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Anton Haubenberger, Bäckermeister in dritter Generation in der Familie Hau-
benberger, ist der Vater des „vorgegarten Tiefkühlteiglings“. 1988 setzte er 
seine Idee um und verblüffte damit gleichermaßen seine Kollegen, wie auch 
die gesamte Backwarenbranche.

Mit dieser Innovation ebnete er der Traditionsbäckerei aus dem verschlafenen Ört-
chen Petzenkirchen den Weg zu einem innovativen und modernen Vorzeigeunter-
nehmen mit mehr als 450 Mitarbeitern, die täglich weit über �.500 Kunden mit 
vorgegarten Tiefkühlteiglingen, Konditorwaren und Brot beliefern.

Doch was ist dieser vorgegarte Tiefkühlteigling überhaupt? Dieser spezielle Teig 
bleibt den ganzen Tag lang frisch und kann ohne Zwischenstation im Gärschrank 
direkt vor Ort, ohne großen Aufwand gebacken werden. Ein großer Gewinn für den 
österreichischen Lebensmittelhandel. So gibt es direkt vor den Augen des Kunden 
bis Ladenschluss Brot und Gebäck frisch aus dem Ofen. Da schmeckt das Brot 
gleich doppelt so gut.

Natürlich können Haubi‘s Produkte mittlerweile vom Konsumenten zuhause ein-
gefroren und zu jeder Zeit frisch im Backofen ohne Qualitätsverlust aufgebacken 
werden. Das bedeutet frisches Brot zu jeder Tageszeit.  

Trotz dieses riesigen Erfolges ruht sich Familie Haubenberger keineswegs auf ihren 
Lorbeeren aus. Ganz aktuell ist der Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde, den 
Haubi‘s mit einem rund 85 Meter langen Nussstrudel schaffte.
10� Mitarbeiter und Schaulustige im Nussstrudelfieber benötigten rund sieben 
Stunden, 170 kg Teig und 150 kg Nussfüllung für das Riesengebäck. Nach Ab-
nahme  durch den Guinessbuchbeauftragten wurde der Weltrekordstrudel mit zwei 
firmeneigenen LKWs nach Krummnussbaum transportiert und in wenigen Minuten 
für einen guten Zweck an die Festbesucher verkauft.

Haubi‘s, Petzenkirchen
Innovation bei Backwaren
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NIROTEC war von Anfang an dabei

Seit dem ersten Bauabschnitt auf der grünen Wiese, kommt für 
Haubi‘s nur ein Partner in Frage, wenn es um hochwertige Gebäu-
deentwässerung geht. Professionelle Beratung und ausgezeichne-
te Produktqualität sind die Gründe, warum Herr Haubenberger seit 
1997 immer wieder auf NIROTEC setzt. 
Die NIROTEC Schlitz- und Kastenrinnen bedeuten für die Großbäcke-
rei ein großes Hygieneplus in den Backstuben, verhindern Sie doch 
aufgrund ihrer innovativen Form die Ansammlung von Schmutz und 
Bakterien. Toträume gibt es hier nicht.
Auch die bereits vor einigen Jahren in der hauseigenen LKW-Wasch-
straße verbauten, stabilen Kastenrinnen, die nahezu täglich mehrere 
Tonnen LKW-Last tragen müssen, verrichten nach wie vor zuverläs-
sig ihren Dienst. Probleme oder gar Deformierungen gab es hier zu 
keiner Zeit. 
Selbiges gilt natürlich auch für alle anderen Areale, in denen NIROTEC 
Abflusssysteme zum Einsatz kommen. Von den Backstuben bis hin zu 
den Lagerräumlichkeiten wurde nahezu jeder Bereich mit den vielfäl-
tigen Entwässerungslösungen von NIROTEC ausgestattet. 

NIROTEC Rinnen in der Backstube für Lehrlinge

Ein Querschnitt des EUROSINK Junior zeigt:
Entwässerungs-Systeme sind weit mehr als nur „ein Loch im Boden“. Von der Optimierung der Wasserab-
laufleistung, über einen herausnehmbaren Schmutzfangkorb mit Geruchsverschluss, bis hin zum Schutz des 
Bodenaufbaus vor Durchnässung, eine von Grund auf durchdachte Konstruktion! Das alles macht den EUROSINK 
von NIROTEC zum Alleskönner unter den Gullys.

NIROTEC Kastenrinnen - auch nach Jahren noch wie neu

Umlaufendes Entwässerungs-System bei der Deckendurch-
führung eines Förderbandes
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Mit einem Angebot von rund 7.700 Wohn- und 1.800 Pflegeplät-
zen in fast allen Bezirken, sowie den 178 Pensionistenklubs der 
Stadt Wien ist das „Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäu-
ser“ österreichweit der größte Anbieter von Seniorenbetreuung. 
Mehr als 3.300 MitarbeiterInnen aus 70 Berufsgruppen küm-
mern sich vorbildlich um die SeniorInnen.

