukas Lang Building Technologies GmbH
Firmiangasse 7

1130 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 512 60 78

F +43 / 1 / 512 60 78 - 90

E offi ce@lukaslang.com

W www.lukaslang.com

Buildings of the future – the frame construc-

tion concept built of wood 

Lukas Lang Building Technologies plans and 

produces wooden buildings according to a pi-

oneering frame construction concept. A smart 

modular system manages to realize the visi-

on of industrial construction. Aesthetic cons-

tructions replace the traditional idea of wood 

architecture. The fl exibility of the modular 

system ensures that buildings can be adapted 

while maintaining value at each stage of their 

use. Besides individual solutions, the frame 

construction concept allows effi cient planning 

and execution of single-family, twin or terraced 

housing estates as well as offi ce and administ-

ration buildings. 

The multiplicity of the Lukas Lang modular 

system combines the core element wood with 

modern wooden, glass and aluminum facades. 

Variations in materials and colors create a com-

fortable atmospheric environment and allow a 

maximum degree of effi cient room design for 

each building.

Gebäude der Zukunft – das Skelettbaukonzept 

aus Holz

Lukas Lang Building Technologies plant und 

fertigt Holzgebäude nach einem wegweisenden 

Skelettbaukonzept. Ein smartes Baukasten-

system verwirklicht die Vision des industriellen 

Bauens. Ästhetische Konstruktionen ersetzen 

die traditionelle Vorstellung von Holzarchitektur. 

Die modulare Flexibilität des Baukastens garan-

tiert werthaltende Adaptionen der Gebäude in 

jeder Phase ihrer Nutzung. Neben individuellen 

Lösungen erlaubt das Skelettbaukonzept eine 

einfache, rasche Planung sowie Ausführung von 

Bürogebäuden (Verwaltungsgebäuden) und Ein-

familien-, Doppel oder Reihenhaus Siedlungen.

Die Vielfalt des Lukas Lang Baukastens vereint 

das Kernelement Holz mit modernen Holz-, 

Glas- und Aluminiumfassaden. Zahlreiche Ma-

terial- und Farbvarianten geben jedem Gebäude 

ein angenehmes Raumklima und ermöglichen 

ein Maximum an effi zienter Raumgestaltung.
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Mag. Jacek Stalmach - Stalmach Group
Leogangerstraße 51

5760 Saalfelden

Austria | Österreich

T +43 / 6582 / 757 47

F +43 / 6582 / 701

E stalmach@stalmach.com

W www.stalmach.com

Stalmach is the specialist for winter sports 

equipment and skibobs for people with and wit-

hout handicaps.

 

Unique know-how and decades of experience 

are the basis for Stalmach‘s skibobs. 

“Skibobbing” has become a fi tness trend and it 

is done by racing drivers, ambitious amateurs, 

beginners but also by people with mental and/

or physical disabilities. This gentle but action-

packed winter sport is the perfect opportunity 

for people with physical problems to experience 

winter without any problems or pain.

 

Stalmach skibobs make sport without handi-

caps possible.

Stalmach ist der Spezialist für Wintersportgerä-

te/Skibobs für Menschen mit und ohne Behinde-

rungen.

 

Einzigartiges Know-how und jahrzehntelange 

Erfahrung stecken in jedem Stalmach Skibob. 

„Skiboben“ liegt voll im Fitnesstrend und wird 

von Rennfahrern, ambitionierten Hobbyfahrern, 

Anfängern, aber auch Menschen mit geistigen 

und/oder körperlichen Behinderungen erfolg-

reich, mit viel Action und Spaß betrieben. Dieser 

schonende, aber dennoch actionreiche Winter-

sport bietet auch Personen mit Beschwerden im 

Bewegungsapparat die Möglichkeit, problem- 

und schmerzfrei den Winter aktiv zu erleben.

 

Stalmach Skibobs ermöglichen Sport ohne Han-

dicaps

Tourism Infrastructure and Know-How | Tourismus Infrastruktur und Know-How

Infrastructure, Equipment and Furnishings | Infrastruktur und Ausstattung



FRESH VIEW  149 

Mareiner Holz GmbH
Mattner Straße 8

8641 St. Marein/Mürztal

Austria | Österreich

T +43 / 3864 / 46 50 - 0

F +43 / 3864 / 46 50 - 30

E offi ce@mareinerholz.at

W www.mareinerholz.at

Mareiner Holz GmbH is a specialist in Ther-

mowood fi nishing (patios, interior panelling 

and facades) and alpine wall panels with a wide 

range of surfaces (brushed, chipped, sanded, 

band-saw cut,….).

As a leading wood processor in central Europe 

based in Styria, we successfully develop and 

sell innovative sustainable and aesthetic pro-

ducts internationally with our main focus on the 

Alpine area.

Die Mareiner Holz GmbH zeichnet sich durch 

die Spezialisierung auf die Veredelung von 

Thermowood (Terrassen, Innentäfelung und 

Fassaden) und alpinen Wandpaneelen mit ver-

schiedensten Oberfl ächen (gebürstet, gehackt, 

geschliffen, Bandsägeschnitt,….) aus.

Als führender Holzverarbeiter in Mitteleuropa 

mit Sitz in der Steiermark entwickeln und ver-

treiben wir erfolgreich innovative nachhalti-

ge und ästhetische Produkte international mit 

Schwerpunkt im Alpenraum.
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MHS Montagesysteme für Heizung und Sanitär GmbH
Gewerbepark 11

8510 Stainz

Austria | Österreich

T +43 / 3463 / 56 50

F +43 / 3463 / 57 26

E offi ce@mhs.at

W www.mhs.at

The company MHz GmbH is an industrial com-

pany with its offi ces and an innovation and logi-

stics centre in Stainz/Austria and was founded 

in 1995.

 

Our production company evolved from an ins-

tallation company that attempted to minimise or 

eliminate problems in installation technology.

 

The owner of the company came up with the 

idea of putting all the components, needed for 

basic heating and sanitary installations, into 

one installation box.

 

Our goal is to develop innovative products for 

the heating and sanitary sector. We also aim to 

reassess processes etc. and thus contribute to 

companies having greater chances in competi-

tion.

Die Firma mhs GmbH ist ein Industriebetrieb 

mit Sitz und einem Innovations- und Logistik-

zentrum in Stainz/Österreich und wurde im Jahr 

1995 gegründet.

 

Unser Produktionsbetrieb hat sich aus einer 

Installationsfi rma entwickelt, in der versucht 

wurde, Probleme in der Installationstechnik zu 

minimieren bzw. auszuschalten.

 

Der Firmeninhaber hatte die Idee sämtliche 

Komponenten, die für die Rohinstallation im 

Heizungs- und Sanitärbereich notwendig sind in 

eine Installationsbox zu integrieren.

 

Unser Ziel ist es, innovative Produkte für die Hei-

zungs- und Sanitär-Branche zu entwickeln, und 

darüber hinaus auch Arbeitsabläufe etc. neu zu 

überdenken und damit einen Beitrag zu leisten, 

dass Firmen im Wettbewerb chancenreicher 

werden.
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MN*LS
Lerchenfelderstrasse 63/3

1070 Wien

Austria | Österreich

M +43 / 676 / 774 05 72

E ludwig.slezak@mnstarls.com

W www.mnstarls.com

MN*LS is a young, multi-cultural and plurilin-

gual duo of independent industry designers, 

whose professional and at the same time open 

approach delivers dynamic development con-

cepts. 

With this focus, we see ourselves as an inter-

face that uses the potential of different cultures, 

languages, methods of operation and design ca-

tegories. 

While in the design, conception and implemen-

tation of our products, we place a special focus 

on recyclable, environmentally friendly and 

sustainable material, we also aim to give a face 

to the “soul“ of the objects we design.

MN*LS ist ein junges, multikulturelles und plu-

rilinguales Duo von unabhängigen Industrie-De-

signerInnen, die durch ihre professionelle und 

zugleich offene Herangehensweise dynamische 

Entwicklungskonzepte erarbeiten. 

Aufgrund dieser Ausrichtung verstehen wir uns 

als Schnittstelle, die das Potenzial verschiede-

ner Kulturen, Sprachen, Arbeitsmethoden sowie 

Designkategorien nützt. 

Bei Design, Konzeption und Umsetzung unserer 

Produkte legen wir einen besonderen Schwer-

punkt auf recycelbares, umweltfreundliches und 

nachhaltiges Material, zugleich verfolgen wir 

aber das Ziel, auch der „Seele“ der von uns desi-

gnten Gegenstände ein Gesicht zu geben.
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Modular Hallensysteme GmbH
Voitshofen 35

4984 Weilbach

Austria | Österreich

T +43 / 7757 / 61 05 - 0

F +43 / 7757 / 61 05 - 90

E offi ce@modular.at

W www.modular.at

System halls by Modular are a quick and easy, 

cost-effective alternative to the conventional 

solid construction, with no compromise on qua-

lity and safety requirements. 

Free-standing constructions from 8 to 80m and 

optional hall lengths are typical of the standard 

range. The following ranges are available:

 

• E -range: is the cost-effective hall range, 

can be arched to a width of 10m.

• B -range: up to a 30m span and offering 

different options for recycling companies, 

agriculture and industrial warehouses.

• G -range: clear spans up to 70m and eaves 

heights (bottom edge of binder) up to 12m, 

suitable for professional use in the areas 

of logistics, recycling, sports facilities and 

production plants.

 Further Information at www.modular.at

Systemhallen von Modular stellen eine schnell 

realisierbare und kostengünstige Alternative 

zum konventionellen Massivbau dar, ohne auf 

hohe Qualitäts- und Sicherheitsansprüche zu 

verzichten. 

Frei gespannte Konstruktionen von 8 bis 80m 

und frei wählbare Hallenlängen zeichnen das 

Standardlieferprogramm aus. Es gibt folgende 

Serien:

 

• E-Serie: ist die kostengünstigste Hallen-

serie, kann bis zu einer Breite von 10m 

gespannt werden

• B-Serie: bis zu 30m Spannweite und bietet 

verschiedene Optionen für Recyclingbetrie-

be, Landwirtschaft und industrielle Lagerei

• G-Serie: freitragende Spannweiten bis 70m 

und Traufhöhen (Unterkante Binder) bis zu 

12m, eignet sich für den professionellen 

Einsatz in Bereichen der Logistik, Recyc-

ling, Sportanlagen und Produktionsanlagen

 Weitere Information www.modular.at
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Mohr Polster
Itter 595

6866 Andelsbuch

Austria | Österreich

T +43 / 5512 / 3210

E offi ce@mohrpolster.at

W www.mohrpolster.at

Mohr Polster manufactures upholstered furni-

ture to the highest quality standards. 

Using its own designs or in collaboration with 

architects, it creates chairs and loungers for 

private customers, exclusive restaurants, mu-

seums and luxury hotels. 

The company takes part in competitions and 

time and again creates innovative objects in its 

state of the art workshop that have earned Mohr 

Polster numerous awards and two patents. 

Close cooperation with architects ensures that 

design, material selection and production tech-

niques are all fi nely tuned.

Mohr Polster fertigt Polstermöbel für höchste 

Qualitätsansprüche. 

Nach eigenen Entwürfen oder in Zusammenar-

beit mit Architekten entstehen Sitz- und Liege-

möbel für private Kunden, die gehobene Gastro-

nomie, Museen und Luxushotels. 

Durch die Teilnahme an Wettbewerben entste-

hen in der modern ausgestatteten Werkstätte 

immer wieder innovative Objekte. So kann Mohr 

Polster zahlreiche Auszeichnungen und zwei 

Patente vorweisen. 

In der Zusammenarbeit mit Architekten wird an 

Design und Materialauswahl und an den Ferti-

gungstechniken gefeilt.

Tourism Infrastructure and Know-How | Tourismus Infrastruktur und Know-How

Infrastructure, Equipment and Furnishings | Infrastruktur und Ausstattung



154  FRESH VIEW

Murexin AG
Franz-von-Furtenbach-Straße 1

2700 Wiener Neustadt

Austria | Österreich

T +43 / 2622 / 274 01 - 0

F +43 / 2622 / 274 01 - 198

E i.muresan@murexin.com

W www.murexin.at

Murexin is your partner for your construc-

tion, tiling, adhesive, decorating and insulation 

needs and provides professionals and DIY users 

with products and systems that perfectly com-

plement each other. 

The Murexin Energy Saving System is your insu-

lation specialist: our certifi ed and proven com-

posite thermal insulation system guarantees 

considerable energy savings, reduces costs and 

even increases the value of the property. High 

quality painting and decorating products com-

plete our range.

 

The Murexin construction products range of-

fers screeds, sealants, bitumen, resins, refur-

bishment products and building materials. The 

tiling technology range includes a wide variety 

of adhesive and grouting products for interior 

and exterior use.

 

Murexin bonding technology products cater for 

many different interior applications e.g. parquet 

fl ooring, carpets, PVC, wallpaper, linoleum, 

rubber and cork.

Murexin ist Ihr Partner beim Bauen, Verfl iesen, 

Kleben, Malen und Dämmen mit perfekt aufei-

nander abgestimmten Produkten und Systeme 

für Profi s und Private. 

Murexin Energy Saving System - Ihr Spezialist in 

der Isolation: unser zertifi ziertes und bewährtes 

Wärmedämmverbundsystem garantiert erhebli-

che Energieeinsparungen und ermöglicht somit 

eine Kostenreduktion und darüber hinaus eine 

Wertsteigerung des Hauses. Hochwertige Pro-

dukte für den Malerbedarf komplettieren das 

Angebot.

 

Das Murexin Bautechnik-Sortiment umfasst 

Estriche, Abdichtungen, Bitumen, Kunstharz-

beschichtungen, Instandsetzungsprodukte und 

Baustoffe. Der Bereich Fliesenverlegetechnik 

bietet eine breite Produktpalette zum Verfugen 

und Verlegen im Innen- und Außenbereich.

 

Die Murexin Klebetechnik bietet ein umfangrei-

ches Innenausbau-Sortiment für Parkett, Tep-

pich, PVC, Tapeten, Linoleum, Gummi oder Kork.
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Niederer Powertec GmbH
Karotte 9

3213 Frankenfels

Austria | Österreich

T +43 / 676 / 934 93 61

E offi ce@niederer-powertec.at

W www.niederer-powertec.at

We have set ourselves the goal of developing, 

producing and marketing innovative, economi-

cal products.

 

Hermann Niederer senior has succeeded in de-

veloping an impeller for snow blowers which, 

thanks to its special design, can achieve better 

snow blowing performance with reduced power 

consumption. This invention (patented worldwi-

de) is the central feature of our current product 

range.

 

The power snow blowers with the Niederer im-

peller are manufactured in accordance with 

high quality standards. 

Every snow blower we produce undergoes com-

prehensive testing before it is dispatched. This 

enables us to ensure that our customers only 

receive fi rst class products.

Innovative, ökonomische Produkte zu entwi-

ckeln, produzieren und zu vermarkten haben wir 

uns als Aufgabe gestellt. 

Hermann Niederer sen. ist es gelungen ein 

Schleuderrad für Schneefräsen zu entwickeln, 

welches durch seine spezielle Bauweise, mit 

weniger Kraftaufwand höhere Auswurfl eistun-

gen erzielen kann. Diese weltweit patentierte 

Erfi ndung ist auch das Kernstück unserer aktu-

ellen Produktpalette.

 

Die Power-Schneefräsen mit dem Niederer-

Schleuderrad werden mit hohen Qualitätsanfor-

derungen gefertigt. 

Jede produzierte Schneefräse wird umfangrei-

chen Tests unterzogen, bevor sie zur Ausliefe-

rung frei gegeben wird. So stellen wir sicher, 

dass nur erstklassige Geräte zu unseren Kunden 

kommen.
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OA.SYS baut GmbH
Zoll 887

6861 Alberschwende

Austria | Österreich

T +43 / 5579 / 202 57 - 0

F +43 / 5579 / 202 57 - 20

E offi ce@oa-sys.com

W www.oa-sys.com

Evolved from a traditional timber construction 

company, oa.sys baut has established itself as a 

comprehensive building specialist. The compa-

ny staff structure, with a big percentage of well-

qualifi ed engineers, and close cooperation with 

external business partners allow it to offer all 

services from one source.

Creative thinking is the recipe for success, 

which has already enabled oa.sys baut to ensu-

re acceptance for many major prestigious pro-

jects. 

Many years of experience combined with mo-

dern engineering know-how and an innovative 

team makes oa.sys to an ideal partner in plan-

ning and implementation of single and multi-fa-

mily homes, hotel buildings, industry and com-

merce buildings, restoration, classic timber 

wood work and solid construction.

Aus dem traditionellen Holzbau entstanden, hat 

sich oa.sys baut inzwischen als vielfältiger Bau-

spezialist etabliert. Die fi rmeninterne Mitarbei-

terstruktur und die enge Zusammenarbeit mit 

externen Netzwerkpartnern erlauben es, alle 

Leistungen aus einer Hand anzubieten. 

Querdenken heißt das Erfolgsrezept, mit dem 

sich oa.sys baut schon bei manchem Großpro-

jekt den Zuschlag sichern konnte. 

Langjährige Holzbauerfahrung, umfassendes 

Know-how und ein für innovative Ideen offenes 

Team machen oa.sys baut zum idealen Partner, 

wenn es um Planung und Ausführung von Ein- 

und Mehrfamilienhäuser, Hotelbau, Industrie- 

und Gewerbebau, Sanierung, klassischer Holz-

bau sowie Massivbau geht.
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Orion Leuchten - Fabrik Molecz & Sohn GmbH
Oberlaaer Straße 284

1230 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 616 80 91

F +43 / 1 / 616 71 40

E info@orion.co.at

W www.orion.co.at

The ORION Lighting Company - a family fi rm 

with approx. 350 employees that has its head 

offi ce in Vienna and distribution centres throug-

hout Austria as well as in Budapest and Prague 

- has been producing and dealing in lighting fi x-

tures of every style for more than 50 years. 

A number of designers who collaborate to deve-

lop series and custom products in all sizes and 

a production team that completes all orders on 

time complement each other to satisfy the ever-

growing requirements of our customers. 

Customers enjoy a tailor-made choice of pro-

ducts from 12,000 models that range from 

economically-priced spots to exclusive crystal 

chandeliers.

Die ORION Leuchtenfabrik - ein Familienbetrieb 

mit Sitz in Wien, Auslieferungslager in ganz Ös-

terreich, Budapest und Prag, und ca. 350 Mitar-

beitern - beschäftigt sich seit über 50 Jahren mit 

der Produktion und dem Handel von Lichtträ-

gern aller Stilrichtungen. 

Mehrere Designer, die für die Entwicklung von 

Serienproduktionen sowie Sonderanfertigungen 

jeder Größe zusammenarbeiten und ein Produk-

tionsteam, das alle Aufgaben in time fertigstellt, 

ergänzen sich gegenseitig mit den stets wech-

selnden Anforderungen der Kunden. 

Die Produktpalette von 12.000 Modellen reicht 

vom preiswerten Strahler bis hin zum exklusi-

ven Kristall-Luster und ermöglicht ein maßge-

schneidertes Angebot für die Kunden.
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PAN TOURS Reisebüro GmbH
Wiedner Hauptstraße 15

1040 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 501 83 - 0

F +43 / 1 / 501 83 - 399

E dmc@blaguss.at

W www.blaguss.at

Blaguss – travel your dreams

Over 85 years of experience makes Blaguss, 

a family run business, an expert in conveying 

people by coach, plane, taxi and cruising.

High standards of quality and safety are top pri-

ority for both our fl eet of vehicles and our dri-

vers, allowing every journey to simply fl y by. The 

fl eet of vehicles has an average age of 2,3 years 

and includes coaches from 9 to 84 seats.

Blaguss has subsidiaries and travel agencies in 

Austria as well as in Hungary, Czech Republic 

and Slovakia.

Blaguss – weil jeder Ziele hat

Das österreichische Familienunternehmen mit 

seiner beinahe 85-jährigen Geschichte  ist ein 

Gesamtanbieter im Personentransport von Rei-

sen mit Bus, Flug, Taxi oder Schiff- und Kreuz-

fahrten.

Seit mehr als 80 Jahren sind Menschen mit 

Blaguss-Bussen sowohl in Österreich als auch 

in ganz Europa unterwegs. Die junge Flotte, mit 

9-Sitzer Bussen für kleinere Gruppen bis zu 

Doppeldeckerbussen, verfügt über ein Durch-

schnittsalter von lediglich 2,3 Jahren. 

Neben dem modernsten Fuhrpark verfügt das 

Unternehmen über Reisebüros in Österreich, 

Ungarn und Tschechien.
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Peraqua Professional Water Products GmbH
Handelsstraße 8

4300 St. Valentin

Austria | Österreich

T +43 / 7435 / 584 88 - 0

F +43 / 7435 / 584 88 - 44

E info@peraqua.com

W www.peraqua.com

A new business unit of the PRAHER group, PE-

RAQUA is responsible for international sales of 

the well-established OCEAN pool cleaning sys-

tems together with all related services. 

Tailored to meet the needs of a highly diverse 

pool, wellness and water treatment industry, 

PERAQUA offers an extensive product range, 

including manual and automatic 4 and 6-way 

backwash valves, PVC valves, pipes, fi ttings, 

fl exible PVC hoses, specially designed plastic 

components, solar systems, 3-way solar ball 

valves, automatic control units, water level and 

temperature measuring systems, fi lter pump 

controls and a wide range of accessories.

PERAQUA ist als neue Geschäftseinheit von 

PRAHER verantwortlich für den weltweiten Ver-

trieb der etablierten OCEAN Pool-Reinigungs-

systeme samt dazugehöriger Serviceleistungen. 

Abgestimmt auf die Bedürfnisse einer breit-

gefächerten Pool-, Wellness- und Wasserauf-

bereitungsindustrie, bietet PERAQUA ein um-

fangreiches Sortiment wie etwa manuelle und 

automatische 4-und 6-Wege Rückspülventile, 

PVC-Ventile, Rohre, Fittinge, PVC Flex-Schläu-

che, speziell designte Kunststoffkomponenten, 

Solarsysteme, 3-Wege Solarkugelhähne, auto-

matische Steuereinheiten, Wasserstands- und 

Temperaturmessanlagen, Filterpumpensteue-

rungen sowie reichhaltiges Zubehör.
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PKE Electronics AG
Computerstraße 6

1100 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 50 / 150 10 77

F +43 / 50 / 150 10 22

E pke.electronics@pke.at

W www.pke.at

PKE is a privately owned international service 

enterprise. It has 570 employees and achieved a 

turnover of EUR 202 million in 2010. 

PKE is a leading provider of computerised inte-

grated safety and traffi c systems and a comple-

te provider in the high voltage current and low 

voltage current project sector.

 

Our services range from conceptual design, pl-

anning and implementation to maintaining and 

managing plants. 

PKE stands for customer-oriented, cost-con-

scious solutions in the fi elds of electrical engi-

neering and low voltage current engineering in 

which we integrate in-house technologies with 

those provided by third parties.

PKE ist ein weltweit tätiges, eigenkapitalisiertes 

Dienstleistungsunternehmen mit 570 Mitarbei-

tern bei einem Umsatz 2010 von 202 Mio.

PKE ist ein führender Anbieter für rechnerge-

führte integrierte Sicherheits- und Verkehrssys-

teme sowie ein Komplettanbieter für Projekte im 

Stark- und Schwachstrombereich.

 

Unser Leistungsangebot erstreckt sich dabei 

von der Konzeption über die Planung und Rea-

lisierung bis hin zur Erhaltung von Anlagen und 

deren Betriebsführung.

PKE steht für kundenorientierte, kostenbewuss-

te Lösungen in der Elektro-und Schwachstrom-

technik, in die wir sowohl eigene Technologien 

als auch Technologien von Drittanbietern integ-

rieren.
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Rapold Schindelfachgeschäft
Gewerbestraße 204 

5092 St Martin bei Lofer

Austria | Österreich

Harald Rapold

T +43 / 6588 / 84 92 - 0

E heimat@holzschindeln.com

W www.holzschindeln.com

The Rapold fi rm, already in the fourth genera-

tion of the family, is an established name as re-

gards wood shingles and wooden roof gutters.

