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Was verbi ndet NATO- Fl ug pla%,
Hotel Sacher und Infineon?

Sie seEen, so wie zahl-
rcidre namh# Beüiebe
im In- und Ausland, auf
den Spezialisten für Ent-
wässerungs-Systeme
und Installationskom-
ponenten aus Pichl bei
Wels: Das Unterneh-
men NIROTEC Aschl
GmbH entwickelte sich
im deutschen Sprach-

-raum zum Marktführer,
beschäftigt dezeit 30
Mitarbeiter und wächst
stetig weiter.

Das 1994 als Ein-Mann-Be-
trieb gegründete Unterneh-
men machte sich in den
Iahren einen Namen für
durchdachte Abflusssysteme,
Fett- und Stitkeabscheider,
das Niropipe Rohrsystem und
Installationskomp onenten
aus rostfreiem Edelstahl. Ein
Blickin die Referenzliste zeigt,
dass renommierte Firmen wie
das Klinikum Stuttgart, der
Chip-Hersteller hrfineon, die

Ein verlässlicher Paftner für
höchste Hygienea nsprüche.

Felsentherme Bad Gastein,
Henkell Sekt, der Fleisch- und
Wursterzeuger Radatz und die
Bäckerei,,Der Mann" ebenso
auf höchste Qualität und Fle-
xibilität des Pichler Betriebes
verüauen wie auch der ein-
gangs erwähnte NAf,O-Flug-
platz in Neuburg a.d. Donau,
das Hotel Sacher in\,Vien oder
das Alten- und Pflegeheim
,,Bruderliebe" der Kreuz-
schwesteminWels.

Einzigaftiges
Komplettangebot

Die Kombination von Entwtis-
serungstechnik und Installa-
tionskomponenten gilt in der
Branche als einzigartig und ist
nach Auskunft von Geschtifts-
führer Ing. Roman Aschl nicht
nur ftir Kunden ein Gewinn:

Geschäftsführer Ing. Roman Aschl baut das für
die Branche ungewöhnlich große Lager weiter aus.

,,\,Vir bieten Installateuren
ein Full-Service-Angebot
und gewinnen aus beiden
Bereichen wertvolles
Know-how, das zur
ständigen Qualitäts-
verbesserung ge-
nutzt wird". Stete
Innovation, aus-
gerichtetamKun-
dennutzen, istder
Wachstumsmotor
des bestens positi-
onierten Marktführers,
der seine Schlüsselprodukte
im eigenen Haus auf Basis
langiähriger Erfahrung entwi-
ckelt. Und eine umfassende
Liste intemationaler Patente
spricht ebenso ftir das Un-
ternehmen aus Pichl wie die
Tätsache, dass bereits 50
Prozent der österreichischen
Installateure und Haustech-

niker Kunden bei NIROTEC
sind.

Flexibilität durch
umfassendes lager

Rund 90 Prozent der bis ins
Detail durchdachten Pro-
blemlösungen, die durch
Edelstahl-Ausftihrung, ein-
fache Handhabung und Rei-
nigung höchste Hygiene und
eine sehr lange Iebensdauer
bestechen, sind sofort liefer-
ftihig, da NIROTEC über ein
für die Branche ungewöhnlich
umfassendes Iager verfügt.
Hier finden Professionisten
,,alles rund ums

Nirotec ist
auch Spezialist für

Installations-
komponenten
aus Edelstahl.

Rohr" in Edelstahl,
darunter auch Ge-

windefittings und
Teile in nur mehr schwer

erhältlichen Größen und
Ausfi.ihrungen.,Wh müssen
die Organisation des Unter-
nehmens dem nachhaltigen
Wachstum anpassen, weshalb
wir immer wieder auf der Su-
che nach gut ausgebildeten
und engagierten Mitarbeitem
sind", lädt bng. Roman Aschl
Interessenten ein, Kontakt
auftunehmen.