Die „Häuser zum Leben“ sind für Senioren eine echte Alternative zu 
den sogenannten „Geißeln des Alters“: Einsamkeit, Langeweile und 
Hilflosigkeit. 
Individuell wohnen mit viel Komfort im eigenen Appartement, aber 
ohne belastende Haushaltsführung ist das Angebot. Gleichzeitig bie-
ten die „Häuser zum Leben“ auch die Sicherheit individueller Betreu-
ung und Pflege, wenn man diese benötigt. Entweder im gewohnten 
Umfeld der Kleinwohnungen oder im Bereich der hauseigenen stati-
onären Einrichtung.

Grete Laska, Vizebürgermeisterin der Stadt Wien und amtsführende 
Stadträtin für Bildung, Jugend, Information und Sport ist Präsidentin 
des gemeinnützigen Fonds „Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohn-
häuser“. Sie sieht es als eine ihrer Aufgaben, das Angebot für ältere 
Menschen in den „Häusern zum Leben“ auf ihren veränderten Le-
bensstil und ihre Bedürfnisse auszurichten.

Balkonentwässerung von NIROTEC

�007 wird das 1976 eröffnete Haus Atzersdorf generalsaniert.
Passend zu dem Wohnmodell zum Wohlfühlen wird hier besonderer 
Wert auf Details gelegt, die eine ansprechende Optik mit kompro-
missloser Funktionalität kombinieren.

Beides finden die Architekten und Planer dieses Bauvorhabens, nach 
Sichtung verschiedener Kompromiss-Entwässerungslösungen, bei 
den Entwässerungs-Spezialisten von NIROTEC. 
Auf der „Loggia“ jedes Appartements wird eine Entwässerungsrinne 
verbaut, die extra für diesen Zweck entworfen und angefertigt wird.
Natürlich mit dem bewährten Know-How der NIROTEC-Fachleute. So  
besticht sie durch hohe Ablaufleistung, leichte Reinigung und lange 
Haltbarkeit.
Die zukünftigen BewohnerInnen freuen sich ihrerseits über die be-
queme Barfußbegehbarkeit und das formschöne Design.

NIROTEC liefert allein für die erste Ausbaustufe des Sanierungspro-
jektes sechzig Balkonentwässerungsrinnen.

Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser
„Häuser zum Leben“ für Senioren

Ein eigenes Appartement, aber dennoch Teil einer Hausgemein-
schaft, das erfüllt das Bedürfnis vieler Senioren nach Geselligkeit

NIROPIPE Edelstahl-Entwässerungs-Systeme: Optisch anspre-
chend bei hoher Funktionalität
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25 km nördlich von Salzburg, im Trumer 3-Seen-Land, befindet 
sich das Campingparadies Mattsee. 

Fernab von jeder größeren Straße, auf einem Campingareal das 
angefüllt ist mit (Obst-)Bäumen und Sträuchern erwartet den na-
turverbundenen Camper ein besonders erholsames und ange-
nehmes Ambiente. Der lange, großteils naturbelassene Uferstrei-
fen bietet einmalige Bade-, Surf-, Segel- und  Angelmöglichkeiten. 
Die sanfthügelige Gegend lädt zum Wandern ein.

Abwechslung zum geruhsamen Urlaub am See bietet ein Besuch 
in der nahegelegenen Ortschaft Mattsee, zu der ein durchgehender 
Rad- und Fußweg führt. Kulturbegeisterte fahren noch ein Stück wei-
ter in die Mozartstadt Salzburg. 

Modernisierung des Sanitärgebäudes mit NIROTEC

Nach der Erneuerung des Empfangsbereiches, der Verbesserung der 
platzinternen Infrastruktur folgt �007 eine Modernisierung des Sani-
tärgebäudes.
Musik, automatische Eingangstüre, berührungslose Armaturen, Fa-
milienwaschraum, behindertengerechter Sanitärraum, kostenlose 
Duschen, sind nur einige der Neuerungen.

NIROTEC Produkte sorgen für eine fachgerechte und hygienische 
Entwässerung. Es wurden neun Reihenduschrinnen mit Klebeflansch 
und wandseitigem Hochzug, sowie drei Sanitärgullies eingebaut. Di-
ese sind allesamt leicht zu reinigen, barfuß begehbar und behinder-
tengerecht.

Clever gelöst: Die Abläufe der Waschbecken münden direkt in die 
Rinnen. Somit spart man sich den Siphon und die damit verbundene, 
aufwändige Reinigung. Für das gut frequentierte Sanitärgebäude ein 
echter Gewinn!