 

Whether they are utilised as protection from the 

weather on walls or for roofi ng - wood shingles 

are a timeless natural building material as in-

numerable shingle walls, some over 100 years 

old, demonstrate.

 

Interestingly, the use of wooden shingles in not 

restricted to the traditional “alpine“ style of 

building. Modern architecture has discovered 

undreamed-of possibilities for roof and wall 

construction.

 

Rapold is your partner for all matters concer-

ning wood shingles whatever use they are to be 

put to, whatever the type of wood and whatever 

the design of the shingle.

Firma Rapold ist bereits in der vierten Generati-

on ein fester Begriff, wenn es um Holzschindeln 

und Holzdachrinnen geht. 

Ob als Wetterschutz an Wänden und Mauern, 

oder zur Dachdeckung - der Naturbaustoff Holz-

schindeln hat an Aktualität nichts eingebüßt. 

Unzählige Schindelwände, teilweise älter als 100 

Jahre, beweisen das. 

Das interessante dabei ist, dass die Verwend-

barkeit von Holzschindeln nicht auf den „tradi-

tionell-alpenländischen“ Baustil beschränkt ist. 

Gerade im Zusammenhang mit moderner Ar-

chitektur ergeben sich ungeahnte Gestaltungs-

möglichkeiten von Dach und Wand.

 

Rapold ist Ihr Partner bei allen Fragen, rund um 

das Thema Holzschindeln - gleich für welchen 

Verwendungszweck, welche Holzart oder welche 

Schindelform.
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Reform-Werke Bauer & Co. GmbH
Haidestraße 40

4600 Wels

Austria | Österreich

T +43 / 7242 / 23 22 27

F +43 / 7242 / 23 21 00

E vka@reform.at

W www.reform.at

REFORM-Werke, a family fi rm founded in 1910, 

is a recognised specialist for mountain farming 

and municipal technologies. The company has 

its own production site at its headquarters in 

Wels where it develops, manufactures and sells 

vehicles, machines and attachments.

With innovative solutions and forward-looking 

products for landscape maintenance and mu-

nicipal services REFORM-Werke supports its 

customers in reaching their individual goals.

 

REFORM-Werke collaborates with competent 

development, production and distribution part-

ners in order to generate optimal customer be-

nefi t.

Das 1910 gegründete Familienunternehmen 

REFORM-Werke ist anerkannter Spezialist in 

der Bergland- und Kommunaltechnik, welcher 

mit eigener Produktion am Standort Wels Fahr-

zeuge, Maschinen und Anbaugeräte entwickelt, 

produziert und verkauft. 

Mit innovativen Lösungen und zukunftsorientier-

ten Produkten sowohl in der Landschaftspfl ege 

als auch im Kommunaldienst unterstützen die 

REFORM-Werke ihre Kunden bei der Erreichung 

ihrer individuellen Ziele.

 

Um einen optimalen Kundennutzen zu generie-

ren, arbeiten die REFORM-Werke mit kompeten-

ten Partnern in Entwicklung, Herstellung und 

Vertrieb zusammen.
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RETIC ENERGY GmbH
Wimberger Gasse 14-16

1070 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 895 33 73

F +43 / 1 / 897 23 73

E frank.herzog@re-tic.com

W www.re-tic.com

Renewable energy Products guarantee energy 

savings and climate protecion. They also redu-

ce costs compared to existing power production 

plants in the individual EU country.

RETIC manages and implements projects invol-

ving renewable Energy Products.

RETIC provides maintenance and facility ma-

nagement services for renewable energy Pro-

ducts that RETIC has supplied.

Regenerative Energieprodukte gewährleisten 

Energieeinsparung und Klimaschutz sowie Kos-

tenverringerung gegenüber den bestehenden im 

jeweiligen Land vorhandenen Energiebereitstel-

lungsanlagen.

RETIC bietet Projektmanagement und Projek-

tabwicklung mit regenerativen Energieproduk-

ten.

RETIC liefert Service und Facility Management 

Dienstleistungen für die von RETIC bereit ge-

stellten alternativen Energieanlagen.
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Rosenauer HolzverarbeitungsgmbH
Hengstpaß Nr. 48

4581 Rosenau am Hengstpass

Austria | Österreich

T +43 / 7566 / 600 - 0

F +43 / 7566 / 600 - 237

E offi ce@rohol.at

W www.RoHol.at

ROHOL, the leading, innovative producer of ve-

neers and wooden panel materials.

 

ROHOL is continuously developing new, innova-

tive natural wood veneers such as 3D veneers, 

Rough/Wave, cross-grained wood veneers, 

Crack, PURE line, veneer on veneer etc. and is 

setting international trends.

 

ROHOL veneers are used in the furniture, door, 

fl ooring, vehicle, ship and yacht and aircraft in-

dustries as well as in the contract sector.

ROHOL, der führende, innovative Hersteller von 

Furnieren und Plattenwerkstoffen aus Holz.

 

Ständig entwickelt ROHOL neue innovative Echt-

holzfurniere wie 3D-Furniere Rough/Wave, Hirn-

holzfurniere, Crack, PURE line, Furnier im Fur-

nier etc. und setzt internationale Trends.

 

ROHOL Furniere und Platten werden verwendet 

in der Möbel-, Türen-, Fußboden-, Fahrzeug-, 

Schiffs-, Yacht-, Flugzeugindustrie sowie im Ob-

jektbereich.
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Rubner Holzbau GmbH
Rennersdorf 62

3200 Obergrafendorf

Austria | Österreich

T +43 / 2747 / 22 51 - 0

F +43 / 2747 / 22 51 - 32

E info@rubner.com

W www.rubner.com

The constant desire for innovation and deca-

des of experience with technically complex and 

architecturally fascinating projects have made 

of Rubner Holzbau the ideal partner for large 

wood projects all over Europe. Besides glulam 

wood, Rubner also produces prefabricated roof 

panels and walls, cross-laminated wood pa-

nels, wood and glass facades, building envelo-

pes and complete wood building solutions.

Thanks to our wide range of services and pro-

ducts, at the three Rubner Holzbau production 

facilities in Bressanone, Calitri and Ober-Gra-

fendorf and at its design and sales branches all 

over Europe, solutions are proposed – and ad-

opted worldwide – for all needs of industrial and 

commercial buildings, sports arenas, shopping 

centres, churches, cultural and congress cen-

tres, bridges and housing complexes, in both 

the public and private sectors. Architects, desi-

gners and clients can rely on our integrated in-

house processes for realisation of the working 

plan, production, “just-in-time” delivery and 

erection. 1.500 collaborators in Europe (Italien, 

Österreich, Schweiz, Deutschland, Slowenien, 

Frankreich and Polen).

Stetiger Innovationsdrang und mehr als 70 Jah-

re Erfahrung bei technisch komplexen und ar-

chitektonisch ansprechenden Projekten machen 

Rubner Holzbau zum verlässlichen Partner bei 

der Umsetzung von Konstruktionen aus Brett-

schichtholz, Dach- und Wandelementen, Brett-

sperrholz, Holz-Glas Pfostenriegel-Fassaden 

sowie Gebäudehüllen bzw. Komplettlösungen in 

ganz Europa.

Mit diesem vielfältigen Produktportfolio ent-

stehen an den drei Produktionsstandorten in 

Brixen, Calitri und Ober-Grafendorf sowie den 

europaweiten Planungs- und Vertriebsnieder-

lassungen weltweit eingesetzte Lösungen für 

Industrie- und Gewerbebauten, Sporthallen 

und Einkaufscenter, Kirchen, Kultur- und Kon-

gresszentren sowie Brücken und Wohnanlagen- 

im öffentlichen wie auch im privaten Bereich. 

Architekten, Planer und Bauherren profi tieren 

von den integrierten Prozessen von der Planung 

über die Fertigung bis hin zur Lieferung „just-

in-time“ und Montage. Mitarbeiterstand der 

gesamten Rubner-Gruppe (Italien, Österreich, 

Schweiz, Deutschland, Slowenien, Frankreich 

und Polen) über 1.500.
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Scheucher Holzindustrie GmbH
Zehensdorf 100

8092 Mettersdorf am Sassbach

Austria | Österreich

T +43 / 3477 / 23 30

F +43 / 3477 / 23 30 16

E info@scheucher.at

W www.scheucher.at

Scheucher GmbH is an internationally establis-

hed company that has over the last 2 decades 

successfully developed from one of the biggest 

hardwood sawmills into an international produ-

cer of high quality parquet fl ooring.

 

Its Zehensdorf site produces some 1,500 million 

m² of parquet (wooden fl ooring) every year, ma-

king Scheucher GmbH one of the biggest par-

quet producers in Austria.

 

Two brands are produced:

 

• Steirer Parkett: 22 different types of wood 

with a top quality surface fi nish

• Impression: exceptional (textured) sur-

faces offering limitless creative fl ooring 

and wall cladding possibilities

Die Scheucher GmbH ist ein international tätiges 

Unternehmen, das in den letzten 2 Jahrzehnten 

erfolgreich die Entwicklung von einem der größ-

ten Laubholzsägewerke zum internationalen 

Produzenten von qualitativ hochwertigen Par-

kettböden vollzogen hat.

 

Jährlich werden am Firmenstandort Zehensdorf 

ca. 1,500 mio m² Parkett (Holzfußböden) produ-

ziert. Die Scheucher GmbH ist damit einer der 

größten Parketthersteller in Österreich.

 

Hergestellt werden zwei Produktmarken: 

• Steirer Parkett: 22 verschiedene Holzarten 

mit hochwertiger Oberfl ächenveredelung

• Impression: außergewöhnliche Oberfl ächen 

(Prägemuster) für grenzenlose Gestal-

tungsvielfalt bei Fußböden und Wandver-

kleidungen
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Scheybal GmbH
Franzosengraben 7 

1030Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 799 15 01 - 0

F +43 / 1 / 799 15 01 - 99

E offi ce@scheybal.com

W www.scheybal.com

SCHEYBAL develops and produces high-quality 

“tailor-made“ entrance mats for commercial 

buildings. 

For 50 years the company has been synony-

mous in Austria and many export markets with 

quality, innovation, customer service and short 

lead times.

 

SCHEYBAL offers entrance mats in aluminium 

and plastic profi les for outdoor and indoor use. 

All products are available in standard and spe-

cial sizes.

 

Detailed product information can be found on:

http://www.scheybal.com

SCHEYBAL entwickelt und produziert hochwer-

tige Eingangsmatten „nach Maß“ für den Objekt-

bereich. 

Seit 50 Jahren steht das Unternehmen in Öster-

reich und vielen Exportmärkten für Qualität, In-

novation, Kundenservice und kurze Lieferzeiten.

 

SCHEYBAL bietet Eingangsmatten aus Alu- und 

Kunststoffprofi len für den Außen- und Innenbe-

reich. Alle Produkte sind in Standard- und Son-

dergrößen lieferbar.

 

Detaillierte Produktinformationen fi nden Sie auf:

http://www.scheybal.com
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Schletterer GmbH
Bundesstrasse 190 

6261 Strass im Zillertal

Austria | Österreich

HeinzSchletterer

T +43 / 5244 / 620 05

E offi ce@schletterer.com

W www.schletterer.com

Schletterer Ltd boasts longstanding experience 

and expertise in international wellness and SPA 

design, as well as hotel and resort design. 

Schletterer is one of only a few companies 

worldwide that cover all divisions of the SPA 

business, from project development and con-

sulting, to architecture and design, realization 

and management. 

Schletterer has successfully completed more 

than 2,000 projects worldwide and has crea-

ted more than 2.8 million square meters of SPA 

areas inspiring guests around the globe.

Die Schletterer GmbH verfügt über langjährige 

internationale Erfahrung und Expertise in Spa 

Architektur und Design sowie Hotelarchitektur 

und Destinationsentwicklung. 

Schletterer ist eines der wenigen Unternehmen 

weltweit, das alle Themen rund um Projektent-

wicklung und Planung, Architektur und Design 

sowie Realisierung und Management von Well-

nesshotels, Spa und Medical Spa Anlagen ab-

deckt. 

Schletterer hat weltweit über 2.000 Projekte 

realisiert und über 2,8 Millionen Quadratmeter 

Spa Fläche geplant und gebaut.
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Schmidinger Möbelbau GmbH
Stangenach 146

6867 Schwarzenberg, Bregenzerwald

Austria | Österreich

T +43 / 5512 / 278 20

F +43 / 5512 / 278 22

E info@schmidinger-moebelbau.at

W www.schmidinger.com

Schmidinger möbelbau is a furniture business, 

now in its third generation, that has developed 

and maintained its experience, its knowledge 

and its love for wood from the century old wood 

and furniture building tradition of the Bregen-

zerwald. 

 

In the structure of a craft business with state of 

the art technology and production facilities, we 

meet the highest quality standards of contrac-

tors and architects.

The high standards we bring to design and fi nish 

have made us one of the best-known furniture 

manufacturers in the Bregenzerwald region.

Schmidinger möbelbau ist ein in dritter Gene-

ration tätiger Möbelbaubetrieb, welcher aus der 

jahrhundertealten Holz- und Möbelbautradition 

des Bregenzerwaldes seine Erfahrungen, sein 

Wissen und seine Liebe zum Holz entwickelt und 

bewahrt hat.

 

In der Struktur eines Handwerksbetriebes mit 

modernster Technologie und Fertigungsmög-

lichkeiten werden wir höchsten Qualitätsansprü-

chen von Bauherrn und Architekten gerecht.

Die hohen Standards hinsichtlich Gestaltung und 

Ausführung haben uns zu einem der bekanntes-

ten Möbelbauunternehmen der Region Bregen-

zerwald gemacht.
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Securo Zaunbau GmbH
Griesstraße 20

8243 Pinggau

Austria | Österreich

T +43 / 3339 / 232 75

F +43 / 3339 / 238 54

E offi ce@securo-zaunbau.at

W www.securo-zaunbau.at

Securo Zaunbau was established in 1988 and 

from the beginning has specialised in producing 

and developing fencing, fence systems and ga-

tes.

 

The company has established itself in Austria 

and internationally with its deer fencing, securi-

ty fencing, chain-link fencing and sliding gates. 

The range includes chain-link fencing, deer fen-

cing, security fencing, sports ground fencing,

sliding gates, door and gate systems. 

Custom-made products for animal protection and 

SECURO “DESIGN“ (individual one-off items) 

complete the range.

 

The Securo Zaunbau philosophy is based on the 

use of high quality materials to produce its sys-

tems and a professional approach to installati-

on.

Die Firma Securo Zaunbau wurde 1988 gegrün-

det und hat sich von Anfang an auf die Herstel-

lung und Entwicklung von Zäunen, Zaunsyste-

men und Toren spezialisiert.

 

Das Unternehmen hat sich in den Berei-

chen Wildschutz-, Sicherheits- und Maschen-

drahtzäunen sowie Schiebetoren in Österreich 

und international etabliert. 

Das Angebot umfasst Maschendrahtzäune, Wild-

schutzzäune, Sicherheitszäune sowie Sportan-

lagen, Schiebetore, Tür- und Toranlagen. 

Sonderanfertigungen für den Tierschutzbau und 

SECURO „DESIGN“ (individuelle Einzelstücke) 

ergänzen das Sortiment.

 

Die Philosophie von Securo Zaunbau beruht da-

rauf, dass die Systeme aus qualitativ hochwer-

tigen Materialien hergestellt werden und die 

Montage professionell durchgeführt wird.
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Sensenwerk Sonnleithner Gesellschaft m.b.H. 
Laussatal 43

4461 Laussa

Austria | Österreich

T +43 / 7255 / 73 11 - 0

F +43 / 7255 / 73 11 - 6

E offi ce@sonnleithner.at

W www.sonnleithner.at

Sensenwerk Sonnleithner is one of the leading 

suppliers of products for commercial and public 

outdoor areas. 

Their site at Laussa employs 24 staff working in 

the areas of development, production, sales and 

technical services. 

The product range includes fl agpoles, wall ban-

ner systems, sign frames, shut-off systems for 

indoor and outdoor use (automatic and mecha-

nical barrier systems and bollards, turnstiles, 

barriers, car park blocking frames, etc.) and 

urban furnishings (tree grilles, etc.). 

We service the market with our brands MAN-

NUS, URBANUS, EUROPA, STREET-GUARD via 

architects, planners, building and construction-

related trades and via reputable fl ag manufac-

turers and our many sales partners.

Sensenwerk Sonnleithner ist einer der führen-

den Anbieter von Produkten für den gewerbli-

chen und öffentlichen Außenbereich. 

Am Standort Laussa arbeiten 24 Mitarbeiter/in-

nen in den Bereichen Entwicklung, Produktion, 

Vertrieb und Technische Services. 

Die Produktpalette umfasst Fahnenmasten, 

Wandtransparent-Anlagen, Schilderrahmen, Ab-

sperrsysteme für den Innen- und Aussenbereich 

(automatische und mechanische Schrankenan-

lagen und Poller, Drehkreuze, Absperrpfosten, 

Parkplatzabsperrbügel, etc.) und Stadtmobiliar 

(Baumschutzgitter, etc.). 

Wir betreuen den Markt mit unseren Marken 

MANNUS, URBANUS, EUROPA, STREET-GUARD 

über Architekten, Planer, Bau- und baunahes 

Gewerbe sowie über renommierte Fahnenher-

steller und unsere vielen Vertriebspartner.

Tourism Infrastructure and Know-How | Tourismus Infrastruktur und Know-How

Infrastructure, Equipment and Furnishings | Infrastruktur und Ausstattung



172  FRESH VIEW

Sera Lizenzen GmbH
Moosstraße 65a

5020 Salzburg

Austria | Österreich

T +43 / 662 / 83 00 00

F +43 / 662 / 82 48 60

E sera@aon.at

W www.sera-wandheizung.com

SERA wall-heating made from copper is the 

long-term-wall-heating-system. For over 30 

years, the company has been delivering energy 

savings, stability in wall plaster,  controllability, 

comfort through heat radiation, no damage and 

no complications. 

SERA as a multi-pioneer supplies: components 

of ecological cladding-technologies meeting the 

highest quality standards: 

• SERA-method of thermal renovation of old 

buildings and interiors 

• SERA-method of sound insulation-facades-

two-layer masonry-thick insulation + thick 

plaster using hanging plaster-facades-

system

• SERA-method of thermal improvement of 

buildings that are unchangeable outside 

and in (churches, castles etc.)

Die SERA-Wandheizung aus Kupfer ist das 

Langzeit-Wandheizungs-System. Seit über 30 

Jahren überzeugen Energieeinsparung, Stabi-

lität des Wandverputzes, Regelbarkeit, Komfort 

durch Wärmestrahlung, Schadensfreiheit und 

Komplikationslosigkeit. 

SERA als Mehrfach-Pionier liefert u.a.: Kompo-

nenten ökologischer Gebäudehüllen-Techniken 

höchsten Qualitätsstandards: 

• SERA-Methode zur thermischen Altbau-

Innensanierung 

• SERA-Methode für Schallschutz-Fassaden-

zweischaliges Mauerwerk-dick Dämmstoff 

+ dick Putz mittels Hängeputz-Fassaden-

System

• SERA-Methode zur thermischen Verbes-

serung von Gebäuden die außen wie innen 

unveränderbar sind (Kirchen, Schlösser 

etc.)
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SIBU Design GmbH & Co KG
Jupiterstraße 8

4452 Ternberg

Austria | Österreich

T +43 / 7256 / 60 25 - 0

F +43 / 7256 / 70 20

E info@sibu.at

W www.sibu.at

SIBU DESIGN produces polystyrene and alumi-

nium decorative panels which are exported to 

more than 60 countries in fi ve continents. 

Whether for interior furnishing, construction, 

displays or the furniture industry, SIBU DESIGN 

can provide appropriate decorative panels to 

meet the requirements. 

Surfaces with versatile and sophisticated qua-

lities in various combinations of colours and 

structures ensure elegant solutions for indivi-

dual applications.

SIBU DESIGN produziert Designplatten aus 

Kunststoff, welche in über 60 Ländern und 5 

Kontinenten exportiert werden. 

SIBU-Designplatten sind eine Bereicherung für 

Wand- und Deckenverkleidungen im Innenaus-

bau, Laden- und Messebau, Caravanindustrie, 

für die Möbel- und Kühlschrankerzeugung, den 

Displaybereich, Modeschmuck uvm. 

Genießen Sie weltweit exklusives Design in 

höchster Qualität. Bequem, einfach und sauber 

in der Verarbeitung - selbst vor Ort, leicht im 

Gewicht und unglaublich vielseitig in Form und 

Farbe.
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Silent Gliss GmbH
Jochen Rindt Strasse 1

1230 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 615 02 73

F +43 / 1 / 615 02 73 - 88

E info@silentgliss.at

W www.silentgliss.at

Silent Gliss is the leading manufacturer of elec-

trically and manually operated curtain and blind 

systems in the high-end segment. The group 

has its own production and distribution sites 

worldwide.

 

Our philosophy stands for “Top of the Pyramid“. 

We offer the latest technology, innovation, de-

sign and exceptional service in order to meet 

the needs of design-oriented customers with 

the most exacting standards.

All Silent Gliss products are made to measure 

and at the customer‘s request. Whatever the 

size and shape of the window - we offer the per-

fect solution!

Silent Gliss ist der führende Hersteller von moto-

risierten und manuellen Vorhang- und Beschat-

tungssystemen im Highend-Bereich. Die Gruppe 

verfügt weltweit über eigene Produktions- und 

Vertriebsstätten.

 

Unsere Philosophie steht für „Top of the Pyra-

mid“. 

Wir bieten modernste Technik, Innovation, De-

sign und außergewöhnlichen Service, abge-

stimmt auf designorientierte Kunden mit höchs-

ten Ansprüchen.

 

Alle Silent Gliss Produkte werden nach Maß und 

auf Kundenwunsch gefertigt. Welche Größe und 

Form das Fenster auch hat - wir bieten die per-

fekte Lösung!
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Skidata AG
Untersbergstraße 40

5083 Grödig

Austria | Österreich

T +43 / 6246 / 888 - 0

F +43 / 6246 / 888 - 7

E info@skidata.com

W www.skidata.com

SKIDATA Group is a global leader in access so-

lutions and their effi cient management. With 

almost 7,500 installations worldwide, SKIDA-

TA provides ski resorts, shopping malls, major 

airports, municipalities, sports stadiums, trade 

shows and amusement parks with secure and 

reliable access solutions for people and vehic-

les. 

SKIDATA scores with its international orientati-

on. The company from Salzburg has for examp-

le equipped the Maracana Stadium in Rio de 

Janeiro, Brazil, and one of the world ś largest 

skiing resort: Shiga Kogen, Japan.

SKIDATA Group is a member of the publicly tra-

ded Swiss Kudelski Group, a market leader in 

digital security solutions.

Die SKIDATA Gruppe zählt zu den weltweit füh-

renden Anbietern für Zutrittslösungen sowie 

deren effektives Management. Fast 7.500 SKI-

DATA Systeme sorgen in Skigebieten, Einkaufs-

zentren, Großfl ughäfen, Städten, Sportstadien, 

Messen und Freizeitparks für den schnellen und 

sicheren Zugang von Personen sowie die rei-

bungslose Zufahrt von Fahrzeugen. 

SKIDATA punktet mit seiner internationalen Aus-

richtung. Installationen des Salzburger Unter-

nehmens befi nden sich zum Beispiel im größten 

Stadion der Welt, dem Maracana Stadion in Rio 

de Janeiro, Brasilien, und in einem der größten 

Skigebiete der Welt: Shiga Kogen, Japan. 

