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Roman Aschl (linl<s): ,,Edelstahl l<ann jeder, aber wir stellen
l(unden ein."

gen." Deshalb w ircl nu n doppelt Gas gegeben

und auch auf der Fachmesse GET Nord im
November in Hamlturg allsgestellt, obwohl
B0% des LJmsatzes in Deutsch land im Süden

uns auf den Sonderanfertigungen gehören zur l(ernl<ompetenz von Aschl. Geliefert
werden aber auch l(ugelhähne mit Antrieb oder Bodeneinläufe oder
Entwässerungsrinnen in vielen Formen und Designs.

der Republik getätigt wircl. Der Er portanteil
liegt derzeit bei rund 60%. Um den Anteil
zu erhöhen, sucht Hargassner weitere Ver-
triebspartner i m Ausland.

ENTWASSERU N GSSYSTEM E,

INSTALLATIONSKOM PONENTEN UN D

SONDERLöSUNGEN AU5 EDELSTAHL

Letzte Station unserer Tour ist das Unter-
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nehmen Aschl, ein Anbieter \ on Ennr ässe-

rungssystemen, Abflussrohren. Installati-
onskomponenten und Sonderan fertigr-r n gen

aus Edelstahl. Das Unternehmen mit Sitz
in Pichl/Wels wurde 1994 clLlasi als Gara-
genbetrieb gegründet und hat srch seitclem

zu einem aktiven Marktteilnehmer ent-
wickelt. ,,lh den letzten Jahren u urcle ein
durchschnittliches UmsatzwachstLrm \ on

20% erzielt", sagt Firmeninhaber Roman
Aschl selbstbewusst und verrät gleichzei-
tig sein Erfolgsrezept: ,,Edelstahl l..ann je-
der, aber wir stellen uns auf clen Kunclen

ein." Vor allem das Geschäft mit clen Soncler-

lösungen laufe gr-rt. ,,Viele unserer Kunclen

wussten früher gar nicht, dass n'ir auch Sori-

derlösungen aus Edelstahl planen, l<onstrll-

ieren und bauen. Da haben wir erfolgreich
angesetzt." Gefertigt werden überdimensi-
onale Roh rverteiler oder Behälterstationen
ebenso wie Spezialgehäuse für Edelstahl-
duschen in Wellness- oder Spa-Bereichen
sowie Entwässerungsrin nen für extreme
Beanspruchungen beispielsweise allf Flug-
häfen. Auch Komplettverroh rungen von Ka-

nalpumpwerken und Hochbehältern habe

das Unternehmen bereits realisiert. Presti-
geprojekte in Österreich, Deutschland, Russ-

land oder China zeugten clavon. Hilfreich sei

dabei, dass man moderne CAD-Anlagen zur
Planung und Konstruktion benutze, auf ei-
nen Lagerbestand von tiber 350 000 Teile zu-
rlickgreifen könne, Know-how in verschie-
clensten Schweißtechniken besitze und last
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but not least ein eigenes Strömungslabor
besitze. ,,Bei den Sonderlösungen wollen
wir in diesem Jahr in Deutschland ein Um-
satzwachstum von 40% realisieren und die
Basis für stärkere Vertriebsaktivitäten set-
zen", sagt Aschl. Derzeit liefen deshalb in-
tensive Verhandlungen und Gespräche mit
potenziellen Vertriebs- und Handelspart-
nern. ,,Wir wollen in jedem der 16 Bundes-
länder Vertriebskooperationen realisieren
und stehen neuen Partnerschaften deshalb
offen gegenüber."

Eine weitere Säule ist der Geschäftsbe-
reich Installationskomponenten. 0b Press-,
Gewinde- oder Schweißfitti ngs, Kupplungen
oder Armaturen, Flansche oder Befesti-
gungselemente. Die Auswah I ist vielseitig,
der Werkstoff dagegen immer Edelstahl.

Der ku rze Besuch der fü n f österrei-
chischen Unternehmen hat einmal mehr
gezeigt, dass ausgereifte u nd in novative
Produkte nicht nur hierzulande entstehen.
Über die cleutschen Vertriebsniederlas-
sLlngen, den direkten Kontakt zum Außen-
dienst uncl die heute vielfältigen Kommuni-
kationsmöglichkeiten ist das Gefr,'rhl der re-
gionalen Nähe n icht meh r fern.

yvw\ /.artvrreger.at
\ /\/vw.froeIing.corn
!\t\/v\t/. g u n ta m ati c " at
\A/vvvir. h a rga s s n e r. a t
r\r\ /w"asc h I- cCe lsta h i.a t

Die Abwasserrohre und Formstücke aus Edelstahl sind kompatibel mit den Standardprodukten.

fCa

t