Campingparadies, Mattsee
Urlaub im Salzburger Seenland

Die Modernisierung der Sanitäranlage beinhaltet die NIROTEC 
Reihenduschrinne mit Zulaufstutzen für Waschbecken

Idyllischer Campingplatz in der Nähe von Salzburg

NIROTEC Reihenduschrinne

+ großes Rinnengefälle
+ sichere Aufständerung für Baustellen
+ keine Toträume - optimale Hygiene
+ mit oder ohne Klebeflansch
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Stahlhart gefragt

Dass große Firmen auch einmal klein angefangen haben, weiß 
jeder Unternehmer sehr genau. Frau Stoiber - langjährigste Mit-
arbeiterin bei NIROTEC erzählt uns, wie aus der One-Man-Show 
ein erfolgreiches Unternehmen wurde.

Rostfrei: Frau Stoiber, was ist Ihre Tätigkeit bei NIROTEC?

Stoiber: Ich bin zuständig für die Buchhaltung und Lohnverrechnung. 

NIROTEC ist heute ein äußerst erfolgreiches Unternehmen in der 
Entwässerungsbranche, aber wie fing das eigentlich an?

NIROTEC startete vor dreizehn Jahren als Herr Ing. Aschl und sei-
ne Frau beschlossen, sich selbstständig zu machen. In einem 6 m² 
großen Büro in der Privatwohnung, mit zwei Aktenordnern und einem 
Schreibtisch begannen sie, sich die ersten Aufträge zu sichern.
Es war wirklich alles sehr klein. Wir haben uns anfangs sogar einen 
einzelnen PC geteilt – ich arbeitete am Vormittag daran, Herr Ing. 
Aschl und seine Frau am Nachmittag und in der Nacht.

Und Sie waren wirklich von Anfang an mit dabei?

Ja, Herr Ing. Aschl rief mich eines Tages an und fragte mich, ob ich 
an einer Halbtagsstelle interessiert sei. Er wird sich selbstständig ma-
chen - in der Edelstahlbranche, wie er mir sagte.
Als Hausfrau dachte ich bei Edelstahl an Geschirr und Töpfe, auf Ent-
wässerungs-Systeme wäre ich nicht gekommen. Und was Fittings 
sind, wusste ich damals auch nicht. 

Wie ging es dann weiter?

Herr und Frau Aschl kümmerten sich um Kundenkontakte, Marketing 
und Werbung. Wir erstellten sogar die Kataloge am eigenen Kopierer. 
Als wir die Arbeit nicht mehr schafften, wurde der unbenützte Kuhstall 
im Privathaus in ein Großraumbüro umgebaut und der Einstellung von 
MitarbeiterInnen stand nichts mehr im Wege.

Die Doppelgarage verwendeten wir als Lager, weshalb auch die Autos 
der Familie Aschl im Freien stehen mussten.
Innovative Chefleute, motivierte KollegInnen, zufriedene Kunden und 
natürlich unsere Top-Qualität waren der Grund, dass das Privathaus 
der Familie Aschl für die aufstrebende Firma NIROTEC bald zu klein 
wurde und aus allen Nähten platzte.
 
Was war die Lösung?

Roman und Maria Aschl kauften ein altes Bauernhaus in Pichl/Wels. 
Im Jahr �000 erfolgte der Umzug in den frisch renovierten Vierkant-
hof Geisensheim Nr. 6, der bis heute der Firmensitz ist. Ich kann mich 
noch gut an das Gefühl erinnern, als ich zum ersten Mal die neuen 
Räumlichkeiten betrat. So viel Platz, dachte ich mir.

Aus der ursprünglich geplanten Vermietung der ungenutzten 
Räumlichkeiten ist dann aber auch nicht viel geworden. Die Firma  
NIROTEC wuchs so schnell, dass es bald keinen leer stehenden Raum 
mehr gab. 5000 Meter Abflussrohre, �,5 km Rinnen und 600 Gullys 
brauchen viel Platz. Auch das Lager für die Installationskomponenten 
wird laufend erweitert. 

Außerdem hatte das Einrichten des Strömungslabors hohe Priorität 
für Herrn Ing. Aschl. Eine wichtige Investition, wie sich bald heraus-
stellte. Denn unsere optimierten Entwässerungs-Systeme verschaf-
fen uns immer wieder einen Vorsprung vor der Konkurrenz, wenn die 
Rede auf Funktionalität, Qualität und Hygiene kommt.

Wie sehen Sie Ihre Zukunft bei der Firma NIROTEC?