 

Die SKIDATA Gruppe ist Teil der börsennotierten 

Schweizer Kudelski Gruppe, dem Marktführer 

für digitale Sicherheitstechnologien.
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Solarfocus GmbH
Werkstraße 1

4400 Steyr

Austria | Österreich

T +43 / 7252 / 500 02 - 0

F +43 / 7252 / 500 02 - 10

E offi ce@solarfocus.at

W www.solarfocus.at

SOLARFOCUS is a developer, producer and sys-

tem provider of innovative heating solutions for 

domestic and small-scale projects and indust-

rial applications (2.9 - 420 kW). 

Decades of experience in combining solar and 

biomass heating technologies and highly trai-

ned distribution and service partners guarantee 

success.

 

Product range: 

• Solar thermal collectors with constant high 

outputs, completely maintenance-free

• Biomass boilers with intuitive controls 

for complete building heat management, 

downfi ring combustion for highest effi cien-

cies and lowest emissions 

• Storage and fresh water technology

SOLARFOCUS ist Entwickler, Produzent und 

Systemanbieter innovativer Lösungen für Wär-

me im Wohn- und Kleinprojektbereich sowie zur 

industriellen Nutzung (2,9 - 420 kW). 

Jahrzehntelange Erfahrung in der Kombination 

von Solar- und Biomasseheiztechnik und bes-

tens geschulte Vertriebs- und Servicepartnern 

garantieren den Erfolg. 

Produktpalette:

• Thermische Solarkollektoren mit konstant 

hoher Leistung, komplett wartungsfrei

• Biomasseheizkessel mit intuitiver Regelung 

für komplettes Wärmemanagement, Sturz-

brandtechnik für höchste Wirkungsgrade 

und niedrigste Emissionswerte

• Speicher- und Frischwassertechnik
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St. Karasek & Co
Steinergasse 32

1230 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 865 92 83 - 0

F +43 / 1 / 865 78 86

E info@karasek.co.at

W www.karasek.co.at

St. Karasek & Co is an owner-managed Austri-

an family fi rm.

Top quality outdoor and wellness furniture is 

produced with care and precision at the produc-

tion site in Vienna. The product range encom-

passes chairs, tables and loungers in a variety 

of styles - from classic wrought iron furniture to 

trendy designs in aluminium.

 

For many decades the fi rm has also been very 

successful in developing wellness and pool 

loungers for the premium market segment. St. 

Karasek & Co is a market leader in this seg-

ment in Europe.

 

St. Karasek & Co has already equipped famous 

international wellness and spa centres and ho-

tels with its furniture.

Die Firma St. Karasek & Co ist ein eigentümer-

geführtes, österreichisches Unternehmen in Fa-

milienbesitz. 

Am Produktionsstandort in Wien werden mit 

Sorgfalt und Präzision hochwertige Outdoor- 

und Wellnessmöbel gefertigt. Das Sortiment 

umfasst Stühle, Tische und Liegen in verschie-

denen Stilrichtungen - vom klassischen Schmie-

deeisenmöbel bis hin zum trendigen Designmo-

dell aus Aluminium.

 

Seit vielen Jahrzehnten werden auch mit gro-

ßem Erfolg Wellness- und Poolliegen für geho-

bene Ansprüche entwickelt. In diesem Segment 

ist St. Karasek & Co ein führendes Unternehmen 

in Europa.

 

St. Karasek & Co konnte auch bereits bedeuten-

de internationale Wellness- und Spa-Bereiche 

und -Hotels mit seinen Möbeln ausstatten.
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STIA Holzindustrie GmbH – Admonter
Sägestraße 539

8911 Admont

Austria | Österreich

T +43 / 3613 / 33 50 - 0

F +43 / 3613 / 33 50  - 19

E info@admonter.at

W www.admonter.at

STIA Holzindustrie is one of the most progressi-

ve and innovative producers of wide plank fl oors 

in the world. 

STIA is committed to environmentally-respon-

sible manufacturing and mainly uses wood form 

sustainable managed forestry (PEFC quality 

seal: Pan European Forest Certifi cation). 

STIA combines century-old tradition of crafts-

manship with sophisticated modern manufactu-

ring techniques. Brand: ADMONTER NATURAL 

FLOORS with a high quality 3-layer engineered 

construction in a wide range of hardwoods and 

softwoods and different types of fi nish and co-

lours (Admonter Mocca-thermo treated timber 

in dark colour shades).

STIA Holzindustrie ist einer der größten und in-

novativsten Hersteller von Landhausdielen welt-

weit. 

Das Unternehmen legt Wert auf eine möglichst 

umweltschonende Produktion und bezieht sein 

Holz größtenteils aus ökologisch nachhaltiger 

Waldwirtschaft (PEFC-Gütesiegel). 

STIA verbindet jahrhundertaltes Handwerk mit 

modernsten Technologien. Die Marke Admonter 

Naturboden mit hochwertigem 3-Schichtaufbau 

in verschiedenen Laub- und Nadelholzarten. 

Diverse Oberfl ächenbehandlungen und Farben 

(Admonter Mocca - thermobehandeltes Holz in 

verschiedenen dunklen Farbtönen) sind erhält-

lich.

Tourism Infrastructure and Know-How | Tourismus Infrastruktur und Know-How

Infrastructure, Equipment and Furnishings | Infrastruktur und Ausstattung



FRESH VIEW  179 

STICH® – Stichaller GmbH
Lichtweg 5

9241 Wernberg

Austria | Österreich

Helmut Stichaller

T +43 / 4252 / 26 00

E offi ce@stich.co.at

W www.fl utlichtanlagen.at

The STICH® company has been focusing on pro-

viding innovative and effi cient lighting solutions 

for halls, football pitches and tennis courts, sta-

diums, arenas, ski pistes and recently the com-

pany also begun to focus on municipal lighting 

technology, including the use of innovative LED 

technology.

High quality lighting technology paired with the 

commitment of qualifi ed members off staff gu-

arantee the client innovative and economic ligh-

ting solutions.

STICH® operates on the austrian market as a 

general represantive of the companies Tecno-

pali and Tecnoclima.

Firma STICH® beschäftigt sich seit 12 Jahren 

mit innovativen und effi zienten Beleuchtungs-

lösungen für Hallen-, Fußball-, Tennis- und La-

gerplätzen, Stadien, Arenen, Skipisten, Rodel-

bahnen und neuerdings auch mit kommunaler 

LED-Straßenbeleuchtung.

Qualitativ hochwertige Beleuchtungstechnik und 

qualifi ziertes Personal garantieren innovative 

und zugleich wirtschaftliche Beleuchtungslö-

sungen.

STICH® deckt die Bereiche Planung, Montage 

und Installation, sowie Instandhaltung elekt-

rischer Anlagen ab und tritt als Generalreprä-

sentant der Firma Tecnopali und Tecnoclima am 

österreichischen Markt auf.
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STRABAG AG
Donau-City-Straße 9

1220 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 224 22 - 0

F +43 / 1 / 224 22 - 12 27

E pr@strabag.com

W www.strabag.com

STRABAG SE is one of Europe‘s leading const-

ruction groups. It has approx. 76,800 employees 

and in 2011 provided construction services to an 

estimated value of EUR 14.3 bn. 

From its beginnings in its core markets of Aus-

tria and Germany STRABAG now has numerous 

subsidiaries and is present in all Eastern and 

South Eastern European countries, in selected 

Western European markets, in the Arabian Pen-

insula and in Canada, Chile and India.

 

STRABAG provides a complete range of servi-

ces (structural and civil engineering, transport 

infrastructure, special foundation and tunnel 

construction) and underpins value chain creati-

on in the construction industry.

 

In addition to consulting, planning and const-

ruction management, STRABAG can also act 

as an operator and provide fi nancing and after-

sales support.

STRABAG ist einer der führenden europäischen 

Baukonzerne. Mit rund 76.800 Mitarbeitern wur-

de im Geschäftsjahr 2011 eine Bauleistung von 

EUR 14,3 Mrd. erbracht. 

Ausgehend von den Kernmärkten Österreich und 

Deutschland ist die STRABAG über ihre zahlrei-

chen Tochtergesellschaften in allen Ost- und 

Südosteuropäischen Ländern, in ausgewählten 

Märkten Westeuropas, auf der Arabischen Halb-

insel sowie in Kanada, Chile und Indien präsent.

 

Die STRABAG deckt dabei die gesamte Leis-

tungspalette (Hoch- und Ingenieurbau, Ver-

kehrswegebau, Spezialtief- und Tunnelbau, Um-

welttechnik) sowie die Bauwertschöpfungskette 

ab.

 

Neben der Beratung, Planung und der Bauaus-

führung werden auch Dienstleistungen wie Be-

trieb, Finanzierung und After Sales Services und 

Konzessionen angeboten.
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STS Consulting & Trading GmbH
Maderspergerstraße 8

9028 Klagenfurt

Austria | Österreich

T +43 / 463 / 466 22 

F +43 / 463 / 466 22 15

E info@funtrain.at

W www.funtrain.at

Environmentally-friendly 80 to 250 HP locomo-

tives guarantee reliable performance in both 

mountainous and fl at terrain. Open or closed 

trailer coaches with between 20 and 28 seats, 

air suspension and loudspeaker system ensure 

a pleasant passenger environment. 

The electric buses and electric trains are spe-

cially designed for use in nature reserves or 

inside large buildings. They are equipped with 

between 15 and 37 seats and offer an environ-

mentally-friendly alternative to motorised fun 

trains.

 

Special armoured vehicles for transporting 

money and for civil and military purposes com-

plete the STS Consulting & Trading product 

range.

Umweltfreundliche Lokomotiven von 80 bis 250 

PS gewährleisten den sicheren Einsatz auf Ebe-

nen sowie auf Bergstecken. Anhänger mit 20 

bis 28 Sitzplätzen in geschlossener oder offener 

Ausführung, mit Luftfederung und Lautspre-

cheranlage sichern den angenehmen Transport 

der Fahrgäste.

 

Die Elektrobusse und Elektrozüge sind vorgese-

hen für spezielle Einsätze in Naturschutzgebie-

ten oder auch in geschlossenen Hallen. Sie ver-

fügen über 15 bis 37 Sitzplätze und stellen eine 

umweltfreundliche Alternative zu den motorbe-

triebenen Bummelzügen dar.

 

Gepanzerte Spezialfahrzeuge für den Geldtrans-

port, zivile und militärische Zwecke ergänzen die 

Produkte der STS Consulting & Trading.
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SUFAG Sport- und Freizeitanlagen GmbH
Bregenzer Straße 5 
6921 Kennelbach
Austria | Österreich

T +43 / 5574 / 68 44 - 0
F +43 / 5574 / 68 44 - 8
E office@sufag.com
W www.sufag.com

SUFAG and ist sister company ARECO are one 
of the world‘s most important companies in the 
production of machinery for the manufacture of 
artificial snow. 

The research and development provided by 
SUFAG has highly influenced the production 
of artificial snow. There is an ongoing flow of 
available improvements, modernizations and 
developments at SUFAG and ARECO. 

The quality of our products and the services 
offered by our staff members are unbeatable. 
This creates client confidence. 

We design snowmaking systems all around the 
world. 

Sufag und seine Schwesterfirma ARECO gehö-
ren zu den bedeutendsten Firmen für die Pro-
duktion von Schneeerzeugern. 

Die Forschung und Entwicklung von SUFAG hat 
die technische Schneeerzeugung wesentlich 
beeinflusst. SUFAG und ARECO arbeiten zusam-
men mit technischen Universitäten ständig an 
Verbesserungen, Modernisierungen und Weiter-
entwicklungen der Produkte. 

Die Qualität unserer Produkte sowie der Service 
unserer Mitarbeiter sind unschlagbar. Dies führt 
zu hoher Kundenbindung. 

Wir planen und realisieren Beschneiungssyste-
me auf der ganzen Welt.
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Sunkid GmbH
Industriezone 39
6460 Imst
Austria | Österreich

T +43 / 5412 / 681 31
F +43 / 5412 / 671 32
E info@sunkidworld.com
W www.sunkidworld.com

The Sunkid Moving Carpet is an innovative clim-
bing aid with countless applications in winter 
and summer. As a complete provider of inno-
vative logistics solutions, Sunkid also offers a 
comprehensive selection of small ski lifts.

In addition, Sunkid can point to its competency 
in the design of theme parks. From simple toys 
and summer tubing to spectacular ride attrac-
tions: Sunkid also provides unique possibilities 
for increasing the attractiveness of alpine tou-
rist destinations in summer. 

Sunkid projects are installed worldwide by our 
eminent distribution and service partners.

Der Sunkid Moving Carpet ist die innovative Auf-
stiegshilfe für zahlreiche Anwendungen im Win-
ter und Sommer.Als Komplettanbieter für inno-
vative Logistiklösungen bietet Sunkid zusätzlich 
auch ein umfassendes Kleinskiliftprogramm an.

Außerdem beweist Sunkid auch Kompetenz in 
der Gestaltung von Erlebniswelten. Vom ein-
fachen Spielgerät über Sommertubing bis zu 
spektakulären Fahr-Attraktionen: Sunkid bietet 
auch im Sommer einzigartige Möglichkeiten zur 
Attraktivitätssteigerung von alpinen Tourismus-
destinationen.

Durch renommierte Vertriebs- und Servicepart-
ner werden Sunkid Projekte weltweit erfolgreich 
umgesetzt.

Tourism Infrastructure and Know-How | Tourismus Infrastruktur und Know-How

Infrastructure, Equipment and Furnishings | Infrastruktur und Ausstattung



FRESH VIEW  183 

Team 7 Natürlich Wohnen GmbH
Braunauerstraße 26

4910 Ried im Innkreis

Austria | Österreich

T +43 / 7752 / 97 70

F +43 / 7752 / 97 77 77

E info@team7.at

W www.team7.at

High-quality craftsmanship from Austria, pre-

cious natural timber – produced in harmony 

with man and nature, innovative technology and 

a distinct timeless design. This is what TEAM 

7 stands for, the pioneer and market leader in 

ecological design furniture.

 

Numerous international design prizes over the 

last few years are clear testament to the inno-

vative strength of the company. 

The exquisite manufacture features natural 

wood furniture for kitchens, dining, living, slee-

ping and children/young people and uses the 

best hardwoods from sustainably managed fo-

rests.

Hochwertige Handwerksqualität aus Öster-

reich, edles Naturholz – gefertigt in Einklang 

mit Mensch und Natur, innovative Technik und 

ein klares zeitloses Design – dafür steht TEAM 

7, der Pionier und Marktführer ökologischer De-

signmöbel.

 

Zahlreiche internationale Designpreise in den 

letzten Jahren belegen eindrucksvoll die Innova-

tionskraft des Unternehmens. 

Die feine Manufaktur bietet Naturholzmöbel für 

die Bereiche Küche, Essen, Wohnen, Schlafen 

sowie Kind/Jugend und verwendet dafür bes-

te Laubhölzer aus nachhaltig bewirtschafteten 

Wäldern.
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Tech Metall Erzeugungs- Handel u. Montage GmbH
Guschelbauergasse 3

1210 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 277 19 - 0

F +43 / 1 / 277 19 - 4

E offi ce@mikrohaus.at

W www.mikrohaus.com

The metalworking company, GEHA (Gebr. Haas), 

was founded in 1905 and, in 2007, the Managing 

Director Ing. Wolfgang Haas launched its latest 

development, the microhouse, on the market.

 

The basic frame of the microhouse consists of 

steel profi les, welded or screwed together. The 

modern lifestyle loft is attractively constructed 

from superior materials such as stainless steel 

or glass. It is a low energy house, ideally suited 

to all climate zones and can be installed in de-

velopment projects from student developments 

to sheltered housing.

 

Further information:

http://www.mikrohaus.com

Die Firma GEHA (Gebr. Haas) wurde 1905 als 

Schlosserei gegründet. Ihr Geschäftsführer, Ing. 

Wolfgang Haas, hat 2007 die neueste Entwick-

lung, das Mikrohaus, auf den Markt gebracht.

 

Der Grundrahmen des Mikrohauses wird aus 

Stahlprofi len geschweißt oder verschraubt. Das 

moderne Lifestyle-Loft besticht mit exklusiven 

Materialien wie Edelstahl und Glas, ist als Nied-

rigenergiehaus in allen klimatischen Zonen ide-

al verwendbar und als Projektentwicklung von 

der Studentensiedlung bis betreutes Wohnen 

einsetzbar.

Mehr Information:

http://www.mikrohaus.com
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Technic Gerätebau GmbH
Anton Rauch Straße 8c

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

T +43 / 512 / 26 75 16

F +43 / 512 / 26 75 16 

E offi ce@technic-gmbh.at

W www.technic-gmbh.at

TECHNIC Gerätebau was established in Inns-

bruck in 1980 and has been a traffi c technology 

provider for more than 25 years. The company 

is a leading producer of pay & display parking 

ticket machines in Austria. Engineering, hard-

ware and software development, design and 

production are undertaken by TECHNIC Geräte-

bau GmbH in Innsbruck.

 

Products range from pay & display parking ti-

cket machines, compact travel ticket machines 

and ticket machines to GSM-GPRS transmis-

sion modules and electric vehicle recharging 

columns. In addition to its own products TECH-

NIC Gerätebau GmbH distributes the products 

of internationally established companies in the 

Austrian market.

 

TECHNIC Gerätebau GmbH is well known for 

providing high quality and the latest technolo-

gies and is regarded as a reliable partner by its 

customers, business partners and suppliers.

TECHNIC Gerätebau wurde 1980 in Innsbruck 

gegründet, ist seit über 25 Jahren in der Ver-

kehrstechnik tätig und führender Hersteller von 

Parkscheinautomaten in Österreich. Konstruk-

tion, Hard- und Software, Design und Fertigung 

erfolgen bei TECHNIC Gerätebau GmbH in Inns-

bruck.

 

Die Produktpalette reicht von Parkscheinauto-

maten, kompakten Fahrscheinautomaten und 

Ticketautomaten über GSM-GPRS Übertra-

gungsmodule bis hin zu Energieversorgungs-

säulen. Zusätzlich zu den eigenen Produkten 

vertreibt TECHNIC Gerätebau GmbH internatio-

nal bekannte Unternehmen auf dem österreichi-

schen Markt.

 

TECHNIC Gerätebau GmbH ist bekannt für hohe 

Qualität, neueste Technologien und als verlässli-

cher Partner für Kunden, Geschäftspartner und 

Lieferanten.
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Technoholz GmbH
Reitschulgasse 14

9500 Villach

Austria | Österreich

T +43 / 4242 / 438 69

F +43 / 4242 / 438 70

E offi ce@technoholz.at

W www.technoholz.at

Since 1991 technoholz has enjoyed a successful 

track record in the fi elds of point of sale pre-

sentation systems, shopfi ttings, shop refi ts, 

individual premium shopfi tting services, infor-

mation systems, trade fair stands, prototype 

construction, offi ce interiors, acrylic glass pro-

cessing and fi nishing. technoholz has been ISO 

9001:2000 certifi ed since 1998.

 

Corporate culture

Customer-oriented product development, tech-

nical know-how, design and planning compe-

tence and reliability sum up the existing cor-

porate culture that benefi ts the technoholz 

customer.

 

Strengths of the company

technoholz is a full-service company with a lean 

organisational structure and short communica-

tion paths and guarantees rapid, uncomplicated 

and high-quality implemention of customer re-

quirements and wishes.

technoholz ist seit 1991 in den Bereichen „point 

of sale“-Präsentationssysteme, Shopeinrichtun-

gen, Shopumbauten, gehobener individueller 

Ladenbau, Informationssysteme, Messebauten, 

Prototypenbau, Offi ce-Ausstattungen, sowie Ac-

rylglasbe- und -verarbeitung erfolgreich. tech-

noholz ist seit 1998 nach ISO 9001:2000 zertifi -

ziert.

 

Unternehmenskultur:

Kundenorientierte Produktentwicklung, tech-

nisches Know-How, die Kompetenz bei Design 

und Planung sowie Beständigkeit ist existente 

Unternehmenskultur zum Nutzen der Kunden 

von technoholz.

 

Stärken des Unternehmens

technoholz ist ein Full-Service-Unternehmen 

mit kurzer, straffer Organisation und garantiert 

eine rasche, unkomplizierte und qualitativ hoch-

wertige Abwicklung der Wünsche und Anforde-

rungen seiner Kunden.
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Teufelberger Seil GmbH
Böhmerwaldstraße 20

4600 Wels

Austria | Österreich

T +43 / 7242 / 615 - 0

F +43 / 7242 / 605 - 01

E wirerope@teufelberger.com

W www.teufelberger.com

Teufelberger Seil GmbH focusses on research 

and development, production, marketing and 

distribution of high quality special steel wire 

ropes. 

Two production locations in Austria and 190 em-

ployees achieve an annual output of some 6 mil-

lion metres of steel wire rope. 

Principal customers are original equipment 

manufacturers (OEMs), dealers and direct cus-

tomers for cableways, crane work in the fi elds 

of transport, building and offshore and for fore-

stry applications.

Die TEUFELBERGER Seil Ges.m.b.H. konzent-

riert sich auf Forschung und Entwicklung, Fer-

tigung, Marketing sowie den Vertrieb von hoch-

wertigen Spezialseilen aus Stahl. 

Zwei Produktionsstandorte in Österreich und 

190 Mitarbeiter sorgen für eine jährliche Absatz-

menge von rund 6 Mio. Meter Stahlseil. 

Hauptabnehmer sind Erstausrüster, Händler 

sowie Endverbraucher für Seilbahnen, Kranan-

wendungen in den Bereichen Transport, Bau und 

Offshore und Forstanwendungen.
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tilo GmbH
Magetsham 19

4923 Lohnsburg am Kobernaußerwald

Austria | Österreich

T +43 / 7754 / 400 - 0

F +43 / 7754 / 400 - 140

E offi ce@tilo.com

W www.tilo.com

tilo offers a multi-product range combining 

successful product specialisations such as:

• Natural fl ooring (parquet, veneer, cork and 

linoleum)

• Wooden decking boards

• Vinyl engineered fl ooring

 

tilo is an effi cient partner, supplying hand-made 

quality in conjunction with modern technology. 

Along with the top quality products, compre-

hensive service and great fl exibility are provi-

ded as a matter of course. 

Continuous product development guarantees 

market preeminence. Good quality is an impe-

rative for all tilo products. New, modern plant 

guarantees environment- friendly production.

 

tilo is your reliable partner for reliability and ef-

fi ciency - our customers’ satisfaction is our top 

priority.

tilo ist ein Sortimentsbündler, das heißt, das Un-

ternehmen bündelt erfolgreiche Produktspezia-

litäten wie 

• Naturböden (Parkett, Furnier, Kork und 

Linoleum) 

• Terrassendielen aus Holz 

• Vinylfertigböden 

Als kompetenter Partner bietet tilo handwerk-

liche Qualität in Verbindung mit modernster 

Technik. Neben den qualitativ hochwertigen Pro-

dukten sind ein umfassender Service und hohe 

Flexibilität selbstverständlich. 

Eine permanent innovative Produktentwicklung 

garantiert den Vorsprung am Markt. Gute Qua-

lität setzt tilo bei allen tilo-Produkten voraus. 

Neue und moderne Anlagen garantieren eine 

umweltschonende Verarbeitung. 

tilo ist Ihr verlässlicher Partner mit Kontinuität 

und Kompetenz - die Zufriedenheit der Kunden 

hat höchste Priorität.
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TZ Tischlerzentrum GesmbH
Neugasse 36

2244 Spannberg

Austria | Österreich

T +43 / 2538 / 86 28 - 0

F +43 / 2538 / 86 28 - 4

E offi ce@tzaustria.at

W www.tzaustria.at

TZ AUSTRIA | traditional, family-run company, 

based in Austria. 

At the beginning best known as reliable supplier 

for furniture doors for joiners, the company has 

invested more and more in modern surface la-

mination over the years. Today the company is 

one of the most innovative suppliers for furnitu-

re industry around the world. 

This success is based on high quality materials, 

machines with latest technology and highest 

quality standards. 

Products

TecnoGlas HG | TecnoGlas HG SCR | TecnoGlas 

HG ST | TecnoGlas DeepGlas | TecnoGlas MATT 

| TecnoGlas made with Swarovski Elements | 

TecnoGlas MIRROR | TecnoGlas ANTI-SLIP

TZ AUSTRIA | traditionelles Familienunterneh-

men aus Österreich.

Zu Beginn als zuverlässiger Frontenlieferant für 

Tischlerbetriebe bekannt hat das Unternehmen 

im Laufe der Jahre mehr und mehr in moderne 

Oberfl ächenkaschierung investiert. Heute zählt 

TZ AUSTRIA weltweit zu den innovativsten Zulie-

ferbetrieben in der Möbelindustrie.

Dieser Erfolg basiert auf hochwertigen Materia-

lien, Maschinen am neuesten Stand der Techno-

logie und sehr hohen Qualitätsstandards in der 

Produktion.

 

Produkte

TecnoGlas HG | TecnoGlas HG SCR | TecnoGlas 

HG ST | TecnoGlas DeepGlas | TecnoGlas MATT | 

TecnoGlas made with Swarovski Elements | Tec-

noGlas MIRROR | TecnoGlas ANTI-SLIP
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Unger Stahlbau Ges.m.b.H.
Steinamangererstraße 163

7400 Oberwart

Austria | Österreich

T +43 / 3352 / 335 24 - 0

F +43 / 3352 / 335 24 - 15

E offi ce.at@ungersteel.com

W www.ungersteel.com

The internationally successful Unger Steel 

Group supplies know-how gained over many ye-

ars in all fi elds of construction. Activities range 

from steel frame construction to ready-to-use 

delivery of complete projects as a general con-

tractor and to Real Estate development. 

20 branches in West, Central and Eastern Euro-

pe and the Middle East provide regional access 

to all the group’s services. Two production loca-

tions - in Austria and in Sharjah (UAE) - are the 

logistical hubs for fi rst class deliveries in the 

shortest possible times.

 

The comprehensive activities of the Unger 

Group enable a wide range of projects to be de-

veloped: From small projects to total solutions 

for complex construction undertakings.

Die international erfolgreiche Unger Steel Group 

liefert langjähriges Know-how in sämtlichen 

Baubereichen. Die Tätigkeiten reichen vom 

Stahlbau über die Generalunternehmung, die 

schlüsselfertige Realisierung gesamter Objekte 

bis hin zum Real Estate Development.

 

20 eigene Niederlassungen in West-, Zentral- 

und Osteuropa sowie im Mittleren Osten bieten 

regionalen Zugang zu sämtlichen Leistungen 

der Gruppe. Zwei Produktionsstätten - in Ös-

terreich und Sharjah (VAE) - bilden logistische 

Drehscheiben für erstklassige Lieferungen in 

kürzester Zeit.

 

Die umfangreichen Tätigkeiten der Unger Grup-

pe ermöglichen die Abwicklung einer großen 

Bandbreite an Projekten: beginnend von Klein-

projekten bis hin zur Komplettlösung komplexer 

Bauvorhaben.
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Variuscard Produktions- und HandelsgmbH
Obachgasse 20

1220 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 250 95 - 0

F +43 / 1 / 250 95 - 247

E info@variuscard.com

W www.variuscard.com

Variuscard Produktions- und Handels GmbH is 

a traditional Viennese company with over 50 ye-

ars of experience in the plastics sector. 

Variuscard attaches great importance to envi-

ronmentally-friendly products and their manu-

facture in the plastic card sector.

 

The company offers you the full range: from 

card production, stylish direct mailings, soft-

ware programmes for data management, 

through to portable card printers to let you per-

sonalise cards on the move! 

Cards are also available in different forms like 

scented cards to make sure you hit your target 

group!

Variuscard Produktions- und Handels GmbH 

ist ein Wiener Traditionsunternehmen mit über 

50-jähriger Erfahrung im Kunststoffsektor. 

Variuscard legt großen Wert auf umweltfreundli-

che Produkte und deren Herstellung im Plastik-

kartenbereich.

Das Unternehmen bietet Ihnen alles aus einer 

Hand: von der Kartenproduktion, über stilvol-

le Direct-Mailings, Softwareprogramme für die 

Datenverwaltung, bis hin zu portablen Karten-

druckern, um Karten direkt vor Ort zu persona-

lisieren! 

Darüber hinaus werden Karten in unterschied-

lichen Formen sowie Duftkarten angeboten, da-

mit Sie Ihre Zielgruppe optimal erreichen!
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Vertical Metalconstruction GmbH
Bruno-Kreisky-Straße 33

9500 Villach

Austria | Österreich

T +43 / 4242 / 363 48

E sales@ab-sorber.com

W www.ab-sorber.com

ab-sorber® is the world innovation in the fi eld 

of glass rack hygiene in the bar area of catering 

establishments. 

This revolutionary multi purpose glass rack 

promises dry, hygienic bar counter surfaces 

with sorted, clean glasses. At the same time, 

this gastronomic pioneer looks incredibly sty-

lish!

 

A 40 x 40 cm large absorption tray has a base 

sloping to the rear which is covered by a func-

tional drip element. The transparent plexiglass 

separators ensure safety, cleanliness and abo-

ve all proper sorting of the glasses - this is a 

shorthand description of the new gastronomic 

patent - the ab-sorber®.

In addition, it can be a new advertising spot for 

beverage producers and breweries directly in 

the best place in the bar.

ab-sorber® ist die Weltneuheit auf dem Gebiet 

der Glas-Ablagehygiene im Thekenbereich des 

Gastronomen.

Diese revolutionäre Mehrzweckglasablage ver-

spricht trockene, hygienische Thekenoberfl ä-

chen mit sauber sortierten Gläsern. Gleichzeitig 

sieht dieser Gastro-Pionier unglaublich stylisch 

aus!

 

Ein 40 x 40 cm großes Auffangelement mit einem 

nach hinten abfallenden Boden, der von einem 

funktionellen Abtropfelement abgedeckt ist und 

durch transparente Plexiglastrennstege Gläsern 

Sicherheit, Sauberkeit und vor allem Sortiert-

heit verspricht - so lässt sich das neue Gastro-

Patent, der ab-sorber® kurzerhand beschreiben.

 

Für Getränkehersteller und Brauereien ist es 

zusätzliche eine neue Werbefl äche direkt am 

besten Platz des Gastronomen.
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VST-Verbundschalungstechnik AG
Feuerwehrstraße 17

2333 Leopoldsdorf

Austria | Österreich

T +43 / 2235 / 810 71 - 0

F +43 / 2235 / 810 71 - 30

E offi ce@vst-austria.at

W www.vst-austria.at

The VST Group is an Austrian company that ope-

rates in the construction and construction ma-

terial production sectors with special focus on 

residential buildings and hotels. 

The VS System is a solid construction method 

using concrete encasements. The shaping 

formwork consists of cement-bonded particle 

boards which remain in the building on comple-

tion as lost formwork. 

The VS elements are prefabricated in a facto-

ry and delivered to the building site, ready for 

use in the construction. Industrial production 

methods result in manpower savings and shor-

ter construction times. The VS elements can be 

transported over long distances and facilitate 

high quality and precise construction work due 

to their relatively low weight.

Die VST Gruppe ist ein österreichisches Techno-

logieunternehmen im Bereich Baustoffi ndustrie 

und Errichtung von Rohbau mit Einsatz von einer 

eigenen patentierten Verbundschalungstechnik: 

VST-System. Der Schwerpunkt liegt im großvo-

lumigen Wohn- und Hotelbau sowie bei Sozial-

immobilien.

 

VST-System ist eine Mantelbeton-Massivbau-

weise, deren formgebende Schalung aus zem-

entgebundenen Flachpressplatten besteht, die 

im Bauwerk verbleiben (Prinzip der verlorenen 

Schalung). 

Die VST-Elemente werden in einem Werk vor-

produziert, bewehrt und danach auf der Bau-

stelle montiert und ausbetoniert. Durch die 

industrielle Vorproduktion erreicht man wesent-

lich geringere Personalintensität, ungewöhnlich 

kurze Bauzeiten und ein qualitativ hochwertiges 

und präzises Bauwerk.
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Waagner-Biro Stahlbau AG
Leonard-Bernstein-Straße 10

1220 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 288 44 - 0

F +43 / 1 / 288 44 - 333

E group@waagner-biro.at

W www.waagner-biro.at

Superior engineering know-how coupled with 

more than 150 years of experience in the fi eld of 

steel and machine construction are the basis of 

Waagner-Biro Group’s success. More than 1,100 

employees at 15 locations throughout Europe, 

Asia and the Middle East work for Waagner-Biro 

Group, consisting of fi ve main segments:

 

• Steel-Glass Construction (eg: roof of the 

British Museum in UK, grid shell for the 

Yas Marina Hotel, façade of the Capital 

Gate Building, UAE)

• Bridges (movable bridges and more than 

4,000 system bridges and architectural 

bridges worldwide)

• Stage Systems is a complete supplier of 

stage equipment and intelligent arena 

technology (eg: O2 World in Berlin, Vienna 

State Opera etc)

• The British subsidiary Qualter Hall & Co. 

Ltd is active in the fi elds of mechanical en-

gineering, bridge construction and contract 

production

• Environmental Solutions providing waste 

water treatment in harmony with natur

Anspruchsvolles Know-how und mehr als 150 

Jahre Erfahrung im Bereich Stahl- und Maschi-

nenbau sind die Grundlage für den Erfolg der 

Waagner-Biro Gruppe. Mehr als 1.100 Mitarbei-

ter in 15 Niederlassungen in Europa, Asien und 

dem Mittleren Osten arbeiten für das internatio-

nale Unternehmen mit der Zentrale in Wien und 

teilen sich in 5 Sparten auf:

 

• Stahl-Glas Konstruktionen (wie z.B. das 

Dach des British Museum in UK, die Ge-

bäudehülle des Yas Marina Hotels und die 

Fassade des Capital Gate Buildings in Abu 

Dhabi etc.)

• Brücken (bewegliche Brücken und mehr 

als 4000 System- und Architekturbrücken 

weltweit)

• Bühnentechnik, die das komplette Spekt-

rum an Bühnenaustattung und intelligen-

ter Bühnentechnik bietet (zB. O2 World in 

Berlin, Vienna State Opera etc.)

• Spezialmaschinenbau, Brückenbau und 

Lohnfertigung (betrieben von der britischen 

Tochterfi rma Qualter, Hall-Co. Ltd)

• Umwelttechnik mit modernsten Lösungen 

im Bereich natürlicher Abwasseraufberei-

tung
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WIEHAG GmbH – eco²building
Linzer Straße 24

4950 Altheim

Austria | Österreich

T +43 / 7723 / 465 - 0

F +43 / 7723 / 465 - 638

E offi ce@wiehag.com

W www.wiehag.com

WIEHAG GmbH Timber Construction has more 

than 160 years of experience of building with 

timber. 

As a leading timber engineering specialist 

throughout Europe for wide-span load-bearing 

systems and complete roofs WIEHAG const-

ructs the largest trade fair, sport and industrial 

buildings - e.g. Messe Frankfurt, the Sunder-

land Aquatic Centre or the VIP Hangar at Vienna 

Airport.

 

Additional business fi elds

Glued laminated timber for factory-fi nished 

load bearing system solutions and individual 

components, Profi dec - the ready-to-assemble 

glued laminated timber system for roofs, cei-

lings and walls, 3-layer natural wood boards 

for interior and exterior use and TOP formwork 

panels.

WIEHAG GmbH Timber Construction verfügt 

über 160 Jahre Erfahrung im Holzbau. 

Als europaweit führender Spezialist im Inge-

nieurholzbau für weit gespannte Tragsysteme 

und Komplettdächer baut WIEHAG die größten 

Messe-, Sport- und Industriehallen - z.B. Messe 

Frankfurt, Sunderland Aquatic Centre oder VIP 

Hangar Flughafen Wien. 

Weitere Geschäftsfelder

Brettschichtholz für fertig abgebundene Trag-

systemlösungen und Einzelbauteile, Profi dec – 

das montagefertige Brettschichtholzsystem für 

Dach-, Decke und Wand, 3-Schicht-Naturholz-

platten für innen und außen sowie TOP Scha-

lungsplatten.
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Wintersteiger AG
Dimmelstraße 9

4910 Ried im Innkreis

Austria | Österreich

T +43 / 7752 / 919 - 0

F +43 / 7752 / 919 - 52

E sports@wintersteiger.at

W www.wintersteiger.com

WINTERSTEIGER AG - established in 1953 and 

based in Upper Austria - builds special machi-

nes. Today WINTERSTEIGER is a world market 

leader in each of its 3 business fi elds:

 

Complete solutions in its:

• SPORTS division: ski and snowboard rental 

and servicing

• SEEDMECH division: agricultural fi eld 

trials 

• WOODTECH division: precision thin-cutting 

of timber

 

WINTERSTEIGER SPORTS offers system so-

lutions to meet the individual and customer-

specifi c requirements of the ski and snowboard 

rental and servicing market

 

WINTERSTEIGER SEEDMECH provides solu-

tions for all aspects of the agricultural fi eld tri-

als process.

 

WINTERSTEIGER WOODTECH is famous for its 

process solutions for precision thin-cutting of 

timber which are used in lamella production 

worldwide.

WINTERSTEIGER AG ist ein oberösterreichischer 

Spezialmaschinenbauer, gegründet 1953. Heute 

ist WINTERSTEIGER Weltmarktführer in jedem 

seiner 3 Geschäftsfelder:

 

Gesamtlösungen in:

• Division SPORTS: Verleih und Service von 

Ski und Snowboards

• Division SEEDMECH: landwirtschaftliche 

Feldversuchswesen

• Division WOODTECH: präziser Holzdünn-

schnitt 

WINTERSTEIGER SPORTS bietet Systemlösun-

gen für individuelle und kundenspezifi sche An-

forderung rund um den Verleih und Service von 

Ski und Snowboards. 

WINTERSTEIGER SEEDMECH bietet Lösungen 

für den gesamten Prozess des landwirtschaftli-

chen Feldversuchswesens. 

WINTERSTEIGER WOODTECH bietet Prozesslö-

sungen für den qualitativen Holz-Dünnschnitt, 

die weltweit in der Lamellenproduktion einge-

setzt werden.
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Ziegler GmbH
Wetzawinkel 33

8200 Gleisdorf

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 313 36 - 48 16

F +43 / 3112 / 29 77 - 4

E join@allheater.eu

W www.allheater.de

allHeater® is a registered trademark of the 

company Ziegler GmbH. The company has been 

building artistically designed stoves for over 25 

years and has been awarded the Bavarian State 

Prize for outstanding craftsmanship.

Through intensive research, Ziegler GmbH has 

succeeded in producing stove heat (infrared) 

(even with solar panels) with hot water and sa-

ving this heat, as in old tiled stoves, for over 

24 hours. This heat is stored in a PCM (phase 

change material) and distributed as infrared 

heat across the ceramic surface.

Ziegler has the Austrian patent for this discove-

ry and has the international patent pending.

The allHeater® is the ideal solution for any room 

application, whether it is a detached house or 

apartment building, a hotel, an offi ce building, a 

gymnasium or a greenhouse.

allHeater® ist eine eingetragene Marke der Fir-

ma Ziegler GmbH. Die Firma baut seit über 25 

Jahren künstlerisch gestaltete Kachelöfen und 

wurde mit dem bayrischen Staatspreis für her-

vorragende handwerkliche Leistungen ausge-

zeichnet.

 

Durch intensive Forschungen gelang es der 

Ziegler GmbH, Kachelofenwärme (Infrarotwär-

me) mit heißem Wasser zu erzeugen (auch mit 

Sonnenkollektoren) und diese Wärme wie im 

altbekannten Kachelofen über 24 Stunden zu 

speichern. Die Wärme wird in einem PCM (pha-

se change material) gespeichert und über die 

keramische Oberfl äche als Infrarotwärme abge-

geben.

Ziegler hat für diese Entdeckung das österrei-

chische Patent erhalten und dieses international 

angemeldet.

 

Der allHeater® ist für alle Raumsituationen ide-

al geeignet - sei es ein Ein- oder Mehrfamilien-

haus, ein Hotel, ein Bürogebäude, eine Turnhalle 

oder ein Gewächshaus.

Tourism Infrastructure and Know-How | Tourismus Infrastruktur und Know-How

Infrastructure, Equipment and Furnishings | Infrastruktur und Ausstattung



198  FRESH VIEW

at-visions Informationstechnologie GmbH
Gewerbepark 11

7412 Wolfau

Austria | Österreich

T +43 / 720 / 51 62 00

F +43 / 720 / 51 62 12

E contact@at-visions.com

W www.at-visions.com

at-visions Informationstechnologie GmbH is 

a strongly expanding company which offers IT 

services in the hospitality industry worldwide. 

at-visions combines professional consultancy, 

project management, engineering and hospita-

lity management know-how to secure the endu-

ring success of their projects and satisfaction of 

their partners - worldwide. 

at-visions offers a tailor-made, in-room en-

tertainment system based on IP (ONEvision™), 

sector-specifi c digital signage solutions (ONE-

signage™), HSIA services (ONEspeed™) and IT 

consulting. 

at-visions has its own subsidiaries in Singapore, 

Sydney and Hongkong and a strong partner net-

work of resellers to cover most parts of Europe, 

the Middle East, USA and Africa.

at-visions Informationstechnologie GmbH ist ein 

stark expandierendes Unternehmen, das welt-

weit Leistungen für die Hotellerie im Bereich IT 

erbringt. Strategisches IT-Consulting, Beglei-

tung bei der Umsetzung und Unterstützung im 

laufenden Betrieb liefert die breite professionel-

le Basis, auf der inhaltliche Schwerpunkte auf-

setzen. 

Zu diesen zählen insbesondere ONEvision, eine 

IP basierende Inroom Entertainment & Hotel TV 

Lösung für die Hotellerie, ONEsignage, als bran-

chenspezifi sche Digital Signage Lösung sowie 

ONEspeed Internet Service for guests.

 

at-visions hat eigene Niederlassungen in Singa-

pur, Sydney und Hongkong. Mit einem starken 

Reseller Netzwerk ist man zusätzlich in Middle 

East, USA und vielen Regionen Afrikas vertreten.
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feratel media technologies AG
Maria-Theresien-Straße 8

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

T +43 / 512 / 72 80 - 0

F +43 / 512 / 72 80 - 80

E info@feratel.at

W www.feratel.at

feratel media technologies AG is based in Aus-

tria and operates internationally. The fi rm was 

founded in 1978 and is one of the leading devel-

opers and providers of tourist information sys-

tems as well as innovative advertising schemes. 

feratel’s Sitour company is also a partner for 

the cable car and advertising industry.

 

Entrepreneurial farsightedness and an innova-

tive approach to business have resulted in the 

development of numerous products and solu-

tions in the three key areas - telecommunica-

tions, information and reservation systems and 

media and in our reaching, step by step, our aim 

of providing total solutions for tourism.

Die feratel media technologies AG, ein internati-

onal tätiges Unternehmen mit Sitz in Österreich 

und rund 160 Mitarbeitern im In- und Ausland, 

gegründet 1978, ist einer der führenden Ent-

wickler und Anbieter touristischer Informations-

systeme sowie innovativer Werbeformen. 

Mit seinen Sitour-Gesellschaften ist feratel zu-

dem Partner der Seilbahn- und Werbewirtschaft. 

Unternehmerischer Weitblick und eine inno-

vative Unternehmenskultur lassen seit vielen 

Jahren zahlreiche Produkte und Lösungen rund 

um die drei Kernbereiche Telekommunikation, 

Informations- und Reservierungssysteme sowie 

Medien entstehen und unserem Ziel des tou-

ristischen Gesamtlösungsanbieters Schritt für 

Schritt näher kommen.
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Fluxguide Ausstellungssysteme OG
Zinckgasse 20-22

1150 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 664 / 226 11 55

E offi ce@fl uxguide.com

W www.fl uxguide.com

Fluxguide is the next generation of technology 

based art and culture communication system. 

This worldwide fi rst guiding solution enables 

the visitor to participate in the conversation. 

Unlike usual audio guides, the visitors is not 

only the consumer but also participates actively 

and constructively with the exhibition.

 

Benefi ts for the museum:

 

• Multi-media information for visitors

• In various languages

• Can be accessed by the visitor’s smartpho-

ne, or the museum’s iPods or iPad termi-

nals

• Participative discussion and tasking

• Personal lists of favourites which can be 

mailed (including after sales opportunities 

for the museum)

• Visitor marketing: contact data, social me-

dia marketing e.g. via intelligent interface 

to Facebook

• All information can be simply controlled 

centrally, also for changing exhibits

Fluxguide ist die nächste Generation technolo-

gisch gestützter Kunst- & Kultur-Vermittlung. 

Als weltweit erste Guiding-Lösung wird der Be-

sucher partizipativ in die Vermittlung eingebun-

den. Im Unterschied zu üblichen Audioguides 

ist der Besucher nicht nur Konsument, sondern 

setzt sich aktiv und konstruktiv mit der Ausstel-

lung auseinander. 

Benefi ts für das Museum:

 

• Multimediale Informationen für Besucher

• in mehreren Sprachen

• Abrufbar über Smartphones der Besucher, 

über hauseigene iPods oder iPad Terminals

• Partizipative Diskussions- & Aufgaben-

Funktion

• Eigene Favoritenlisten die per Mail versen-

det werden (inkl. Aftersales-Opportunities 

für das Museum)

• Besuchermarketing: Kontaktdaten, 

SocialMedia-Marketing z.B. durch intelli-

gente Schnittstelle zu Facebook

• Alle Informationen einfach zentral verwal-

ten, auch für wechselnde Inhalte
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GeoVille Informationssysteme und 

Datenverarbeitung GmbH
Sparkassenplatz 2/3.Stock

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

T +43 / 512 / 56 20 21 - 0

F +43 / 512 / 56 20 21 - 22

E info@geoville.com

W www.geoville.com

GeoVille group is an international company with 

offi ces in Austria and Luxembourg. 

The company specialises in consulting, deve-

lopment, service and products in the fi elds of 

GIS applications, remote sensing and satellite 

data.

We provide an ISO 9001 - certifi ed corporate 

structure, which specialises in the Earth obser-

vation market, and have successfully carried 

out hundreds of projects on the national, Eu-

ropean and international level over the last 12 

years, to the full satisfaction of our customers.

GeoVille is Europe‘s leading company for satel-

lite data solutions for land monitoring and spa-

tial planning.

GeoVille Group ist ein international tätiges Un-

ternehmen mit Niederlassungen in Österreich 

und Luxemburg. 

Das Unternehmen spezialisiert sich auf Bera-

tung, Entwicklungsarbeit, Service und Produkte 

in den Bereichen GIS Anwendungen, Fernerkun-

dung und Satellitendaten. 

Wir bieten eine nach ISO-9001-zertifi zierte Fir-

menstruktur, welche auf den Erdbeobachtungs-

markt spezialisiert ist, und haben in den letzten 

12 Jahren erfolgreich hunderte von Projekten 

auf nationaler, europäischer und internationaler 

Ebene zur Zufriedenheit unser Kunden durchge-

führt. 

GeoVille ist das führende Unternehmen in Euro-

pa für Satellitendatenlösungen zur Landbeob-

achtung und Raumplanung.
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hobex AG - Payment Systems
Josef-Brandstätter-Straße 2b

5020 Salzburg

Austria | Österreich

T +43 / 0662 / 22 55 - 0

F +43 / 0662 / 22 55 - 68

E offi ce@hobex.at

W www.hobex.at

It is easy to explain the service offered by the 

company hobex: your cashless payment requi-

rements are met rapidly, safely and with com-

petence. The offer ranges from credit card 

processing via Maestro procedure (with PIN) to 

payment by bank card and signature. The range 

is complemented by customer cards with a pay-

ment function and online solutions.