1994 habe ich eine Halbtagskraft abgerechnet, nun mache ich mo-
natlich für 30 – 34 MitarbeiterInnen die Lohnverrechnung. Ich bin mir 
sicher, dass sich da bis zum Tag meiner Pensionierung noch „einiges 
tun“ wird. 

Interview mit Waltraud Stoiber, dienstältester Mitarbeiterin bei NIROTEC 
So hat sich das Unternehmen über die Jahre entwickelt
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Ausführung:  
Einzelduschrinne  
mit Sichtsteg

herausziehbarer  
Geruchsverschluss

komplett aus Edelstahl 
1.4301 gefertigt

Ausführung:  
Einzelduschrinne  
randlos mit Hochzug

Ausführung:  
Einzelduschrinne  
mit Sichtsteg und  
Hochzug

Ausführung:  
Einzelduschrinne  
randlos

NIROTEC Einzelduschrinne
Die Innovation hält Einzug in das heimische Bad

Manchmal muss einfach nur die richtige Frage gestellt wer-
den und schon nimmt eine neue Idee Gestalt an. Im Falle der  
NIROTEC Einzelduschrinne lautete die Frage wohl: „Wieso sind 
hochwertige Entwässerungslösungen eigentlich nur Firmen im 
industriellen und sanitären Bereich vorbehalten? Wünscht sich 
nicht jeder ein bisschen Qualität und Innovation für das hei-
mische Bad?“

Grund genug für die Techniker von NIROTEC, eine maßgeschneiderte 
Lösung für den Heimgebrauch zu entwickeln. Natürlich aus dem ge-
wohnt qualitativ hochwertigen Edelstahl mit individuellen Abdeckun-
gen für jeden Geschmack.

Wir empfehlen:
Gönnen auch Sie Ihrem Bad das gewisse Etwas.

Praktisch und schön:
- antibakterielle Hygieneform 
- einfache Reinigung 
- barfuß geeignet 
- langlebig 
- optimierter Abfluss 
- minimale Einbauhöhe 
- verschiedene Designs 
- herausnehmbarer Geruchsverschluss

Ideal für barrierefreie Duschlösungen

Bestellmöglichkeit und Kataloganforderung auf der Magazin-
Rückseite oder im Internet unter www.nirotec.at



Rostfrei Ausgabe 07/28

BRP-Rotax gehört zu den internationalen Marktführern in der 
Entwicklung und Herstellung von modernen 2-Takt und 4-Takt 
Motoren für motorisierte Freizeitgeräte. Zum Beispiel Ski-Doo, 
Lynx Schneeschlitten, Bombardier ATV Geländefahrzeuge (All 
Terrain Vehicles oder Quads), Sea-Doo Aufsitz- und Sportboote, 
Motorscooter, Motorräder, Karts, Leicht- und Ultraleichtflug-
zeuge.

19�0 begann BRP-Rotax den Motor zu revolutionieren. Mit einem 
talentierten Team und einer klaren Vision blickten sie in die Zukunft. 
BRP-Rotax hat seit seiner Gründung über 350 Motorenmodelle ent-
wickelt und von diesen insgesamt mehr als 6 Mio. Stück gebaut.
ROTAX beschäftigt 1.�00 Mitarbeiter und ist somit der größte Arbeit-
geber und größtes Unternehmen im Bezirk Wels-Land.
  
Neben der Produktion unterhält Bombardier-ROTAX in Gunskirchen 
eine leistungsstarke Forschungs- und Entwicklungsabteilung. In mo-
dernsten Technologien wird der Motor virtuell dreidimensional auf 
CAD dargestellt. Zahlreiche technologische Innovationen mit Weltgel-
tung kommen aus der Bombardier-ROTAX Motorenentwicklung.

Langjährige Erfahrung, kombiniert mit einem ausgezeichneten Ruf, 
haben BRP-Rotax zu einem der renommiertesten und erfahrens-
ten Motorenhersteller außerhalb der Automobilbranche gemacht.  

Dass Innovation und Erfolg der Produkte in erster Linie auf zufrie-
dene Mitarbeiter zurückzuführen ist, weiß man bei Rotax sehr genau. 
Daher versucht man, den Angestellten einen passenden Ausgleich 
zum stressigen Arbeitsalltag zu verschaffen. Im neu gebauten „Sozi-
algebäude“ haben diese unter anderem die Möglichkeit, den mit 50 
Geräten sehr gut ausgestatteten Fitnessraum zu nutzen. 