With the latest safety standards (EMV), you are 

now equipped for the future with the hobex ter-

minals and can meet any customer payment re-

quirements, from an international bank card to 

a credit card.

hobex has the right terminal for you, no matter 

whether it is a fl oor-mounted device, mobile 

via Bluetooth or GPRS-connection, or also with 

network and Internet connection upon request.

Das Service der Firma hobex ist schnell erklärt: 

Ihre Bedürfnisse an den bargeldlosen Zahlungs-

verkehr werden rasch, sicher und kompetent 

erfüllt. Das Angebot reicht von der Kreditkarten-

abwicklung über Maestro-Verfahren (mit PIN) 

bis zur Zahlung mittels Bankkarte und Unter-

schrift. Kundenkarten mit Zahlungsfunktion und 

Online-Lösungen ergänzen das Sortiment.

 

Durch neueste Sicherheitsstandards (EMV) sind 

Sie mit den hobex-Terminals für die Zukunft ge-

rüstet und erfüllen Ihrem Kunden alle Bezahl-

wünsche - von der internationalen Bankkarte bis 

zur Kreditkarte.

 

hobex hat den richtigen Terminal für Ihre Be-

dürfnisse - egal ob als Standgerät, mobil via 

bluetooth oder per GPRS-Verbindung, auf Wunsch 

auch mit Netzwerk- und Internetanbindung.
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Imagination Computer Services GesmbH
Kirchengasse 1A/OG 3

1070 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 234 46 24  

F +43 / 1 / 234 46 24 - 99

E offi ce@imagination.at

W www.imagination.at

Imagination combines real and virtual worlds 

and develops standardized products and spe-

cial solutions for clients in industrial and cul-

tural sectors.

Founded in 1998 as a spin-off of the Vienna Uni-

versity of Technology the company is now part of 

the Berndorf Industry Group.

The team is profi cient in the full range of typical 

multimedia productions, virtual and augmen-

ted reality, 2D and 3D animations, graphic and  

screen design as well as multitouch and gaming 

applications.

Today the company‘s main focus is on the use of 

augmented reality to present products in a play-

ful and exciting manner by using smartphones 

or tablets. Clients use our solutions especially  

on trade shows to demonstrate the quality and 

technological uniqueness of their products.

Imagination also delivers turnkey exhibits for 

the classical knowledge transfer required in 

museums and visitor centers and successfully 

realized interactive multimedia exhibitions in 

Austria and Germany.

Imagination kombiniert reale mit virtuellen Wel-

ten und entwickelt Standardprodukte und Son-

derlösungen für die Bereiche Marketing & Sales, 

Industrie und Kultur. 

Imagination wurde 1998 als Spin-Off der TU 

Wien gegründet und ist heute ein Teil der Bern-

dorf Industriegruppe.

Das Team beherrscht die gesamte Palette der 

klassischen Multimediaproduktion, von Virtual 

und Augmented Reality, 2D- und 3D-Animatio-

nen, Grafi k- und Screendesign bis hin zu Multi-

touch- und Spiele-Applikationen. 

Ein Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf 

der Verwendung von Augmented Reality, um mit 

Tablets und Smartphones Produkte zu präsen-

tieren. Besonders auf Messen nutzen heute vie-

le Unternehmen die Lösungen von Imagination, 

um die Qualität ihrer Produkte zu verdeutlichen.

Für die klassische Wissensvermittlung in Muse-

en und Besucherzentren liefert das Unterneh-

men schlüsselfertige Exponate und realisierte in 

den letzten Jahren sehr erfolgreich multimedi-

ale, interaktive Ausstellungen in Österreich und 

Deutschland. 
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Inplastor graphische Produkte GmbH
Leberstraße 62

1110 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 604 18 00 - 0

F +43 / 1 / 604 18 00 - 15

E info@inplastor.at

W www.inplastor.at

Inplastor has been producing customer and 

credit cards since 1958.

In recent years, the production of voucher and 

gift cards has greatly increased and exclusive 

packaging is also offered for the cards.

The company is big enough to cope with large 

runs and small enough to respond to individual 

requests and provide expert advice without any 

obligation.

The company also manufactures rulers and sli-

de rules specifi cally for the pharmaceutical in-

dustry, which can be personalised using digital 

printing technology.

Inplastor ist seit 1958 Erzeuger von Kunden- und 

Kreditkarten. 

In den letzten Jahren ist die Produktion von Gut-

schein- und Geschenkskarten sehr stark gestie-

gen. Auch exklusive Verpackungen für die Kar-

ten werden angeboten. 

Das Unternehmen ist groß genug, um auch hohe 

Aufl agen bewältigen zu können und klein genug, 

um auf individuelle Wünsche eingehen zu kön-

nen und kompetent sowie unverbindlich zu be-

raten.

 

Hergestellt werden auch Lineale und Rechen-

schieber speziell für die pharmazeutische In-

dustrie, die dank der Digitaldrucktechnik perso-

nalisiert werden können.
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intermaps Software gmbH
Schönbrunnerstr. 80/6

1050 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1  / 581 29 25

F +43 / 1 / 581 29 25 28

E offi ce@intermaps.com

W www.intermaps.com

intermaps® creates applications for all brow-

ser-controlled media, develops app systems  

for iPhone, iPad, Android, etc. and serves cus-

tomers in Europe and North America.

intermaps® also runs it own media like the iSKI 

Apps.

intermaps® erstellt Applikationen für alle brow-

ser gesteuerten Medien, entwickelt App-Syste-

me  für iPhone, iPad, Android, etc. und bedient 

damit  Kunden in Europa und Nordamerika. 

Weiters betreibt  intermaps® eigene Medien wie 

z.B. die iSKI Apps.
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Koch Media GmbH
Gewerbegebiet 1

6600 Höfen

Austria | Österreich

T +43 / 5672 / 60 60

F +43 / 5672 / 60 60 - 164

E koch@kochmedia.com

W www.kochmedia.com

Koch Media is a leading producer and marke-

ter of digital entertainment products (software, 

games and movies). Its publishing activities, 

marketing and distribution cover all of Europe 

and the United States.

The Koch Media-Group has over 15 years of ex-

perience in the distribution business of digital 

media  and has become the No. 1 distributor in 

Europe. 

It is also involved in strategic cooperation with 

numerous manufacturers of software and 

games.

Koch Media headquartered in Planegg near 

Munich, has branch offi ces in Germany, Austria, 

Switzerland, England, France, Italy, Spain and 

the United States, as well as offi ces for Scandi-

navia and the Benelux countries.

Koch Media ist ein führender Produzent und Ver-

markter von digitalen Entertainment-Produkten 

(Software, Games und Filme). Die eigenen Publi-

shingaktivitäten, die Vermarktung sowie die Dis-

tribution erstrecken sich dabei über ganz Europa 

sowie die USA. 

Die Koch Media-Gruppe weist über 15-jährige 

Erfahrung im Distributionsgeschäft von digitalen 

Medien auf und konnte sich als Distributor Nr. 1 

in Europa positionieren. 

Mit zahlreichen Herstellern von Software und 

Games bestehen strategische Kooperationen. 

Koch Media mit Hauptsitz in Planegg bei Mün-

chen besitzt Geschäftsstellen in Deutschland, 

Österreich, Schweiz, England, Frankreich, Ita-

lien, Spanien, USA sowie Niederlassungen für 

Skandinavien und Benelux.
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Loop21 Mobile Net GmbH
Hirschstettner Straße 19-21

1220 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 292 96 99 - 66

F +43 / 1 / 292 96 99 - 90

E offi ce@loop21.net

W www.loop21.net

The company Loop21 Mobile Net GmbH is si-

tuated in Austria (Europe) and is a full-owned 

subsidiary of www.funknetz.at GmbH, which 

services a range of Internet projects in Europe 

and abroad, being one of the largest Wireless 

Internet Service Providers (WISP).

 

By using the fundamental network and infra-

structure know-how effi ciently, Loop21 is a de-

veloper, producer and provider of Wi-Fi hotspot 

systems. 

Offering well-developed wi-fi  hotspot software 

including location-based services that cover 

complete areas, the trend of “wi-fi  Internet” is 

combined with entertainment and infotainment, 

which is realised step by step in Europe and ab-

road.

Die Firma Loop21 Mobile Net GmbH hat ihren 

Sitz in Österreich (Europa) und ist eine 100%-ige 

Tochtergesellschaft der www.funknetz.at GmbH, 

die als größter Wireless Internet Service Provi-

der (WISP) eine Reihe an Internetprojekten in 

Europa und der ganzen Welt betreut.

 

Mit diesem grundlegenden Netzwerk- und In-

frastruktur-Know-how ist Loop21 Entwickler, 

Produzent und Provider von WLAN Hotspot Sys-

temen. 

Loop21 bietet selbst entwickelte WLAN Hotspot 

Software inklusive neuartiger Location-Based 

Services, mit denen weitfl ächig WLAN angebo-

ten wird. Der Trend vom WLAN Internet wird mit 

Entertainment und Infotainment kombiniert und 

so von Loop21 Schritt für Schritt in die ganze 

Welt gebracht.
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Loytec electronics GmbH
Blumengasse 35

1170 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 402 08 05 - 0

F +43 / 1 / 402 08 05 - 99

E info@loytec.com

W www.loytec.com

LOYTEC electronics GmbH was founded in 1999 

and has become a leading European provider of 

intelligent network infrastructure products and 

automation solutions for building automation. 

LOYTEC exclusively provides open and standar-

dized communication protocols. 

Besides router solutions, LOYTEC also deve-

lops, manufactures and sells embedded au-

tomation servers, DALI light control systems, 

graphic user interfaces in the form of touch pa-

nels or for PC monitors as well as gateways. It 

focuses on network solutions for buildings and 

real estate. 

LOYTEC exports to more than 80 countries 

around the world. The company’s export rate is 

99.5%.

1999 gegründet, gehört die LOYTEC electronics 

GmbH heute zu den führenden europäischen 

Anbietern von intelligenten Netzwerkinfrastruk-

turprodukten und Automationslösungen für die 

Gebäudeautomation. Dabei setzt LOYTEC aus-

schließlich auf offene und standardisierte Kom-

munikationsprotokolle. 

LOYTEC entwickelt, fertigt und vertreibt welt-

weit neben Router-Lösungen vor allem auch 

embedded Automation Server, DALI-Lichtsteue-

rungen, grafi sche Nutzerschnittstellen in Form 

von Touch Panels oder über PC Monitore sowie 

Gateways. Im Fokus stehen Lösungen zur Ver-

netzung von Gebäuden und Liegenschaften. 

LOYTEC liefert in mehr als 80 Staaten der Welt. 

Der Exportanteil beträgt 99,5 %.
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NetHotels AG
Reisnerstrasse 37

1030 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 710 19 19

F +43 / 1 / 710 19 20

E offi ce@nethotels.com

W www.nethotels.com

NetHotels is a provider of hotel booking soft-

ware for tourist boards and operates a world 

wide hotel booking platform (travel agency) on 

http://www.nethotels.com. 

The NetHotels destination management soft-

ware ReServer offers modules for hotel boo-

kings, tour guides and guided tours bookings, 

event calendar, ticket sales and print, congress 

management (online registration, e-procure-

ment of room contingents, bar code check-in 

and badges print), web shop with inventory 

control and billing module, facebook booking 

engine, dispatch module for advertising materi-

al distribution, client ratings, CMS, conference 

room display & search, CRM.

Further Information:

 www.fairnesstravel.com“

NetHotels ist ein Anbieter von Hotelbuchungs-

software für Tourismusverbände und betreibt 

eine weltweite Hotelbuchungsplattform (Reise-

büro) auf http://www.nethotels.com. 

Die NetHotels Destinationsmanagement Soft-

ware ReServer bietet Module für Hotelbuchun-

gen, Fremdenführer- und Tourenbuchungen, 

Eventkalender, Ticketverkauf und -druck, Kon-

gressmanagement (online Registrierung, e-

Procurement von Zimmerkontingenten, Barcode 

Zugangskontrolle und Badges-Druck), Shop mit 

Warenbestandsverwaltung und Kassenmodul, 

Facebook Booking Engine, Prospektversand, 

Kundenbewertungen, CMS, Seminarraum-Dis-

play und -Suche, CRM.

 Weitere Informationen:

 www.fairnesstravel.com
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Ocilion IPTV Technologies GmbH 
Schärdinger Straße 35

4910 Ried im Innkreis

Austria | Österreich

T +43 / 7752 / 21 44 - 0

F +43 / 7752 / 21 45

E info@ocilion.com

W www.ocilion.com

Ocilion IPTV Technologies GmbH was formed in 

2004 from the company Infotech (EDV-System-

haus and Internet Service Provider in Ried im 

Innkreis). 

Since then, the interactive IPTV complete solu-

tion has been constantly further developed and 

marketed at the Ried location.

 

Ocilion IPTV technology is suitable for inter-

active television on xDSL, FTTx and HFC net-

works of network operators (iptv Carrier) and 

in-house-Ethernet-cables (iptv500) in hotels, 

airports, in college and university complexes, in 

offi ce buildings and lots more. 

Ocilion provides support throughout the enti-

re project, from consulting through to support 

with its many years of experience!

Die Ocilion IPTV Technologies GmbH wurde 2004 

aus der Firma Infotech (EDV-Systemhaus und 

Internet Service Provider in Ried im Innkreis) 

heraus gegründet. 

Seither wird am Standort Ried die interaktive 

IPTV Komplettlösung ständig weiterentwickelt 

und vermarktet.

 

Die Ocilion IPTV-Technologie eignet sich für in-

teraktives Fernsehen auf xDSL, FTTx und HFC 

Netzen von Netzbetreibern (iptv Carrier) und 

Inhouse-Ethernet-Verkabelungen (iptv500) in 

Hotels, auf Flughäfen, in Fachhochschul- und 

Universitätskomplexen, in Bürogebäuden u.v.m. 

Ocilion unterstützt im gesamten Projektverlauf 

vom Consulting bis hin zum Support mit seinem 

langjährigen Erfahrungsschatz!
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Panoramatec GmbH
Lakeside B01

9020 Klagenfurt

Austria | Österreich

T +43 / 720 / 52 32 40

F +43 / 720 / 52 32 40 - 10

E offi ce@panoramatec.com

W www.panoramatec.com

Panoramatec produces virtual tours based on 

panoramic pictures. These images present vi-

sitor attractions and leisure experiences - be 

they individual businesses or whole regions - in 

a way that is realistic, appeals to the emotions 

and creates a very clear impression.

 

These online marketing tools are integrated 

into existing web pages. Guests can interact 

with these virtual visitor guidance systems. 

The playful effect and attractive presentation 

engages their interest, increases their confi -

dence and gives the products of our customers 

a unique and unbeatable edge. 

Rapid and cost-effective product marketing is 

achieved via Web 2.0 and mobile applications 

through recommendations supported by visual 

media. Networking generates positive synergy 

effects!

Panoramatecs farbenfrohe Panoramabilderwel-

ten ermöglichen die übersichtliche visuelle Dar-

stellung von Freizeitangeboten von Betrieben bis 

hin zu Regionen. Gleichzeitig ermöglichen wir 

Gästen lebensechte interaktive Urlaubsrecher-

chen.

 

Eingebunden in bestehende Internetseiten un-

terstützt das System den Webauftritt unserer 

Kunden. 

Weiterempfehlungen und Zugriffszahlen werden 

gesteigert (Web 2.0, PC- und Mobil-Applikation).

 

• Intro mit Themen-Icons: Gäste fi nden 

individuell nachgefragte Themen mit einem 

Mausklick

• Interaktive Wandertour mit hilfreicher 

Übersichtskarte (Standort, Hotels, Sport-

fachhandel, etc.), oder Hotelrundgang
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seekda GmbH 
Grabenweg 68

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 236 50 84

F +43 / 1 / 236 50 84 - 99

E offi ce@seekda.com

W www.seekda.com

seekda GmbH, based in Innsbruck, has been on 

the market with its technologies in the area of 

e-tourism since 2007. seekda connect, the on-

line booking solution from seekda, covers the 

growing need for tools for the online marketing 

of hotels and travel portals. 

The particular innovation lies in the fact that 

the unique input of master data, images and 

descriptions is suffi cient to load all Internet sa-

les channels from one‘s own web site through 

portals to booking platforms and travel agent 

systems. 

The seekda connect user interface is available 

in several languages making it suitable for in-

ternational sales.

seekda GmbH mit Firmensitz in Innsbruck ist 

seit 2007 mit ihren Technologien im Bereich e-

Tourismus auf dem Markt. seekda connect, die 

Online-Buchungslösung von seekda, deckt den 

wachsenden Bedarf an Tools für die Online-Ver-

marktung von Hotels und Reiseportalen ab. 

Dabei liegt die besondere Innovation darin, dass 

die einmalige Eingabe von Stammdaten, Bildern 

und Beschreibungen genügt, um sämtliche In-

ternetvertriebskanäle von der eigenen Website 

über Portale bis hin zu Buchungsplattformen 

und Reisebürosystemen zu beschicken. 

Die Benutzeroberfl äche von seekda connect ist 

in zahlreichen Sprachen verfügbar und damit für 

den internationalen Vertrieb geeignet.
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Terra Messfl ug GmbH
Eichenweg 42

6460 Imst

Austria | Österreich

T +43 / 5412 / 69 30 - 0

F +43 / 5412 / 69 30 - 26

E kontakt@terra-messfl ug.at

W www.terra-messfl ug.at

Terra Messfl ug GmbH is a geo-information sup-

plier and carries out aerial surveys with a spe-

cial twin engine aircraft. The aircraft is used for 

projects throughout Europe and is regionally 

stationed. We use a variety of different digital 

recording equipment such as laser scanners, 

thermal sensors and aerial cameras. 

We specialise in diffi cult fl ight missions in 

mountainous areas and restricted military zo-

nes and in meeting very short delivery times. 

Our target markets are countries in the EU/EEA, 

Switzerland, the Balkans, North Africa and Tur-

key. We supply geo-data and planning data for 

infrastructure projects and public authorities/

governments.

 We operate in a loose network of European re-

gional partners.

Terra Messfl ug GmbH ist Geoinformationsliefe-

rant und führt Messfl üge mit einem zweimotori-

gen Spezialfl ugzeug aus. Das Flugzeug wird für 

Projekte in ganz Europa eingesetzt und regional 

stationiert. Wir verwenden unterschiedliche di-

gitale Aufnahmesysteme wie Laserscanner, 

Thermalsensoren und Luftbildkameras.

Spezialisiert sind wir auf schwierige Flugein-

sätze im Gebirge, militärische Sperrgebiete und 

sehr kurze Lieferzeiten. 

Zielmärkte sind die Staaten der EU/EWR/

Schweiz, am Balkan, Nordafrika und die Türkei. 

Wir liefern Geodaten und Planungsgrundlagen 

für Infrastrukturen und Verwaltung/Politik.

Wir arbeiten in einem losen regionalen Partner-

netzwerk europäischer Unternehmen.
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UBIMET GmbH
Dresdner Straße 82

1200 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 997 10 04

F +43 / 1 / 997 10 04 20

E offi ce@ubimet.com

Wwww.ubimet.com

UBIMET (Institute for Ubiquitous Meteorology) 

is one of the leading weather services worldwi-

de and has specifi cally developed comprehensi-

ve weather information systems for the railway 

sector which have already been successfully 

deployed by state-owned railways in Europe. 

Services include accurate weather forecasts 

for the railway network, local storm warnings, 

fl ood warnings and complete online railway 

portals. In addition UBIMET plans and operates 

warning systems for fl ooding, high wind speeds 

and major storms.

UBIMET (Institut für ubiquitäre Meteorologie) ist 

einer der führenden Wetterdienstleister welt-

weit und ist bekannt für punktgenaue lokale und 

regionale Wettervorhersagen. 

Es hat umfassende Techniken und Informations-

systeme entwickelt und liefert sowohl präzise 

Prognosen als auch Warnsysteme für Seilbah-

nen, Skigebiete, Freizeitparks, open-air Veran-

staltungen, Hotels, Info-screens oder Websites.
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FH Joanneum GmbH - Gesundheitsmanagement

im Tourismus
Kaiser-Franz-Josef-Straße 24

8344 Bad Gleichenberg

Austria | Österreich

T +43 / 316 / 54 53 67 - 00

F +43 / 316 / 54 53 67 - 01

E daniel.binder@fh-joanneum.at

W www.fh-joanneum.at

The FH JOANNEUM is one of the leading uni-

versities of applied sciences in Austria with 40 

vocationally-oriented degree courses offered 

by four departments: “Information, Design & 

Technologies“, “Life, Building, Environment“, 

“International Business“ and “Health Sciences“.

 

The Bachelor‘s degree in “Health Management 

in Tourism“ brings together key areas of life - 

health, leisure and tourism - and considers the 

demands placed on management in this seg-

ment. 

A Master‘s degree can be undertaken on com-

pletion of the Bachelor‘s degree.

Mit 40 berufsfeldorientierten Studiengängen in 

den vier Fachbereichen „Information, Design & 

Technologien“, „Leben, Bauen, Umwelt“, „In-

ternational Business“ und „Gesundheitswissen-

schaften“ ist die FH JOANNEUM eine der füh-

renden Fachhochschulen Österreichs.

 

Der Bachelor-Studiengang „Gesundheitsma-

nagement im Tourismus“ verknüpft die zentra-

len Lebensbereiche Gesundheit, Freizeit sowie 

Tourismus und bezieht die Ansprüche an das 

Management in diesem Umfeld mit ein. 

Aufbauend auf das Bachelor-Studium kann ein 

Master-Studium angeschlossen werden.
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FH Kufstein - University of Applied Sciences
Andreas Hofer-Straße 7

6330 Kufstein

Austria | Österreich

T +43 / 5372 / 718 19

F +43 / 5372 / 718 19 - 104

E info@fh-kufstein.ac.at

W www.fh-kufstein.ac.at

The FH Kufstein Tirol currently has 1,400 stu-

dents from some 30 countries and more than 

150 international university partners worldwide. 

200 incoming students per year and an even 

greater number of outgoing students ensure an 

international and multicultural character. 

The Bachelor and Master degree programmes 

- which can be attended full-time or part-time - 

meet the needs of the business community. 

There are also postgraduate programmes in 

cooperation with internationally prestigious 

partner universities. 

A wide choice of sport and leisure activities and 

proximity to cultural centres and provincial ca-

pitals guarantee variety and international fl air.

Die FH Kufstein Tirol zählt zurzeit 1.400 Studie-

rende aus rund 30 Nationen und mehr als 150 

internationale Partnerhochschulen weltweit. 

200 Incomings jährlich und noch mehr Outgoing 

Students sorgen für Internationalität und Multi-

kulturalität.

 

Die Bachelor- und Master-Studiengänge - Voll-

zeit und berufsbegleitend organisiert - sind den 

Anforderungen der Wirtschaft angepasst. 

Dazu kommen Post Graduate Programme in Ko-

operation mit international renommierten Part-

nerhochschulen. 

Viele Sport- und Freizeitmöglichkeiten und die 

Nähe zu Kulturzentren und Landeshauptstädten 

garantieren Abwechslung und internationales 

Flair.
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IMC Fachhochschule Krems GmbH
Piaristengasse 1

3500 Krems an der Donau

Austria | Österreich

T +43 / 2732 / 802 - 0

F +43 / 2732 / 802 - 4

E offi ce@fh-krems.ac.at

W fh-krems.ac.at

IMC University of Applied Sciences Krems offers 

bachelor’s and master’s degree programmes in 

the core fi elds of business studies, health stu-

dies and life sciences.

 

Academic excellence, a practical orientation 

and an international focus ensure the emplo-

yability of our students and success in securing 

the best jobs in an ever more competitive labour 

market. 

Key assets: 

• Degree courses with an international focus 

• Emphasis on foreign languages 

• Choice of study programmes abroad 

(transnational degree programmes)

• More than 100 partner universities world-

wide

• Student internships at more than 1,000 

international companies

• International networks for projects in re-

search and consulting

Die IMC Fachhochschule Krems bietet Bachelor- 

und Master-Programme in den Kernbereichen 

Wirtschaftswissenschaften, Gesundheitswissen-

schaften und Life Sciences.

 

Hohe akademische Qualität, Praxisorientierung 

und Internationalisierung gewährleisten unse-

ren Studierenden „Employability“ und Erfolg in 

einem ständig wachsenden Wettbewerb um die 

besten Arbeitsplätze.

 

Erfolgsfaktoren: 

• International ausgerichtete Studienpläne 

• Fokus auf Fremdsprachen 

• Angebot von Studienprogrammen im Aus-

land (Transnational degree programmes) 

• Mehr als 100 Partneruniversitäten weltweit 

• Praktika bei mehr als 1000 internationalen 

Unternehmen 

• Internationale Netzwerke für Projekte im 

Bereich Forschung und Beratung
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International College of Tourism and Management –

ITM GmbH
Johann Strauß Straße 2

2540 Bad Vöslau

Austria | Österreich

T +43 / 2252 / 79 02 60

F +43 / 2252 / 79 04 70

E offi ce@itm-college.eu

W www.itm-college.eu

The International College of Tourism and Ma-

nagement has been training the future work-

force of the international hotel and tourism in-

dustries for more than 25 years. 

The practically oriented programme of studies 

is held in English and is therefore open to both 

Austrian and international students. 

The college is an integral part of a hotel which 

simultaneously serves as a training facility.

 

The ITM campus is located in Bad Vöslau, a spa 

town 25 km south of Vienna. On completion of 

three years of study students are awarded the 

Bachelor‘s degree BA (Hons) Hospitality Ma-

nagement with Tourism from Manchester Me-

tropolitan University and an Austrian State di-

ploma.

Das International College of Tourism and Ma-

nagement bildet seit mehr als 25 Jahren zukünf-

tige Mitarbeiter für die internationale Hotellerie 

und Tourismuswirtschaft aus. 

Das praxisnahe Studienprogramm wird in engli-

scher Sprache geführt und ist daher sowohl für 

österreichische als auch für internationale Inte-

ressenten zugänglich. 

Das College ist in einem Hotel, das gleichzeitig 

als Ausbildungsstätte dient, integriert.

 

Der ITM Campus befi ndet sich in Bad Vöslau, ei-

nem Kurort 25 km südlich von Wien. Studierende 

erwerben nach drei Studienjahren das Bachelor 

degree BA (Hons) Hospitality Management with 

Tourism der Manchester Metropolitan University 

und ein österreichisches Diplomzeugnis.
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KTS Kärntner Tourismusschulen Warmbad Villach
Kumpfallee 88

9504 Warmbad Villach

Austria | Österreich

T +43 / 4242 / 30 07

F +43 / 4242 / 314 00 

E offi ce@kts-villach.at

W www.kts-villach.at

For 40 years now, the KTS Kärntner Tourismus-

schulen (Carinthian tourism schools) have been 

a stepping stone for students to a successful 

career in the world‘s largest industry. 

The secret of success has been the combination 

of practical training in cuisine and service, cou-

pled with sound commercial training.

Graduates of the 3-year school of hotel ma-

nagement, the 5-year school of tourism and 

the 2-year college go on to work in the Carin-

thian tourist industry and for international hotel 

chains, cruise ships and tour operators.

Each new student is assigned a successful 

sponsor, with whom he can do his internship 

and who will help him with future job prospects.

Ein Sprungbrett für eine erfolgreiche Karriere in 

der weltweit größten Branche, das sind die KTS 

Kärntner Tourismusschulen seit 40 Jahren für 

ihre Schüler und Kollegstudenten. 

Erfolgsgeheimnis ist die Kombination von prak-

tischem Training in Küche und Service und fun-

dierter kaufmännischer Ausbildung.

 

Die Absolventen der 3-jährigen Hotelfachschu-

le, der 5-jährigen Lehranstalt für Tourismus und 

des 2-jährigen Kollegs sind gefragte Mitarbeiter 

sowohl im Kärntner Tourismus als auch bei in-

ternationalen Hotelketten, Kreuzfahrtschiffen 

und Reiseveranstaltern.

 

Jeder neue Kollegstudent bekommt einen er-

folgreichen Paten, bei dem er sein Praktikum 

machen kann und der ihm beim Jobeinstieg hilft.
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MCI Management Center Innsbruck - 
Die Unternehmerische Hochschule®

Universitätsstraße 15

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

T +43 / 512 / 20 70 - 0

F +43 / 512 / 20 70 - 10 99

E offi ce@mci.edu

W www.mci.edu

MCI Management Center Innsbruck regards its-

elf as The Entrepreneurial School® and has set 

itself the goal of enabling motivated people to 

attain exceptional achievements.

MCI also offers scientifi cally-based solution 

competence in a strong international network.

 

Within the framework of the “Open University 

Innsbruck“ concept, MCI stands for study pro-

grammes and academic further education that 

are quality-oriented, practical and have an in-

ternational focus.

Further Information:

www.youtube.com/watch?v=9O7f_58BZls

Das MCI Management Center Innsbruck versteht 

sich als Unternehmerische Hochschule® und hat 

es sich zum Ziel gesetzt, motivierte Menschen 

zu hervorragenden Leistungen zu befähigen.

Weiters bietet das MCI wissenschaftlich fundier-

te Lösungskompetenz in einem starken interna-

tionalen Netzwerk.

 

Im Rahmen des Konzepts „Offene Universität 

Innsbruck“ steht das MCI für qualitätsorientier-

te, praxisnahe und international ausgerichtete 

Studienangebote und akademische Weiterbil-

dung.

 

Weitere Informationen:

www.youtube.com/watch?v=9O7f_58BZls
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Modul University Vienna GmbH
Am Kahlenberg 1

1190 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 320 35 55 0

F +43 / 1 / 320 35 55 901

E offi ce@modul.ac.at

W www.modul.ac.at

MODUL University Vienna, the international pri-

vate university owned by the Vienna Economic 

Chamber, offers study programmes (BBA, BSc, 

MSc, MBA and PhD programmes) in interna-

tional business and management, new media 

technology, public governance, sustainable de-

velopment and tourism, hospitality and service 

management.

 

The study programmes meet strict accreditati-

on guidelines and are taught in English due to 

their international scope. 

The university campus is located on the Kah-

lenberg hill in Vienna‘s 19th district, offering a 

spectacular view of the Austrian capital and ea-

sily accessible by public transport.

Further Information:

www.modul.ac.at/study-programs 

www.modul.ac.at/your-start

Die MODUL University Vienna, die internationale 

Privatuniversität der Wirtschaftskammer Wien, 

bietet Studienprogramme (BBA, BSc, MSc, MBA 

und PhD Programme) aus den Bereichen Inter-

nationale Wirtschaft und Management, Neue 

Medientechnologie, öffentliche Verwaltung und 

nachhaltige Entwicklung sowie Tourismus-, Ho-

tel- und Dienstleistungsmanagement an. 

Die Studienprogramme erfüllen strenge Akkre-

ditierungsrichtlinien und werden aufgrund der 

internationalen Ausrichtung in Englisch abge-

halten. 

Der Campus der Universität befi ndet sich am 

Kahlenberg im 19. Wiener Gemeindebezirk, mit 

einer spektakulären Aussicht auf die Hauptstadt 

Österreichs und ist mit öffentlichen Verkehrs-

mitteln gut zu erreichen.

Weitere Informationen: 

www.modul.ac.at/study-programs

www.modul.ac.at/your-start
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Tourismusschulen MODUL der Wirtschaftskammer Wien
Peter-Jordan-Straße 78

1190 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 476 70 - 201

F +43 / 1 / 476 70 - 217

E offi ce@modul.ac.at

W www.modul.at

The Tourism College MODUL of the Vienna 

Economic Chamber ranks among the most mo-

dern educational centres for the tourism and 

leisure sectors. MODUL was founded in1908 

and is thus the oldest existing tourism college 

in the world.

 

The educational facilities offered: 

• 5 year high school professional training 

course majoring in hotel, restaurant and 

catering management and in leisure activi-

ties and tourism management

• 4 term course for tourism majoring in hotel 

and catering management

• 4 term English language international 

course in hotel management majoring in 

hospitality management

 

Details of the further educational activities and 

development services are available on the “ser-

vice platform MODUL”: http://www.modul.at/

de/weiterbildung-beratung-entwicklung/ser-

viceplattform-modul/

Die Tourismusschulen MODUL der Wirtschafts-

kammer Wien zählen zu den modernsten Bil-

dungszentren für die Tourismus- und Freizeit-

wirtschaft. Das MODUL wurde 1908 gegründet 

und ist die älteste noch bestehende Tourismus-

schule weltweit.

 

Ausbildungsangebot

• 5-jährige berufsbildende höhere Schule mit 

den Schwerpunkten Hotel- und Gastrono-

miemanagement und Freizeit- und Touris-

musmanagement 

• 4-semestriges Kolleg für Tourismus mit 

dem Schwerpunkt Hotel- und Gastronomie-

management

• 4-semestriger International Course in Ho-

telmanagement in englischer Sprache mit 

dem Schwerpunkt Hospitality Management

 

Die Weiterbildungsaktivitäten und Entwick-

lungsleistungen werden über die „Serviceplatt-

form MODUL“ abgewickelt: http://www.modul.

at/de/weiterbildung-beratung-entwicklung/ser-

viceplattform-modul/
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Tourismusschulen Salzburg
Julius Raab Platz 1

5027 Salzburg

Austria | Österreich

T +43 / 662 / 888 85 69

E offi ce@ts-salzburg.at

W www.ts-salzburg.at

The Salzburg tourism schools are vocational 

schools with an international reputation that 

have been going for over 65 years and theore-

tical and practical training at the highest level 

is offered at four locations in the State of Salz-

burg.

The two-year course in hotel management and 

the diploma course in tourism and hospitality 

management are now delivered in English, due 

to increasing internationalization. 

The now 15,000 graduates from 150 different 

countries are working in senior positions in ho-

tels, travel agencies, ministries and internatio-

nal tourism institutions.

Die Tourismusschulen Salzburg sind seit mehr 

als 65 Jahren berufsbildende Schulen mit Welt-

ruf.  An vier Standorten im Bundesland Salzburg 

wird eine theoretische und praktische Ausbil-

dung auf höchstem Niveau angeboten.

Aufgrund der wachsenden Internationalität wird 

das zweijährige Kolleg für Hotelmanagement 

und der Diplomlehrgang in Tourism and Hospi-

tality Management in englischer Sprache durch-

geführt. 

Die mittlerweile 15.000 AbsolventInnen aus 150 

verschiedenen Ländern besetzen verantwor-

tungsvolle Positionen in Hotels, Reisebüros, Mi-

nisterien und internationalen Tourismusinstitu-

tionen.
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University of Salzburg Business School - SMBS
Salzburg Management GmbH

Schlossallee 9, Schloss Urstein

5412 Puch bei Salzburg

Austria | Österreich

T +43 / 662 / 22 22 - 0

E offi ce@smbs.at

W www.smbs.at

Since 2001 SMBS - the Business School of the 

University of Salzburg - has been offering in-

ternational part-time Masters programmes and 

university courses of the University of Salzburg.

 

The Malik Management System® of Fredmund 

Malik, the management expert highly regarded 

throughout Europe, is fully integrated in the 

core curriculum of the MBA programmes.

 

“We promote General Management knowledge 

and holistic thinking in order to face interlinked 

and complex challenges. Solutions need not 

be complicated but must focus on universally 

effective and lasting principles rather than fa-

shionable ideas or trends“, says Fredmund Ma-

lik.

Seit 2001 bietet die SMBS als Business School 

der Universität Salzburg internationale berufs-

begleitende Masterprogramme und Universi-

tätslehrgänge der Universität Salzburg.

 

In die Studienpläne der MBA-Programme ist das 

Malik Management System® des europaweit re-

nommierten Manager-Generalisten Fredmund 

Malik zentral integriert.

 

„Wir forcieren General Management Wissen und 

ganzheitliches Denken, um den vernetzten und 

komplexen Herausforderungen zu begegnen. 

Lösungen müssen nicht kompliziert sein, viel-

mehr müssen sie sich an allgemein gültigen und 

dauerhaften Prinzipien orientieren und nicht an 

Modeströmungen oder Trends“, so Fredmund 

Malik.
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WU Executive Academy | Wirtschaftsuniversität Wien
Nordbergstraße 15, 6. Stock, Kern B

1090 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 313 36 - 48 16

F +43 / 1 / 313 36 - 790

E executiveacademy@wu.ac.at

W www.executiveacademy.at

The WU Vienna, Europe‘s biggest business uni-

versity, is one of the top 100 universities world-

wide. The WU Executive Academy bundles our 

portfolio of programmes in the fi eld of “Execu-

tive Education“. 

These include MBA/MBL/LLM programmes, 

university certifi cate programmes, corporate 

programmes and seminars. In recent years the 

WU Executive Academy has developed into one 

of the leading education providers in Central 

and Eastern Europe. 

The WU Executive Academy is one of the only 

two Business Schools in the German-speaking 

area which are EQUIS and AMBA accredited 

and its programmes are regularly awarded top 

marks in leading international rankings.

Die WU als größte Wirtschaftsuniversität Euro-

pas zählt zu den Top 100 Hochschulen weltweit 

und bündelt in der WU Executive Academy ihr 

Programmportfolio im Bereich „Executive Edu-

cation“. 

Zu diesen zählen MBA/MBL/LLM Programme, 

Universitätslehrgänge, Firmenprogramme und 

Seminare. Die WU Executive Academy gehört 

heute zu den führenden Weiterbildungsanbie-

tern in Zentral- und Osteuropa.

 

Die WU Executive Academy ist als eine von nur 

zwei Wirtschaftshochschulen im deutschspra-

chigen Raum EQUIS und AMBA akkreditiert 

und ihre Programme erzielen regelmäßig Top 

Platzierungen in den führenden internationalen 

Rankings.
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ACE Group-Austrian Consulting Engi-
neers | Group ZT GmbH
Währinger Straße 115

1180 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 408 94 05

F +43 / 1 / 402 58 77

E offi ce@acegroup.at

W www.acegroup.at

18 FRESH VIEW

active Hotelmanagement GmbH
Rainbergstraße 3a

5020 Salzburg 

Austria | Österreich

Martin Holzapfel

T +43 / 662 / 90 85 55

E m.holzapfel@active-hotelmanagement.com

W www.active-hotelmanagement.com

19 FRESH VIEW

Andreas Vögl, Hotel- und Tourismus-
management Consulting
Emil-Raab-Straße 31

2500 Baden bei Wien

Austria | Österreich

M +43 / 676 / 320 81 59

F +43 / 2252 / 45 13 90

E andreas.voegl@voegl.at

W www.voegl.at

20 FRESH VIEW

Architekturbüro Haid & Falkner 
Gmbh & Co KG
Bruggen 45a

6444 Längenfeld

Austria | Österreich

T +43 / 5253 / 648 33

F +43 / 5253 / 648 33

E info@haidfalkner.at

W www.haidfalkner.at

21 FRESH VIEW

ATC Consultants GmbH 
Staudgasse 7/12

1180 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 263 71 17 - 0

F +43 / 1 / 263 71 17 - 7

E offi ce@atc-consultants.com

W www.atc-consultants.com

22 FRESH VIEW

AZALEA Hotelmanagement GmbH
Kollergasse 20

1030 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 713 78 88

F +43 / 1 / 713 77 78

E offi ce@azalea-hotels.com

W www.azaleahotels.com

23 FRESH VIEW

BCI Baumgartner Consulting 
International
TZM - Werner von Siemens Strasse 1

7343 Neutal

Austria | Österreich

M +43 / 664 / 160 44 06

E p.baumgartner@bci-consulting.at

W www.bci-consulting.at

24 FRESH VIEW

Be-Inventive, Simone Berg e.U. 
Kaiser Franz Ring 17

2500 Baden bei Wien

Austria | Österreich

T +43 / 2252 / 206 16 01

F +43 / 2252 / 206 16 02

E info@be-inventive.at

W www.be-inventive.at

25 FRESH VIEW

BEHF Ebner Hasenauer Ferenczy ZT 
GmbH
Kaiserstraße 41

1070 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 524 17 500

F +43 / 1 / 524 17 50 - 20

E behf@behf.at

W www.behf.at

26 FRESH VIEW

BERNARD Ingenieure ZT GmbH 
Bahnhofstraße 19

6060 Hall in Tirol

Austria | Österreich

T +43 / 5223 / 58 40 - 0

F +43 / 5223 / 58 40 - 201

E offi ce@bernard-ing.com

W www.bernard-ing.com

27 FRESH VIEW

BJW Business Consulting, 
Mag. Bernhard Wanicek
Tongasse 3/21

1030 Wien

Austria | Österreich

Mag. Bernhard Wanicek

M +43 / 664 / 425 58 87

E bjwcon@gmail.com

28 FRESH VIEW

Chalabi Architekten & Partner ZT Gmbh
Lindengasse 4/12

1070 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 532 79 52

F +43 / 1 / 922 95 19

E info@chalabi.at

W www.chalabi.at

29 FRESH VIEW

Chapter Four Communications 
Consulting GmbH
Währingerstraße 61

1090 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 236 72 89 72 00

F +43 / 1 / 253 30 33 68 60

E s.heinisch@chapter4.at

W www.chapter4.at

30 FRESH VIEW

COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & 
Partner ZT GmbH
Spengergasse 37

1050 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 546 60

F +43 / 1 / 546 60 - 600

E offi ce@coop-himmelblau.at

W www.coop-himmelblau.at

31 FRESH VIEW

DELTA Holding GmbH
Kalkofenstraße 21

4600 Wels

Austria | Österreich

T +43 / 50 / 75 60

F +43 / 50 / 756 - 700

E offi ce@delta.at

W www.delta.at

32 FRESH VIEW

Denkstatt GmbH
Hietzinger Hauptstraße 28

1130 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 786 89 00

F +43 / 1 / 786 89 00 - 15

E offi ce@denkstatt.at

W www.denkstatt.at

33 FRESH VIEW

DI Gerhard Hauser
Arzlerstrasse 138 b

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

T +43 / 512 26 25 36

F +43 / 512 26 25 36 - 26

E g@hauser.cc

W www.gehauser.at

34 FRESH VIEW

Dr. Friedrich W. Marsch - 
Hydroalpina Ingenieurbüro
8230 Oberlungitz,  Nr. 67

Austria | Österreich

Dr. Friedrich W. Marsch

T +43 / 3332 / 615 75

E hydroalpina@aon.at

35 FRESH VIEW

EB&P Umweltbüro GmbH
Bahnhofstraße 39/2

9020 Klagenfurt

Austria | Österreich

T +43 / 463 / 516 614

F +43 / 463 / 516 614 - 9

E klagenfurt@umweltbuero.at

W www.umweltbuero.at

36 FRESH VIEW

ECON Projektmanagement GmbH
Grazerstraße 35

8330 Feldbach

Austria | Österreich

T +43 / 3152 / 233 33

F +43 / 3152 / 233 33 - 444

E offi ce@energiecontracting.at

W www.energiecontracting.at

37 FRESH VIEW

Ecosign Europa - Mountain Recreation 
Planners GmbH
Konrad-Doppelmayr-Straße 17
6960 Wolfurt
Austria | Österreich
T +43 / 5574 / 906 90
E info@ecosign.at
W www.ecosign.at
38 FRESH VIEW

energieeffi zienz Ingenieure GmbH
Marokkanergasse 16
1030 Wien
Austria | Österreich
T +43 / 1 / 710 33 00 - 0
F +43 / 1 / 710 33 00 - 145
E offi ce.vienna@energieeffi zienz.com
W www.energieeffi zienz.com
39 FRESH VIEW

Ennemoser Wirtschaftsberatung GmbH
Kranebitter Allee 202
6020 Innsbruck
Austria | Österreich
T +43 / 512 / 28 18 - 000
F +43 / 512 / 28 76 - 40
E offi ce@ennemoser.at
W www.ennemoser.at
40 FRESH VIEW

Planning and Consultancy 

Services
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ETB Edinger Tourismusberatung GmbH
Kaufmannstraße 58
6020 Innsbruck
Austria | Österreich
T +43 / 512 / 34 42 31
F +43 / 512 / 34 42 31 - 10
E innsbruck@etb.co.at
W www.etb.co.at
41 FRESH VIEW