NIROTEC Qualitätsentwässerung für den Sanitärbereich
 
Wie das übrige Gebäude sind auch die zum Fitnessbereich dazuge-
hörigen Sanitäreinrichtungen sehr großzügig und modern gehalten. 
NIROTEC liefert Badrinnen und Sanitärabläufe für die Gemeinschafts-
dusche. Das schlanke, unauffällige, aber dennoch hochfunktionelle 
Design des Entwässerungs-Systems fügt sich nahtlos in das mo-
derne Duschareal ein. So stellt auch diese Räumlichkeit durch seine 
schlichte Eleganz eine Einladung zum Entspannen dar. 
Eine wichtige Investition findet BRP-Rotax, denn ausgeglichene Mitar-
beiter sind produktiver und gegebenenfalls kreativer. Das ist ein nicht 
zu unterschätzender Faktor im Bereich Forschung und Entwicklung, 
der unter Umständen sogar über den Vorsprung vor der Konkurrenz 
entscheiden kann.

BRP Rotax, Gunskirchen
Power für motorisierte Freizeitgeräte

ROTAX Motoren werden wegen ihrer Zuverlässigkeit und des 
hohen Qualitätsstandards weltweit von Kennern geschätzt.

NIROTEC Sanitärrinnen und Abläufe für die Gemeinschafts-
dusche
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Die Fleming‘s Hotels konnten sich bereits in deutschen Groß-
städten, wie Frankfurt und München einen Namen als erstklas-
siges Unterkunft, besonders für Geschäftsleute machen. Als 
erstes Hotel der Marke in Österreich, eröffnete im März 2007 
das Fleming‘s Hotel Wien-Westbahnhof.

Aufgrund der zentralen Lage im pulsierenden Herzen Wiens, ist der 
interessierte Besucher innerhalb weniger Minuten bei einer Vielzahl 
von historischen und modernen Sehenswürdigkeiten. Geschäftlich 
versierte Gäste freuen sich hingegen über die Nähe zum Konferenz-
zentrum.

Die 141 Gästezimmer und fünf Suiten in den Kategorien Comfort und 
Superior sind allesamt im modernen Design mit edlen Hölzern und 
hochwertigen Stoffen eingerichtet und schaffen so ein ganz beson-
deres Wohlfühlambiente. 
Highlights auf jedem Zimmer sind das individuell regulierbare Licht-
spiel am Kopfende des Bettes, das vollverglaste Bad und eine kosten-
freie Internetanbindung mittels Wireless LAN.

Exklusive Pflege und Entspannung bietet der sehr gut ausgestattete 
Fitnessbereich. Auf einer Konferenzfläche von 88� m² befinden sich 
elf klimatisierte Tagungsräume für bis zu 300 Personen mit Blick in 
den begrünten Innenhof. 

Neben der komfortablen Unterbringung ist die zweite große Kompe-
tenz der Hotelkette die Verköstigung seiner Gäste und Besucher mit 
internationalen Gaumenfreuden. Diese beginnt schon früh morgens 
am reichhaltigen Buffet. Das kulinarische Angebot lässt das Herz 
eines jeden Genießers höher schlagen.

Um den Besuchern alle Gaumenfreuden erfüllen zu können, steht 
dem Personal eine modern eingerichtete Küche zur Verfügung, mit 
allem, was dazu gehört... 
... und dazu gehört - hier waren sich die Planer einig - ein Fettab-
scheider mit Entsorgungspumpe und automatischer Innenreinigung, 
der sich komfortabel per Fernbedienung steuern lässt. 

NIROTEC Fettabscheider mit Fernbedienung

Nach fachgerechter Beratung und Planung liefert NIROTEC das Modell 
Eurolube NG7, das alle gestellten Anforderungen fortan mit Bravour 
erfüllen wird. Das große, automatisierte Hauptgerät mit seinen knapp 
1400 Litern Fassungsvermögen wurde wie vorgesehen im Keller des 
Nobelhotels untergebracht. In der Küche befindet sich hinter einer 
kleinen Metallabdeckung nur noch die komfortable und leicht ver-
ständliche Fernbedienung. Mit einem Blick lässt sich hier sofort der 
Status des Fettabscheiders ablesen. Ein rundum Sorglospaket, wie 
man es sich wünscht.

Fleming‘s Hotel, Wien-Westbahnhof
Modernes Wohlfühlambiente in allen Räumlichkeiten

Fleming‘s 4-Sterne Hotel seit März 2007 auch in Wien Die Fernsteuerung des Eurolube Fettabscheiders zeigt alle 
wichtigen Informationen auf einen Blick
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Höchste Qualität und Innovation - das sind die zwei Krite-
rien, auf die der „Samareiner“ (St. Marienkirchner) Walter 
Schauer bei seiner Mostproduktion sein Augenmerk legt. 
Und das schmeckt man auch...