EUDS Sengstschmid D&S GmbH
Laimgrubengasse 17/11

1060 Wien

Austria | Österreich

Mag. (FH) Florian Sengstschmid 

M +43 / 664 / 548 33 39

E fl orian.sengstschmid@euds.at

W www.euds.at

42 FRESH VIEW

FMTG - Falkensteiner Michaeler 
Tourism Group GmbH
Columbusplatz 7-8

1100 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 605 40 - 0

F +43 / 1 / 605 40 - 01

E offi ce@fmtg.com

W www.fmtg.com

43 FRESH VIEW

Focus Management Advisory
Gumpendorfer Straße 5

1060 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 503 55 77

E offi ce@focus-advisory.com

W www.focus-advisory.com

44 FRESH VIEW

Focus Solutions Consulting OG
Hoher Markt 1/4/11

1010 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 512 37 52

F +43 / 1 / 512 37 50

E offi ce@focus-solutions.at

W www.focus-solutions.at

45 FRESH VIEW

Friedrich Spitzbart GesmbH
Im Tal 9

4656 Kirchham bei Vorchdorf

Austria | Österreich

T +43 / 7619 / 800 80

F +43 / 7619 / 800 88

E spitzbart@spitzbart.at

W www.spitzbart.at

46 FRESH VIEW

Globe Complete GmbH
Franz-Josefs-Kai 33

1010 Wien

Austria | Österreich

Peter Strassnig

T +43 / 1 / 99 72 85 40

F +43 / 1 / 99 72 85 499

E offi ce@globecomplete.com

W www.globecomplete.com

47 FRESH VIEW

Hallamasch Concepts - Artists - Events 
GmbH
Himmelpfortgasse 19

1010 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 548 48 00

F +43 / 1 / 548 48 00 - 9

E offi ce@hallamasch.at

W www.hallamasch.com

48 FRESH VIEW

Horwath HTL Austria | Hotel. Tourism. 
Leisure.
Erzabt-Klotz-Straße 31

5020 Salzburg

Austria | Österreich

Gerald Kroell, MA

T +43 / 662 / 83 26 00

E gkroell@horwathhtl.com

W www.horwathhtl.at

49 FRESH VIEW

Hulla & Co. Human Dynamics KG
Lothringer Straße 16

1030 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 402 50 20

F +43 / 1 / 402 50 20 - 20

E offi ce@humandynamics.org

W www.humandynamics.org

50 FRESH VIEW

i d e e Concept & Exhibition 
Engineering GmbH
Maximilianstraße 2

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

T +43 / 515 / 58 10 68

E offi ce@idee-gmbh.at

W www.idee-gmbh.at

51 FRESH VIEW

iC Consulenten Ziviltechniker GmbH
Zollhausweg 1

5101 Salzburg / Bergheim

Austria | Österreich

T +43 / 662 / 45 07 73

F +43 / 662 / 45 07 735

E offi ce@ic-group.org

W www.ic-group.org

52 FRESH VIEW

id-Werkstatt Planung und Einrichtung 
GmbH
Hammerlingstraße 31

4050 Traun

Austria | Österreich

T +43 / 7229 / 751 90

F +43 / 7229 / 751 90 - 25

E offi ce@id-werkstatt.at

W www.id-werkstatt.at

53 FRESH VIEW

ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH
Feldkreuzstraße 3

6063 Rum

Austria | Österreich

T +43 / 512 / 24 12 - 5113

F +43 / 512 / 24 12 - 5900

E info@ibk.ilf.com

W www.ilf.com

54 FRESH VIEW

Imago - Institut für Unternehmens-
Entwicklung GmbH
Zennergasse 3

1160 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 488 10 12

F +43 / 1 / 488 10 16

E welcome@imago.at

W www.imago.at

55 FRESH VIEW

Institut für Meteorologie und Geophysik
Universität Wien 

Althanstraße 14, UZA2

1090 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 427 75 37 38

F +43 / 1 / 42 77 95 37

E img-wien@univie.ac.at

W img.univie.ac.at

56 FRESH VIEW

Institute of Brand Logic -
Marktentwicklung GmbH
Ing.-Etzel-Straße 17

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

T +43 / 512 / 56 60 08

F +43 / 512 / 56 60 08 - 48

E institute@brand-logic.com

W www.brand-logic.com

57 FRESH VIEW

JM Consulting e.U., Inh. Josef Meringer
Saloderstraße 10

2640 Gloggnitz

Austria | Österreich

T +43 / 2662 / 420 16

F +43 / 2662 / 420 16 - 21

E jmconsulting@meringer.com

W www.meringer.com

58 FRESH VIEW

Klenkhart & Partner 
Consulting ZT GmbH
Salzbergstraße 15

6067 Absam

Austria | Österreich

T +43 / 502 / 260

F +43 / 502 / 26 20

E offi ce@klenkhart.at

W www.klenkhart.at

59 FRESH VIEW

Kohl & Partner Tourismusberatung 
GesmbH
Bahnhofstraße 8

9500 Villach

Austria | Österreich

T +43 / 4242 / 211 23

F +43 / 4242 / 295 53

E offi ce@kohl.at

W www.kohl.at

60 FRESH VIEW

Lichttechnische Planung - 
Lighting Design Austria e.U.
Marienstraße 23/1

3032 Eichgraben

Austria | Österreich

T +43 / 2773 / 435 34

F +43 / 2773 / 435 34

E helmut.regvart@lda.at

W www.lda.at

61 FRESH VIEW

MANOVA GmbH
Trautsongasse 8/DG

1080 Wien

Austria | Österreich

Mag. Klaus Grabler

T +43 / 171 / 075 35

E  offi ce@manova.at

W www.manova.at

62 FRESH VIEW

Martin Schwarz GmbH
Börsegasse 6

1013 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 512 96 86

F +43 / 1 / 512 96 86

E info@schwarzconsult.com

W www.schwarzconsult.at

63 FRESH VIEW

Masterconcept Consulting GmbH
Ganshofstrasse 18A

5020 Salzburg

Austria | Österreich

Dipl.Ing. Gernot Leitner

T +43 / 662 / 82 45 98

E offi ce@masterconcept.at

W www.masterconcept.at

64 FRESH VIEW
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MEIXNER VERMESSUNG ZT GmbH
Linke Wienzeile 4

1060 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 587 96 16

F +43 / 1 / 587 34 32

E sek@meixner.com

W www.meixner.com

65 FRESH VIEW

MindTake Research GmbH
Kaiserstraße 113-117

1070 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 228 88 10

F +43 / 1 / 228 98 01

E ok@mindtake.com

W www.mindtake.com

66 FRESH VIEW

miraconsult e. U. 
Unternehmensberatung & Mediation
Packerstraße 69

8501 Lieboch

Austria | Österreich

T +43 / 3136 / 615 30

E info@miraconsult.at

W http:/www.miraconsult.at

67 FRESH VIEW

motasdesign
Huebe 38a

6173 Oberperfuss

Austria | Österreich

Mag. Christian Lunger

M +43 / 650 / 331 65 32

E offi ce@motasdesign.com

W www.motasdesign.com

68 FRESH VIEW

MRP Consult GmbH
Getreidemarkt 14/29

1010 Wien

Austria | Österreich

Mag.(FH) Martin Schaffer

T +43 / 1 / 890 66 61

E offi ce@mrp-hotels.com

W www.mrp-hotels.com

69 FRESH VIEW

planwind.at, Heidrun Wankiewicz
Bergheimerstraße 42

5020 Salzburg

Austria | Österreich

T +43 / 662 / 45 77 56

F +43 / 662 / 45 77 56

E offi ce@planwind.at

W planwind.at

70 FRESH VIEW

Pohl Ziviltechniker GmbH
Tschirgantstraße 10a

6430 Ötztal / Bahnhof

Austria | Österreich

T +43 / 5266 / 884 73 10

F +43 / 5266 / 874 15

E offi ce@pohl-gmbh.com

W www.pohl-gmbh.com

71 FRESH VIEW

pos architekten ZT KG
Maria Treu Gasse 3/8

1080 Wien

Austria | Österreich

Arch. DI. Ursula Schneider

T + 43 / 1 / 40 95 26 50

E offi ce@pos-architecture.com

W www.pos-architecture.com

72 FRESH VIEW

Programat e.U.
Lilienbrunngasse 18/2/53

1020 Wien

Austria | Österreich

M +43 / 699 / 11 02 59 64

F +43 / 1 / 216 48 44 - 55

E hoelzl@programat.at

W www.programat.at

73 FRESH VIEW

Pronatour GmbH
Industriestraße 10a

2104 Spillern

Austria | Österreich

T +43 / 2266 / 812 50 - 0

F +43 / 2266 / 812 50 - 50

E offi ce@pronatour.at

W www.pronatour.at

74 FRESH VIEW

RAM Consulting GmbH
Degengasse 40/16 

1160 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 489 64 - 090

F +43 / 1 / 489 64 09 - 14

E offi ce@ram.at

W www.ram.at

75 FRESH VIEW

Rhomberg Bau GmbH
Mariahilfstraße 29

6900 Bregenz

Austria | Österreich

Mag. Felix Jonkisch

T +43 / 171 / 500 30 14

E felix.jonkisch@rhombergbau.at

W www.rhombergbau.com

76 FRESH VIEW

Ski-Consult-Austria, Waldconsult
Untergreutschach 29

9112 Griffen

Austria | Österreich

T  +43 / 4233 / 31 57

M +43 / 664 / 51 10 38 

E waldconsult@aon.at

W www.waldconsult.at

77 FRESH VIEW

Snizek + Partner 
Verkehrsplanungs GmbH
Bergenstammgasse 7

1130 Wien

Austria | Österreich

DI Gunter Stocker

T +43 / 1 / 876 68 11

E offi ce@snizek.at

W www.snizek.at

78 FRESH VIEW

Snow Control GmbH
Grabenweg 68

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

M +43 / 664 / 88 62 07 91

E offi ce@snow-control.at

W www.snow-control.at

79 FRESH VIEW

Söhne & Partner Architekten 
ZT GmbH 
Mariahilferstraße 101/47

1060 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 595 54 39

F +43 / 1 / 595 54 39 - 20

E offi ce@soehnepartner.com

W www.soehnepartner.com

80 FRESH VIEW

SOLID – Event Management + Consulting
Uferstrasse 92

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

M +43 / 650 / 200 56 44

E offi ce@solidmanagement.org

W www.solidmanagement.org

81 FRESH VIEW

sps-architekten zt gmbh
Sportplatzstraße 42 – oh123

5303 Thalgau

Austria | Österreich

T +43 / 6235 / 200 07

F +43 / 6235 / 200 07 - 77

E atelier@sps-architekten.at

W www.sps-architekten.com

82 FRESH VIEW

TECHCON Planungs und Handels GmbH
Marktgasse 10

7210 Mattersburg

Austria | Österreich

T +43 / 2626 / 622 46- 0

F +43 / 2626 / 622 46 - 2

E offi ce@techcon.at

W www.techcon.at

83 FRESH VIEW

Trio GmbH
Serlesstraße 17 - 19

6063 Rum

Austria | Österreich

T +43 / 512 / 20 50 00 - 0

F +43 / 512 / 20 50 00 - 83

E event@trio.at

W www.trio.at

84 FRESH VIEW

Uniconsult Unternehmensberatung 
GmbH
Hauptplatz 24

4020 Linz

Austria | Österreich

MBA Friedrich Wick

T +43 / 732 / 66 17 49 - 0

E friedrich.wick@uniconsult.at

W www.uniconsult.at

85 FRESH VIEW

Vienna International 
Hotelmanagement AG
Dresdner Straße 87 

1200 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 333 73 73 - 14

F +43 / 1 / 333 73 73 - 13

E sekretariat@vi-hotels.com

W www.vi-hotels.com

86 FRESH VIEW

WEC - Wolfgang Eder Consulting 
GmbH & Co KG
Laubendorferstraße 148

9872 Millstatt

Austria | Österreich

T +43 / 4766 / 291 17

F +43 / 4766 / 291 17

E wwwolf@wec.at

W www.wec.at

87 FRESH VIEW

WINTER MANAGEMENT 
CONSULTING GmbH
Grazer Straße 51

8662 Mitterdorf/M

Austria | Österreich

T +43 / 3858 / 38 48 - 11

F +43 / 3858 / 38 48 - 14

E offi ce@winter-m-consulting.at

W www.winter-m-consulting.at

88 FRESH VIEW
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ADA Möbelfabrik GmbH
Baierdorf 61

8184 Baierdorf bei Anger

Austria | Österreich

T +43 / 3175 / 71 00 - 0

F +43 / 3175 / 71 00 - 92 18

E offi ce.anger@ada.at

W www.ada.at

89 FRESH VIEW

Alge-Timing GmbH
Rotkreuzstraße 39

6890 Lustenau

Austria | Österreich

T +43 / 5577 / 859 66 - 0

F +43 / 5577 / 859 66 - 4

E offi ce@alge-timing.com

W www.alge-timing.com

90 FRESH VIEW

Alpenheat Produktions- und 
Handels GmbH
Kirchweg 1/3

8077 Hausmannstätten

Austria | Österreich

T +43 / 3135 / 82 396

F +43 / 3135 / 316 23 11 23 98 29

E offi ce.eu@alpenheat.com

W www.alpenheat.com

91 FRESH VIEW

ALPINE - ENERGIE Österreich GmbH
Oberlaaerstraße 276

1230 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 906 10

F +43 / 1 / 906 10 - 435

E offi ce@alpine-energie.com

W www.alpine-energie.com

92 FRESH VIEW

Arctic Cat GmbH
Industriestraße 43

5600 St. Johann im Pongau

Austria | Österreich

T +43 / 6412 / 201 40

F +43 / 6412 / 201 40 - 111

E offi ce@arcticcat.eu

W www.arcticcat.eu

93 FRESH VIEW

Argonik GmbH
Brauhausgasse 16

5620 Schwarzach

Austria | Österreich

T +43 / 6415 / 201 55 - 30

F +43 / 6415 / 201 55 - 55

E offi ce@argonik.at

W www.argonik.at

94 FRESH VIEW

Arnold Meusburger
6874 Bizau, Nr. 44

Austria | Österreich

T +43 / 5514 / 21 38 

F +43 / 5514 / 21 38 14

E arnold.meusburger@vol.at

W www.arnold-meusburger.com

95 FRESH VIEW

AST Eis- und Solartechnik GmbH
Großfeldstraße 10 - 14

6600 Reutte

Austria | Österreich

T +43 / 5672 / 60 71 - 80

F +43 / 5672 / 60 71 - 99

E info@ast.at

W www.ast.at

96 FRESH VIEW

Backhausen interior textiles GmbH
Hoheneich 136

3945 Hoheneich

Austria | Österreich

T +43 / 2852 / 502

F +43 / 2852 / 502 - 252

E hoheneich@backhausen.com

W www.backhausen.com

97 FRESH VIEW

Bakalowits Licht Design GmbH
Gumpendorferstraße 32

1060 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 920 26 26

F +43 / 1 / 920 26 76

E offi ce@bakalowits.com

W www.bakalowits.com

98 FRESH VIEW

Baumann Dekor GmbH
Schremser Straße 38

3950 Gmünd

Austria | Österreich

T +43 / 2852 / 90 08 - 0

F +43 / 2852 / 90 08 - 209

E offi ce@baumann.co.at

W www.baumann.co.at

99 FRESH VIEW

Bellutti Planen Innsbruck GmbH
Hallerstraße 125 b 

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

T +43 / 512 / 26 41 - 50

F +43 / 512 / 26 41 62 - 17

E planen@bellutti.at

W www.bellutti.at

100 FRESH VIEW

Bernd Fink Kunststoffverarbeitung und 
Sportartikelerzeugung - Moby Dick
Langholzstraße 11

4050 Traun

Austria | Österreich

T +43 / 7229 / 73 - 591

F +43 / 7229 / 70 - 926

E befi @utanet.at

W www.kunststoffverarbeitung-fi nk.at

101 FRESH VIEW 

Berndorf Metall- und Bäderbau GmbH
Leobersdorfer Straße 26

2560 Berndorf

Austria | Österreich

T +43 / 2672 / 836 60 - 0

F +43 / 2672 / 836 40 49

E offi ce@berndorf-baederbau.com

W www.berndorf-baederbau.com

102 FRESH VIEW

Brandauer GmbH
Schattau 64

5442 Russbach

Austria | Österreich

T +43 / 6242 / 540

F +43 / 6242 / 540 14

E offi ce@brandauer.cc

W www.brandauer.cc

103 FRESH VIEW

Brenter GmbH
Arnsdorferstraße 19-23

5110 Oberndorf bei Salzburg

Austria | Österreich

T +43 / 6272 / 777 70

F +43 / 6272 / 777 722

E info@snowbike.com

W www.balkonprofi .com

104 FRESH VIEW

Christian Friedl Living GmbH
Mühlau 1-4

6383 Erpfendorf

Austria | Österreich

T +43 / 5352 / 81 21

F +43 / 5352 / 84 81

E offi ce@friedl-living.com

W www.friedl-living.com

105 FRESH VIEW

CORCEL Design & Innovation GmbH
Eugen Müller Straße 16

5020 Salzburg

Austria | Österreich

M +43 / 676 / 580 32 00

F  +43 / 662 / 42 27 76

E  g.muehlbacher@corcel.eu

W www.corcel.eu

106 FRESH VIEW

Dipl. Ing. Georg H. Hauser GmbH
Bergmillergasse 5

1140 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 914 13 19

F +43 / 1 / 911 36 84

E hausergmbh@gmx.at

W www.hauser-wien.at

107 FRESH VIEW

Doppelmayr Seilbahnen GmbH
Rickenbacherstraße 8 - 10

6922 Wolfurt

Austria | Österreich

T +43 / 5574 / 604

F +43 / 5574 / 755 90

E dm@doppelmayr.com

W www.doppelmayr.com

108 FRESH VIEW

Dual Docker GmbH
Gewerbegebiet Nord 6

5222 Munderfi ng

Austria | Österreich

T +43 / 7744 / 666 71 11

F +43 / 7744 / 666 71 29

E offi ce@dualdocker.com

W www.dualdocker.com

109 FRESH VIEW

Duktus Tiroler Rohrsysteme GmbH
Innsbrucker Straße 51

6060 Hall in Tirol

Austria | Österreich

T +43 / 5223 / 50 30

F +43 / 5223 / 436 19

E offi ce@duktus.com

W www.trm.at

110 FRESH VIEW

E. Doppler & Co. GmbH
Schloßstraße 24

5280 Braunau / Ranshofen

Austria | Österreich

T +43 / 7722 / 63 20 50

F +43 / 7722 / 669 18

E offi ce@dopplerschirme.com

W www.dopplerschirme.com

111 FRESH VIEW

ECOTHERM Austria GmbH
Karlingerstraße 8

4081 Hartkirchen

Austria | Österreich

T +43 / 7273 / 60 30 - 0

F +43 / 7273 / 60 30 - 15

E offi ce@ecotherm.com

W www.ecotherm.com

112 FRESH VIEW

Infrastructure, Equipment and 

Furnishings
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Eglo Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22