�005 gewann er Silber in der Kategorie „Mischlingsmost“ bei der 
Bundesbewertung in Wieselburg. Ein Erfolg auf den man stolz sein 
kann - für Herrn Schauer allerdings zugleich ein Ansporn, das fol-
gende Jahr zu nutzen, um herauszufinden, wie man einen sehr guten 
Most noch besser machen kann. Die Mühen machen sich bezahlt 
und er gewinnt bereits �006 die begehrte „goldene Birne“. Zudem 
bekommt er zahlreiche weitere Auszeichnungen für seine Brände und 
Säfte. 

Dies ist ein Beweis, dass Walter Schauer aus der „Moststadt“ Obe-
rösterreichs nicht umsonst sein Leben dem Obst und dessen Verar-
beitung verschrieben hat. 

Mit Leib und Seele ist der Samareiner Mostbauer und produziert seine 
Kostbarkeiten im Alleingang, sozusagen als „Ein-Mann-Betrieb“. Un-
terstützt wird er von seiner Frau und seinem Sohn, der als Techniker 
bei einer Maschinenbaufirma für Obstverarbeitung tätig ist und sich 
um die technischen Details im elterlichen Familienbetrieb kümmert.

Herr Schauer legt nicht nur Wert auf sortenreine Möste. Auch im Be-
reich Fruchtsaft zeigt sich der engagierte Samareiner innovativ. Ap-
felsäfte mit Holler, Karotten oder Johannisbeer finden sich ebenfalls 
auf seiner Angebotsliste.
Sein Lager beherbergt an die 50.000 Liter Most. Am Ende der Saison 
bleibt davon wenig übrig. Denn neben dem „ab Hof“ Verkauf schätzen 
auch die Wirte in der Umgebung seine Produkte.

Entwässerung von NIROTEC

„Qualität und Sauberkeit sind oberstes Gebot“ sagt Walter Schauer. 
Um diese Maxime einhalten zu können, greift er beim Ausbau seiner 
Anlage auf hochwertiges Equipment einheimischer Firmen zurück. 
In Sachen Entwässerungs-Systeme geht er keine Kompromisse ein. 
Stabilität, hygienische Grundform - das heißt, keine scharfen Ecken 
und Kanten, in denen sich Dreck und Bakterien ansammeln können, 
hohe Funktionalität, leichte Reinigungsmöglichkeit und möglichst lan-
ge Haltbarkeit, sind seine Anforderungen. 

Bei NIROTEC wird der Mostbauer fündig. Die Entwässerungsspezia-
listen liefern das komplette Entwässerungs-System, bestehend aus 
den bewährten Eurosink Gullys mit der durchdachten, runden Form 
und die stabilen Schlitzrinnen. Genau das Richtige für den modernen 
Mostkeller.

Walter Schauer, St. Marienkirchen
Das Beste aus Obst

Sauberkeit im modernen Mostkeller ist Herrn Schauer wichtig NIROTEC Rinnen und Abläufe leisten hierzu ihren Beitrag
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Das Niropipe-Rohrsystem verfügt über alle Vorteile von Edelstahl-
rohren und ist universell einsetzbar, sowie mit Kunststoffrohren ohne 
Übergangsstücke voll kompatibel. Rasch geliefert, mit vollem Rück-
gaberecht, ist es leicht zu verlegen.

Die längsgeschweißten, kalibrierten Rohre sind mit einer gesickten 
Muffe mit Lippendichtung versehen. Das Zusammenfügen erfolgt 
durch Einschieben des mit einem Gleitmittel bestrichenen Spitzendes 
in die Muffe.

besonders widerstandsfähig:

    korrosionsbeständig 

    unbrennbar

    frostsicher 

    unempfindlich gegen zahlreiche 

    Chemikalien und Säuren (V4A) 

    unempfindlich gegen Temperatur-

    schwankungen und UV-Einwirkungen

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN!

vielseitig einsetzbar: 

    hygienisch

    geringes Gewicht

    extrem lange Lebensdauer

    kompatibel mit PE Rohrsystemen

    kürzere Bauzeiten

    beste Formqualität

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Bestellmöglichkeit und Kataloganforderung auf der Magazin-
Rückseite oder im Internet unter www.nirotec.at

über 5000 Meter Abflussrohre 

sofort ab Lager verfügbar!

Abflussrohre 
aus Edelstahl

günstiger 
Preis

top Qualität

schnelle 
   Lieferung
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Multikraft ist spezialisiert auf die Herstellung von Körperpflege-
mittel, Reinigungsmittel aber auch Futtermittel mit sogenann-
ten „Effektiven Mikroorganismen“ (EM). Die wichtigsten dieser 
Organismen sind beispielsweise Milchsäurebakterien, Hefen 
und Photosynthesebakterien.