6130 Pill

Austria | Österreich

T +43 / 5242 / 69 96 - 0

F +43 / 5242 / 69 96 - 938

E info-austria@eglo.com

W www.eglo.com

113 FRESH VIEW

ELK Fertighaus AG
Industriestraße 1

3943 Schrems

Austria | Österreich

T +43 / 2853 / 705 - 0

F +43 / 2853 / 768 550

E offi ce@elk.at

W www.elk.at

114 FRESH VIEW

Eternit Werke Ludwig Hatschek AG
Eternitstraße 34

4840 Vöcklabruck

Austria | Österreich

T +43 / 7672 / 707 - 0

F +43 / 7672 / 751 - 92

E offi ce@eternit.at

W www.eternit.at

115 FRESH VIEW

EVVA Sicherheitstechnologie GmbH
Wienerbergstraße 59-65

1120 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 811 65 - 0

F +43 / 1 / 812 20 71

E offi ce-wien@evva.com

W www.evva.com

116 FRESH VIEW

First Class Holz GmbH
Kirchengasse 27

4923 Lohnsburg

Austria | Österreich

T  +43 / 7754 / 41 41

M +43 / 7754 / 41 41 14

E offi ce@fi rst-class-holz.at

W www.fi rst-class-holz.at

117 FRESH VIEW

FN Neuhofer Holz GmbH
Haslau 56

4893 Zell am Moos

Austria | Österreich

T +43 / 6234 / 85 00 - 0

F +43 / 6234 / 85 00 - 34

E offi ce@fnprofi le.com

W www.fnprofi le.com

118 FRESH VIEW

Forster Verkehrs- u. 
Werbetechnik GmbH
Weyrer Straße 135

3340 Waidhofen an der Ybbs

Austria | Österreich

T +43 / 7442 / 501 - 0

F +43 / 7442 / 501 - 200

E forster@forster.at

W www.forster.a

119 FRESH VIEW

Fritz Egger GmbH & Co. OG 
Holzwerkstoffe
Weiberndorf 20

6380 St. Johann in Tirol

Austria | Österreich

T +43 / 5 / 06 00 - 0

F +43 / 5 / 06 00 - 101 11

E info@egger.com

W www.egger.com

120 FRESH VIEW

Fronius International GmbH
Vorchdorfer Straße 40

4643 Pettenbach

Austria | Österreich

T  +43 / 7242 / 241 0

F  +43 / 7242 / 241 26 70

E  sales@fronius.com

W www.fronius.com

121 FRESH VIEW

Gaspo Sportartikel- und Gartenmöbel 
Gesellschaft mbH
Peiskam 6

4694 Ohlsdorf

Austria | Österreich

T +43 / 7612 / 472 92 - 0

F +43 / 7612 / 472 92 - 20

E offi ce@gpo-sports.com

W www.gaspo.at

122 FRESH VIEW

Gebrüder Haslauer GmbH
Moosstraße 131

5020 Salzburg

Austria | Österreich

T +43 / 662 / 83 06 67

F +43 / 662 / 82 17 40

E sales@haslauer.co.at

W www.haslauer.info

123 FRESH VIEW

Gerhardt Braun Raumsysteme GmbH
Zetschegasse 17

1230 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 532 23 500

F +43 / 1 / 532 23 50 50

E info@gerhardtbraun.com

W www.gerhardtbraun.com

124 FRESH VIEW

Graf-Holztechnik GmbH
Industriestraße 1

3580 Horn

Austria | Österreich

T +43 / 2982 / 412 10

F +43 / 2982 / 412 160 60

E offi ce@graf-holztechnik.at

W www.graf-holztechnik.at

125 FRESH VIEW

Grassmann GmbH
St. Pöltner Straße 88

3204 Kirchberg an der Pielach 

Austria | Österreich

T +43 / 2722 / 73 40

F +43 / 2722 / 73 40 28

E offi ce@grassmann.at

W www.grassmann.at

126 FRESH VIEW

Habau Hoch- u. Tiefbaugesellschaft 
m.b.H.
Greiner Straße 63

4320 Perg

Austria | Österreich

T +43 / 7262 / 555 - 0

F +43 / 7262 / 555 - 15 00

E offi ce@habau.at

W www.habau.at

127 FRESH VIEW

Hagleitner Hygiene International GmbH
Lunastraße 5

5700 Zell am See

Austria | Österreich

T+43 / 5 / 04 56 - 0

F+43 / 5 / 04 56 - 77 77

E offi ce@hagleitner.at

W www.hagleitner.com

128 FRESH VIEW

HERZ Energietechnik GmbH
Herzstraße 1

7423 Pinkafeld

Austria | Österreich

T +43 / 3357 / 428 40 - 0

F +43 / 3357 / 428 40 - 190

E offi ce-energie@herz.eu

W www.herz.eu

129 FRESH VIEW

Holzmanufaktur und Vitrinenbau Auer 
e.U.
Hallerstraße 135

6020 Innsbruck

Austria | Österreich

T +43 / 512 / 26 11 36

F +43 / 512 / 26 48 49

E offi ce@auer-hm.at

W auer-hm.at

130 FRESH VIEW

Inviion GmbH
Gewerbegebiet 193

6261 Strass im Zillertal

Austria | Österreich

Heinz Schletterer

T +43 / 7200 / 100 99

E offi ce@inviion.com

W www.inviion.com

131 FRESH VIEW

Isovolta AG
IZ NÖ Süd, Straße 3, Obj. 1

2355 Wiener Neudorf

Austria | Österreich

T +43 / 5 / 95 95 - 0

F +43 / 5 / 95 95 - 9050

E headquarters@isovolta.com

W www.isovolta.com

132 FRESH VIEW

J. & L. Lobmeyr GmbH 
Kärntnerstraße 26

1010 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 512 05 08 - 0

F +43 / 1 / 512 05 08 - 85

E offi ce@lobmeyr.at

W www.lobmeyr.at

133 FRESH VIEW

J.T. Kalmar GmbH 
Bennogasse 8/7

1080 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 409 08 80

F +43 / 1 / 409 08 80 - 80

E offi ce@kalmarlighting.com

W www.kalmarlighting.com

134 FRESH VIEW

Jetfl oat International GesmbH
Gewerbeparkstaße 9

5081 Anif/Salzburg

Austria | Österreich

T +43 / 6246 / 742 94

F +43 / 6246 / 742 94 - 7

E offi ce@jetfl oat-international.com

W www.jetfl oat-international.com

135 FRESH VIEW

Johann Kamper GmbH
Industriestraße 9

8075 Hart bei Graz

Austria | Österreich

T +43 / 316 / 49 16 01

F +43 / 316 / 49 16 01 - 18

E offi ce@kamper.at

W www.kamper.at

136 FRESH VIEW
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KAPO Möbelwerkstätten GmbH
Hambuchen 478

8225 Pöllau

Austria | Österreich

T +43 / 3335 / 466 61

F +43 / 3335 / 466 61 - 300

E offi ce@nww.co.at 

W www.neuewienerwerkstaette.at

137 FRESH VIEW

Kapsch BusinessCom AG
Wienerbergstraße 53

1120 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 5 / 08 110

F +43 / 5 / 08 11 99 59 61

E offi ce@kapschbusiness.com

W www.kapsch.net

138 FRESH VIEW

KEIMFREI GmbH
Auerspergstraße 5/11

1080 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 946 47 74

F +43 / 1 / 946 47 74 - 22

E offi ce@keimfrei.at

W www.keimfrei.at

139 FRESH VIEW

KIOTO Clear Energy AG
Solarstraße 1

9300 St.Veit/Glan

Austria | Österreich

T +43 / 4212 / 283 00 - 0

F +43 / 4212 / 283 00 - 409

E offi ce@kioto.com

W www.kioto.com

140 FRESH VIEW

Kny Design GmbH
Ramingdorf 22

4441 Behamberg

Austria | Österreich

T +43 / 7252 / 814 14

F +43 / 7252 / 814 14 75

E offi ce@kny-design.com

W www.kny-design.com

141 FRESH VIEW

KWS Kunststoffverarbeitung 
Schiestl GmbH
Austraße 25

6200 Jenbach

Austria | Österreich

T +43 / 5244 / 640 80

F +43 / 5244 / 640 80 - 75

E info@kws.at

W www.kws.at

142 FRESH VIEW

Längle & Hagspiel GmbH & Co KG
Im Schlatt 28

6973 Höchst

Austria | Österreich

T +43 / 5578 / 752 92 - 0

F +43 / 5578 / 733 57

E offi ce@stuhl.at

W www.stuhl.at

143 FRESH VIEW

Leyrer + Graf Baugesellschaft
Industriestraße 1 

3580 Horn

Austria | Österreich

T +43 / 2982 / 36 46 - 0

F +43 / 2982 / 36 50

E horn@leyrer-graf.at

W www.leyrer-graf.at

144 FRESH VIEW

Light Glass KG
Heiligenstädter Strasse 145/15/10

1190 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 370 32 89

F +43 / 1 / 370 32 89

E trust@lightglass.net

W www.lightglass.net

145 FRESH VIEW

Lottmann Fensterbänke GmbH - Helopal
Eisenstraße 9

4462 Reichraming

Austria | Österreich

T +43 / 7255 / 84 47 - 0

F +43 / 7255 / 84 47 - 36

E marketing@helopal.com

W www.helopal.com

146 FRESH VIEW

Lukas Lang Building Technologies GmbH
Firmiangasse 7

1130 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 512 60 78

F +43 / 1 / 512 60 78 - 90

E offi ce@lukaslang.com

W www.lukaslang.com

147 FRESH VIEW

Mag. Jacek Stalmach - Stalmach Group
Leogangerstraße 51

5760 Saalfelden

Austria | Österreich

T +43 / 6582 / 757 47

F +43 / 6582 / 701

E stalmach@stalmach.com

W www.stalmach.com

148 FRESH VIEW

Mareiner Holz GmbH
Mattner Straße 8

8641 St. Marein/Mürztal

Austria | Österreich

T +43 / 3864 / 46 50 - 0

F +43 / 3864 / 46 50 - 30

E offi ce@mareinerholz.at

W www.mareinerholz.at

149 FRESH VIEW

MHS Montagesysteme für Heizung 
und Sanitär GmbH
Gewerbepark 11

8510 Stainz

Austria | Österreich

T +43 / 3463 / 56 50

F +43 / 3463 / 57 26

E offi ce@mhs.at

W www.mhs.at

150 FRESH VIEW

MN*LS
Lerchenfelderstrasse 63/3

1070 Wien

Austria | Österreich

M +43 / 676 / 774 05 72

E ludwig.slezak@mnstarls.com

W www.mnstarls.com

151 FRESH VIEW

Modular Hallensysteme GmbH
Voitshofen 35

4984 Weilbach

Austria | Österreich

T +43 / 7757 / 61 05 - 0

F +43 / 7757 / 61 05 - 90

E offi ce@modular.at

W www.modular.at

152 FRESH VIEW

Mohr Polster
Itter 595

6866 Andelsbuch

Austria | Österreich

T +43 / 5512 / 3210

E offi ce@mohrpolster.at

W www.mohrpolster.at

153 FRESH VIEW

Murexin AG
Franz-von-Furtenbach-Straße 1

2700 Wiener Neustadt

Austria | Österreich

T +43 / 2622 / 274 01 - 0

F +43 / 2622 / 274 01 - 198

E i.muresan@murexin.com

W www.murexin.at

154 FRESH VIEW

Niederer Powertec GmbH
Karotte 9

3213 Frankenfels

Austria | Österreich

T +43 / 676 / 934 93 61

E offi ce@niederer-powertec.at

W www.niederer-powertec.at

155 FRESH VIEW

OA.SYS baut GmbH
Zoll 887

6861 Alberschwende

Austria | Österreich

T +43 / 5579 / 202 57 - 0

F +43 / 5579 / 202 57 - 20

E offi ce@oa-sys.com

W www.oa-sys.com

156 FRESH VIEW

Orion Leuchten - 
Fabrik Molecz & Sohn GmbH
Oberlaaer Straße 284

1230 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 616 80 91

F +43 / 1 / 616 71 40

E info@orion.co.at

W www.orion.co.at

157 FRESH VIEW

PAN TOURS Reisebüro GmbH
Wiedner Hauptstraße 15

1040 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 1 / 501 83 - 0

F +43 / 1 / 501 83 - 399

E dmc@blaguss.at

W www.blaguss.at

158 FRESH VIEW

Peraqua Professional Water
Products GmbH
Handelsstraße 8

4300 St. Valentin

Austria | Österreich

T +43 / 7435 / 584 88 - 0

F +43 / 7435 / 584 88 - 44

E info@peraqua.com

W www.peraqua.com

159 FRESH VIEW

PKE Electronics AG
Computerstraße 6

1100 Wien

Austria | Österreich

T +43 / 50 / 150 10 77

F +43 / 50 / 150 10 22

E pke.electronics@pke.at

W www.pke.at

160 FRESH VIEW
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Rapold Schindelfachgeschäft
Gewerbestraße 204 
5092 St Martin bei Lofer
Austria | Österreich
Harald Rapold
T +43 / 6588 / 84 92 - 0
E heimat@holzschindeln.com
W www.holzschindeln.com
161 FRESH VIEW

Reform-Werke Bauer & Co. GmbH
Haidestraße 40
4600 Wels
Austria | Österreich
T +43 / 7242 / 23 22 27
F +43 / 7242 / 23 21 00
E vka@reform.at
W www.reform.at
162 FRESH VIEW

RETIC ENERGY GmbH
Wimberger Gasse 14-16
1070 Wien
Austria | Österreich
T +43 / 1 / 895 33 73
F +43 / 1 / 897 23 73
E frank.herzog@re-tic.com
W www.re-tic.com
163 FRESH VIEW

Rosenauer HolzverarbeitungsgmbH
Hengstpaß Nr. 48
4581 Rosenau am Hengstpass
Austria | Österreich
T +43 / 7566 / 600 - 0
F +43 / 7566 / 600 - 237
E office@rohol.at
W www.RoHol.at
164 FRESH VIEW

Rubner Holzbau GmbH
Rennersdorf 62
3200 Obergrafendorf
Austria | Österreich
T +43 / 2747 / 22 51 - 0
F +43 / 2747 / 22 51 - 32
E info@rubner.com
W www.rubner.com
165 FRESH VIEW

Scheucher Holzindustrie GmbH
Zehensdorf 100
8092 Mettersdorf am Sassbach
Austria | Österreich
T +43 / 3477 / 23 30
F +43 / 3477 / 23 30 16
E info@scheucher.at
W www.scheucher.at
166 FRESH VIEW

Scheybal GmbH
Franzosengraben 7 
1030Wien
Austria | Österreich
T +43 / 1 / 799 15 01 - 0
F +43 / 1 / 799 15 01 - 99
E office@scheybal.com
W www.scheybal.com
167 FRESH VIEW

Schletterer GmbH
Bundesstrasse 190 
6261 Strass im Zillertal
Austria | Österreich
HeinzSchletterer
T +43 / 5244 / 620 05
E office@schletterer.com
W www.schletterer.com
168 FRESH VIEW

Schmidinger Möbelbau GmbH
Stangenach 146
6867 Schwarzenberg, Bregenzerwald
Austria | Österreich
T +43 / 5512 / 278 20
F +43 / 5512 / 278 22
E info@schmidinger-moebelbau.at
W www.schmidinger.com
169 FRESH VIEW

Securo Zaunbau GmbH
Griesstraße 20
8243 Pinggau
Austria | Österreich
T +43 / 3339 / 232 75
F +43 / 3339 / 238 54
E office@securo-zaunbau.at
W www.securo-zaunbau.at
170 FRESH VIEW

Sensenwerk Sonnleithner 
Gesellschaft m.b.H. 
Laussatal 43
4461 Laussa
Austria | Österreich
T +43 / 7255 / 73 11 - 0
F +43 / 7255 / 73 11 - 6
E office@sonnleithner.at
W www.sonnleithner.at
171 FRESH VIEW

Sera Lizenzen GmbH
Moosstraße 65a
5020 Salzburg
Austria | Österreich
T +43 / 662 / 83 00 00
F +43 / 662 / 82 48 60
E sera@aon.at
W www.sera-wandheizung.com
172 FRESH VIEW

SIBU Design GmbH & Co KG
Jupiterstraße 8
4452 Ternberg
Austria | Österreich
T +43 / 7256 / 60 25 - 0
F +43 / 7256 / 70 20
E info@sibu.at
W www.sibu.at
173 FRESH VIEW

Silent Gliss GmbH
Jochen Rindt Strasse 1
1230 Wien
Austria | Österreich
T +43 / 1 / 615 02 73
F +43 / 1 / 615 02 73 - 88
E info@silentgliss.at
W www.silentgliss.at
174 FRESH VIEW

Skidata AG
Untersbergstraße 40
5083 Grödig
Austria | Österreich
T +43 / 6246 / 888 - 0
F +43 / 6246 / 888 - 7
E info@skidata.com
W www.skidata.com
175 FRESH VIEW

Solarfocus GmbH
Werkstraße 1
4400 Steyr
Austria | Österreich
T +43 / 7252 / 500 02 - 0
F +43 / 7252 / 500 02 - 10
E office@solarfocus.at
W www.solarfocus.at
176 FRESH VIEW

St. Karasek & Co
Steinergasse 32
1230 Wien
Austria | Österreich
T +43 / 1 / 865 92 83 - 0
F +43 / 1 / 865 78 86
E info@karasek.co.at
W www.karasek.co.at
177 FRESH VIEW

STIA Holzindustrie GmbH – Admonter
Sägestraße 539
8911 Admont
Austria | Österreich
T +43 / 3613 / 33 50 - 0
F +43 / 3613 / 33 50  - 19
E info@admonter.at
W www.admonter.at
178 FRESH VIEW

STICH® – Stichaller GmbH
Lichtweg 5
9241 Wernberg
Austria | Österreich
Helmut Stichaller
T +43 / 4252 / 26 00
E office@stich.co.at
W www.flutlichtanlagen.at
179 FRESH VIEW

STRABAG AG
Donau-City-Straße 9
1220 Wien
Austria | Österreich
T +43 / 1 / 224 22 - 0
F +43 / 1 / 224 22 - 12 27
E pr@strabag.com
W www.strabag.com
180 FRESH VIEW

STS Consulting & Trading GmbH
Maderspergerstraße 8
9028 Klagenfurt
Austria | Österreich
T +43 / 463 / 466 22 
F +43 / 463 / 466 22 15
E info@funtrain.at
W www.funtrain.at
181 FRESH VIEW

SUFAG Sport- und Freizeitanlagen GmbH
Bregenzer Straße 5 
6921 Kennelbach
Austria | Österreich
T +43 / 5574 / 68 44 - 0
F +43 / 5574 / 68 44 - 8
E office@sufag.com
W www.sufag.com
182A FRESH VIEW

Sunkid GmbH 
Industriezone 39 
6460 Imst 
Austria | Österreich 
T +43 / 5412 / 681 31 
F +43 / 5412 / 671 32 
E info@sunkidworld.com 
W www.sunkidworld.com 
182B FRESH VIEW

Team 7 Natürlich Wohnen GmbH
Braunauerstraße 26
4910 Ried im Innkreis
Austria | Österreich
T +43 / 7752 / 97 70
F +43 / 7752 / 97 77 77
E info@team7.at
W www.team7.at
183 FRESH VIEW
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Tech Metall Erzeugungs- 
Handel u. Montage GmbH
Guschelbauergasse 3
1210 Wien
Austria | Österreich
T +43 / 1 / 277 19 - 0
F +43 / 1 / 277 19 - 4
E office@mikrohaus.at
W www.mikrohaus.com
184 FRESH VIEW

Technic Gerätebau GmbH
Anton Rauch Straße 8c
6020 Innsbruck
Austria | Österreich
T +43 / 512 / 26 75 16
F +43 / 512 / 26 75 16 
E office@technic-gmbh.at
W www.technic-gmbh.at
185 FRESH VIEW

Technoholz GmbH
Reitschulgasse 14
9500 Villach
Austria | Österreich
T +43 / 4242 / 438 69
F +43 / 4242 / 438 70
E office@technoholz.at
W www.technoholz.at
186 FRESH VIEW

Teufelberger Seil GmbH
Böhmerwaldstraße 20
4600 Wels
Austria | Österreich
T +43 / 7242 / 615 - 0
F +43 / 7242 / 605 - 01
E wirerope@teufelberger.com
W www.teufelberger.com
187 FRESH VIEW

tilo GmbH
Magetsham 19
4923 Lohnsburg am Kobernaußerwald
Austria | Österreich
T +43 / 7754 / 400 - 0
F +43 / 7754 / 400 - 140
E office@tilo.com
W www.tilo.com
188 FRESH VIEW

TZ Tischlerzentrum GesmbH
Neugasse 36
2244 Spannberg
Austria | Österreich
T +43 / 2538 / 86 28 - 0
F +43 / 2538 / 86 28 - 4
E office@tzaustria.at
W www.tzaustria.at
189 FRESH VIEW

Unger Stahlbau Ges.m.b.H.
Steinamangererstraße 163
7400 Oberwart
Austria | Österreich
T +43 / 3352 / 335 24 - 0
F +43 / 3352 / 335 24 - 15
E office.at@ungersteel.com
W www.ungersteel.com
190 FRESH VIEW

Variuscard Produktions- und 
HandelsgmbH
Obachgasse 20
1220 Wien
Austria | Österreich
T +43 / 1 / 250 95 - 0
F +43 / 1 / 250 95 - 247
E info@variuscard.com
W www.variuscard.com
191 FRESH VIEW

Vertical Metalconstruction GmbH
Bruno-Kreisky-Straße 33
9500 Villach
Austria | Österreich
T +43 / 4242 / 363 48
E sales@ab-sorber.com
W www.ab-sorber.com
192 FRESH VIEW

VST-Verbundschalungstechnik AG
Feuerwehrstraße 17
2333 Leopoldsdorf
Austria | Österreich
T +43 / 2235 / 810 71 - 0
F +43 / 2235 / 810 71 - 30
E office@vst-austria.at
W www.vst-austria.at
193 FRESH VIEW

Waagner-Biro Stahlbau AG
Leonard-Bernstein-Straße 10
1220 Wien
Austria | Österreich
T +43 / 1 / 288 44 - 0
F +43 / 1 / 288 44 - 333
E group@waagner-biro.at
W www.waagner-biro.at
194 FRESH VIEW

WIEHAG GmbH – eco²building
Linzer Straße 24
4950 Altheim
Austria | Österreich
T +43 / 7723 / 465 - 0
F +43 / 7723 / 465 - 638
E office@wiehag.com
W www.wiehag.com
195 FRESH VIEW

Wintersteiger AG
Dimmelstraße 9
4910 Ried im Innkreis
Austria | Österreich
T +43 / 7752 / 919 - 0
F +43 / 7752 / 919 - 52
E sports@wintersteiger.at
W www.wintersteiger.com
196 FRESH VIEW

Ziegler GmbH
Wetzawinkel 33
8200 Gleisdorf
Austria | Österreich
T +43 / 1 / 313 36 - 48 16
F +43 / 3112 / 29 77 - 4
E join@allheater.eu
W www.allheater.de
197 FRESH VIEW

at-visions Informationstechnologie GmbH
Gewerbepark 11
7412 Wolfau
Austria | Österreich
T +43 / 720 / 51 62 00
F +43 / 720 / 51 62 12
E contact@at-visions.com
W www.at-visions.com
198 FRESH VIEW

feratel media technologies AG
Maria-Theresien-Straße 8
6020 Innsbruck
Austria | Österreich
T +43 / 512 / 72 80 - 0
F +43 / 512 / 72 80 - 80
E info@feratel.at
W www.feratel.at
199 FRESH VIEW

Fluxguide Ausstellungssysteme OG
Zinckgasse 20-22
1150 Wien
Austria | Österreich
T +43 / 664 / 226 11 55
E office@fluxguide.com
W www.fluxguide.com
200 FRESH VIEW

GeoVille Informationssysteme und  
Datenverarbeitung GmbH
Sparkassenplatz 2/3.Stock
6020 Innsbruck
Austria | Österreich
T +43 / 512 / 56 20 21 - 0
F +43 / 512 / 56 20 21 - 22
E info@geoville.com
W www.geoville.com
201 FRESH VIEW

hobex AG - Payment Systems
Josef-Brandstätter-Straße 2b
5020 Salzburg
Austria | Österreich
T +43 / 0662 / 22 55 - 0
F +43 / 0662 / 22 55 - 68
E office@hobex.at
W www.hobex.at
202 FRESH VIEW

Imagination Computer Services GesmbH
Kirchengasse 1A/OG 3
1070 Wien
Austria | Österreich
T +43 / 1 / 234 46 24  
F +43 / 1 / 234 46 24 - 99
E office@imagination.at
W www.imagination.at
203 FRESH VIEW

Inplastor graphische Produkte GmbH
Leberstraße 62
1110 Wien
Austria | Österreich
T +43 / 1 / 604 18 00 - 0
F +43 / 1 / 604 18 00 - 15
E info@inplastor.at
W www.inplastor.at
204 FRESH VIEW

Software Solutions and IT
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intermaps Software gmbH
Schönbrunnerstr. 80/6
1050 Wien
Austria | Österreich
T +43 / 1  / 581 29 25
F +43 / 1 / 581 29 25 28
E office@intermaps.com
W www.intermaps.com
205 FRESH VIEW 

Koch Media GmbH
Gewerbegebiet 1
6600 Höfen
Austria | Österreich
T +43 / 5672 / 60 60
F +43 / 5672 / 60 60 - 164
E koch@kochmedia.com
W www.kochmedia.com
206 FRESH VIEW

Loop21 Mobile Net GmbH
Hirschstettner Straße 19-21
1220 Wien
Austria | Österreich
T +43 / 1 / 292 96 99 - 66
F +43 / 1 / 292 96 99 - 90
E office@loop21.net
W www.loop21.net
207 FRESH VIEW

Loytec electronics GmbH
Blumengasse 35
1170 Wien
Austria | Österreich
T +43 / 1 / 402 08 05 - 0
F +43 / 1 / 402 08 05 - 99
E info@loytec.com
W www.loytec.com
208 FRESH VIEW

NetHotels AG
Reisnerstrasse 37
1030 Wien
Austria | Österreich
T +43 / 1 / 710 19 19
F +43 / 1 / 710 19 20
E office@nethotels.com
W www.nethotels.com
209 FRESH VIEW 

Ocilion IPTV Technologies 
GmbH 
Schärdinger Straße 35
4910 Ried im Innkreis
Austria | Österreich
T +43 / 7752 / 21 44 - 0
F +43 / 7752 / 21 45
E info@ocilion.com
W www.ocilion.com
210 FRESH VIEW

Panoramatec GmbH
Lakeside B01
9020 Klagenfurt
Austria | Österreich
T +43 / 720 / 52 32 40
F +43 / 720 / 52 32 40 - 10
E office@panoramatec.com
W www.panoramatec.com
211 FRESH VIEW

seekda GmbH 
Grabenweg 68
6020 Innsbruck
Austria | Österreich
T +43 / 1 / 236 50 84
F +43 / 1 / 236 50 84 - 99
E office@seekda.com
W www.seekda.com
212 FRESH VIEW

Terra Messflug GmbH
Eichenweg 42
6460 Imst
Austria | Österreich
T +43 / 5412 / 69 30 - 0
F +43 / 5412 / 69 30 - 26
E kontakt@terra-messflug.at
W www.terra-messflug.at
213 FRESH VIEW

UBIMET GmbH
Dresdner Straße 82
1200 Wien
Austria | Österreich
T +43 / 1 / 997 10 04
F +43 / 1 / 997 10 04 20
E office@ubimet.com
Wwww.ubimet.com
214 FRESH VIEW

FH Joanneum GmbH - 
Gesundheitsmanagement im Tourismus
Kaiser-Franz-Josef-Straße 24
8344 Bad Gleichenberg
Austria | Österreich
T +43 / 316 / 54 53 67 - 00
F +43 / 316 / 54 53 67 - 01
E daniel.binder@fh-joanneum.at
W www.fh-joanneum.at
215 FRESH VIEW

FH Kufstein - 
University of Applied Sciences
Andreas Hofer-Straße 7
6330 Kufstein
Austria | Österreich
T +43 / 5372 / 718 19
F +43 / 5372 / 718 19 - 104
E info@fh-kufstein.ac.at
W www.fh-kufstein.ac.at
216 FRESH VIEW

IMC Fachhochschule Krems GmbH
Piaristengasse 1
3500 Krems an der Donau
Austria | Österreich
T +43 / 2732 / 802 - 0
F +43 / 2732 / 802 - 4
E office@fh-krems.ac.at
W fh-krems.ac.at
217 FRESH VIEW

International College of Tourism and 
Management – ITM GmbH
Johann Strauß Straße 2
2540 Bad Vöslau
Austria | Österreich
T +43 / 2252 / 79 02 60
F +43 / 2252 / 79 04 70
E office@itm-college.eu
W www.itm-college.eu
218 FRESH VIEW

KTS Kärntner Tourismusschulen 
Warmbad Villach
Kumpfallee 88
9504 Warmbad Villach
Austria | Österreich
T +43 / 4242 / 30 07
F +43 / 4242 / 314 00 
E office@kts-villach.at
W www.kts-villach.at
219 FRESH VIEW

MCI Management Center Innsbruck -  
Die Unternehmerische Hochschule®

Universitätsstraße 15
6020 Innsbruck
Austria | Österreich
T +43 / 512 / 20 70 - 0
F +43 / 512 / 20 70 - 10 99
E office@mci.edu
W www.mci.edu
220 FRESH VIEW

Modul University Vienna GmbH
Am Kahlenberg 1
1190 Wien
Austria | Österreich
T +43 / 1 / 320 35 55 0
F +43 / 1 / 320 35 55 901
E office@modul.ac.at
W www.modul.ac.at
221 FRESH VIEW

Tourismusschulen MODUL der 
Wirtschaftskammer Wien
Peter-Jordan-Straße 78
1190 Wien
Austria | Österreich
T +43 / 1 / 476 70 - 201
F +43 / 1 / 476 70 - 217
E office@modul.ac.at
W www.modul.at
222 FRESH VIEW

Tourismusschulen Salzburg
Julius Raab Platz 1
5027 Salzburg
Austria | Österreich
T +43 / 662 / 888 85 69
E office@ts-salzburg.at
W www.ts-salzburg.at
223 FRESH VIEW

University of Salzburg Business
 School - SMBS
Salzburg Management GmbH
Schlossallee 9, Schloss Urstein
5412 Puch bei Salzburg
Austria | Österreich
T +43 / 662 / 22 22 - 0
E office@smbs.at
W www.smbs.at
224 FRESH VIEW

WU Executive Academy | 
Wirtschaftsuniversität Wien
Nordbergstraße 15, 6. Stock, Kern B
1090 Wien
Austria | Österreich
T +43 / 1 / 313 36 - 48 16
F +43 / 1 / 313 36 - 790
E executiveacademy@wu.ac.at
W www.executiveacademy.at
225 FRESH VIEW

Educational Programmes



ALGERIA
E algier@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/dz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COLOMBIA
E bogota@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/co

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ITALY
E mailand@advantageaustria.org
E padua@advantageaustria.org
E rom@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/it

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

JORDAN
E damaskus@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/sy

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

KAZAKHSTAN
E almaty@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/kz

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

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

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

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

MEXICO
E mexiko@advantageaustria.org
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MOROCCO
E casablanca@advantageaustria.org
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NETHERLANDS
E denhaag@advantageaustria.org
W www. advantageaustria.org/nl

NIGERIA 
E lagos@advantageaustria.org
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NORWAY
E oslo@advantageaustria.org
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E maskat@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/om

PHILIPPINES
E manila@advantageaustria.org
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POLAND 
E warschau@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/pl

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

QATAR
E doha@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/qa

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

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

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

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

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

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

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

SOUTH AFRICA
E johannesburg@advantageaustria.org
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SPAIN
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E stockholm@advantageaustria.org
W www.advantageaustria.org/se

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

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

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

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

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

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

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

USA
E newyork@advantageaustria.org
E chicago@advantageaustria.org
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