Die EM-Technologie wurde in �0-jähriger Forschung von Professor 
Higa von der landwirtschaftlichen Fakultät der Ryukyu-Universität, 
Okinawa-Japan entwickelt. EM ist keine spezifische (Einzel-)Mi-
krobenart, sondern eine Mischung aus verschiedenen Mikroorga-
nismengruppen, die in der Landwirtschaft, der Wasserwirtschaft 
und in vielen Bereichen des täglichen Lebens Anwendung findet.  
 
Die Effektiven Mikroorganismen haben eine regenerative und aufbau-
ende Wirkung. Sie können direkt und indirekt bei allen Substanzen 
Fäulnis verhindern und somit Lebendiges und die Umwelt gesund 
erhalten.
Ein Großteil der anderen Mikroorganismengruppen sind neutral. Sie 
folgen nach dem sogenannten Dominanzprinzip jener Gruppe, die in 
einem System vorherrschend ist.
Wenn also ein Umfeld geschaffen wird, in dem die regenerativen Mi-
kroorganismen vorherrschend sind, folgen diese neutralen dem Auf-
bauprozess. Der Einsatz von EM Effektiven Mikroorganismen eröffnet 
daher in vielen Lebensbereichen ganz neue Dimensionen. Allein in 

der Landwirtschaft kann so auf Pflanzenwachstum, Pflanzenqualität 
und Bodenfruchtbarkeit positiv Einfluss genommen werden.

Zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen, dass diese Bio-Tech-
nologie zu besseren und vor allem umweltschonenderen Resultaten 
führt.

NIROTEC für hygienische Entwässerung

Beim Aufbau des neuen Firmenstandortes in Pichl bei Wels setzt die 
ökologisch orientierte Firma auf die hygienischen und effizienten Ent-
wässerungslösungen von NIROTEC. Der EUROSINK Gully mit seiner 
runden Form verhindert, dass sich Bakterien und Keime ansammeln 
können. In Kombination mit den NIROTEC Schlitzrinnen ist er somit 
die erste Wahl für Sauberkeit im Betrieb. 

Multikraft GmbH, Pichl bei Wels
Logisch ökologisch

Karl und Ulrike Hader - Geschäftsführer Fa. Multikraft vor ihren   
Produkten

NIROTEC Entwässerungs-System: Schlitzrinnen und Eurosink
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Hygiene, aber auch Pflegeleichtigkeit zählen zu den speziellen An-
forderungen, die Thermen, Bäder und Wellnesseinrichtungen an 
Abfluss-Systeme stellen. Mit einem überzeugenden Produktangebot, 
durchdachten Lösungen und zuverlässiger, rascher Ausführung hat 
sich NIROTEC als Partner erster Wahl auf diesem Gebiet profiliert. 
Begeistert von der schlichten Eleganz bei hoher Funktionalität setzen 
aber auch immer mehr Privatleute auf die hochwertigen Entwässe-
rungs-Systeme aus Edelstahl.

NIROTEC Badrinnen
Unauffällig und leistungsstark

> hygienisch

> langlebig

> leicht zu reinigen - keine Toträume

> optimierter Abfluss

> großes Rinnengefälle 0,5% 

> großer Einstellbereich zum Aufständern 

> großes Seitengefälle

> sichere Schmutzabfuhr bei wenig Wasser

> federnde Standfüße für schwimmende Montage

> randlos, mit oder ohne Sichtsteg verfügbar

> barfuß begehbar

Vorteile, die überzeugen:

Bestellmöglichkeit und Kataloganforderung auf der Magazin-
Rückseite oder im Internet unter www.nirotec.at

NIROTEC Sanitärablauf und Badrinne  - ein effektives System NIROTEC Entwässerungslösungen sind auch für Privatanwen-
der geeignet. Fotos: Privathaus Eitzinger, Vöcklabruck
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Eine Reise zurück in der Zeit einmal anders - Wer kann von 
sich behaupten, schon einmal eine Rostbratwurst gegessen zu 
haben, wie sie bereits vor rund 600 Jahren zubereitet wurde? 
Von einem Zinnteller und in einer Umgebung, die der damaligen 
Zeit entspricht? Die Besucher des Traditionsgasthauses „Zum 
Gulden Stern“ können es.

1419 wird das Anwesen Zirkelschmiedsgasse �6, - damals „auf dem 
hohen Pflaster“ - erstmals urkundlich erwähnt. Wahrscheinlich war es 
eines der ersten Häuser in Nürnberg, die um 1375 gebaut wurden.

1640 wird das Gasthaus „Zum Gulden Stern“ in die gehobene Kate-
gorie der Speisehäuser eingeordnet und das seltene Recht auf Haus-
schlachtung von Schweinen erteilt. Seither werden Gäste aus aller 
Welt an der bis heute erhaltenen historischen Feuerstelle bewirtet.
Das aus zwei Gebäuden bestehende Anwesen hat alle Kriege über-
standen und ist das älteste noch am gleichen Platz stehende Wirts-
haus in Nürnberg.

1980 erwirbt Martin Hilleprandt das Anwesen und rettet es damit vor 
dem Abriss. Kurz darauf erfolgt die Sanierung mit Hilfe der „Altstadt-
freunde“ und die Wiedereröffnung im traditionellen Stil.

Nach Auffassung von Herrn Hilleprandt haben seine Gäste  Anspruch 
auf erstklassige Qualität bei Speisen und Getränken. Die originalen 
Nürnberger Rostbratwürste werden frisch, und nicht vorgebrüht oder 
frittiert, über Buchenholzfeuer gegart und von Nürnberger Metzgern 
nach altem Rezept hergestellt. Die Zutaten für die Speisen kommen 
von regionalen Familienbetrieben, die diese auf alt hergebrachte Wei-
se zubereiten. Convenience-Produkte (Fertigprodukte) werden von 
den Mitarbeitern der historischen Bratwurstküche strikt abgelehnt.

Brückenschlag vom Mittelalter in die Neuzeit mit NIROTEC

Ein Traditionsunternehmen zu führen und das besondere Ambiente 
der Vergangenheit wieder aufleben zu lassen bedeutet für Herrn Hil-
leprandt aber dennoch nicht, Kompromisse in so wichtigen Bereichen 
wie Hygiene und Umweltverträglichkeit einzugehen.

Nach ausführlicher, fachlicher Beratung liefert NIROTEC dem Gast-
haus einen Fettabscheider - Modell Eurolube NG4 System VAC. Die-
ser besticht durch seine kompakte Bauweise, die auch in den kleinen 
Kellerräumlichkeiten des alten Gebäudes ausreichend Platz findet. 
Der externe Entsorgungsanschluss verhindert zudem, dass beim Ent-
leeren des Fettabscheiders unangenehme Gerüche ausströmen. So 
glückt die Verknüpfung von Mittelalter und Neuzeit.

Zum Gulden Stern, Nürnberg

„Wer hier nicht war, war nicht in Nürnberg“ Zum Schutz der Umwelt: Der NIROTEC Fettabscheider reinigt 
zuverlässig das Abwasser von Fetten und Ölen

Die älteste Bratwurst-Küche der Welt
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Das österreichische Bundesministerium für Inneres (kurz 
BM.I oder Innenministerium) ist die Sicherheitsbehörde III. 
Instanz und insbesondere für das Sicherheitswesen, für An-
gelegenheiten der Staatsbürgerschaft, Wahlen, Volksabstim-
mungen und Volksbegehren sowie den Zivildienst zuständig. 
Leiter des Ministeriums ist der Innenminister der Republik 
Österreich. 

Das Innenministerium befindet sich im ehemaligen Palais Modena 
im ersten Wiener Gemeindebezirk. Dieses Gebäude aus dem 16. 
Jahrhundert zählt zu den bedeutendsten Häusern der Wiener In-
nenstadt und wurde 184� vom Staat erworben. In den letzten Jah-
ren wurde es restauriert und umgebaut. Auch NIROTEC hat einen 
kleinen Beitrag dazu geleistet.

NIROTEC Entwässerung für die Kantine

Die Küche der Mitarbeiterkantine wird im Zuge der Modernisierung 
mit drei Bodenwannen von NIROTEC ausgestattet. Diese sind be-
gehbar und bieten großflächige Entwässerung auf kleinem Raum. 
Die Ausführung besticht durch ein großes Wannengefälle und op-
timale Hygiene. Das große Seitengefälle garantiert zudem sichere 
Schmutzabfuhr auch bei wenig Wasser. 

Radatz, Wien

Das BM.I befindet sich im ehemaligen Palais Modena 

... sowie Schlitzrinnen und Eurosink Gullys von NIROTEC

BM.I, Wien
Entwässerung für die Kantine

Die Qualitätsbodenwannen erleichtern die tägliche Arbeit

Radatz beliefert neben seinen eigenen �4 Filialen auch �00 Wiener 
Würstelstände und österreichweit die wichtigsten Supermarktket-
ten. Feinste Fleisch- und Wurstwaren verlassen regelmäßig die 
Produktionsstätten des Unternehmens, dessen operative Leitung 
mittlerweile vom Sohn des Gründers, Herrn Dr. Franz Radatz, wahr-
genommen wird. Innovation und Tradition prägen auch weiterhin 
den Stil eines Unternehmens, das größten Wert auf die Ausbildung 
von Lehrlingen und die profunde Weiterbildung seiner Mitarbeiter 
legt. Die sprichwörtliche Radatz-Qualität fand mit dem österrei-
chischen Staatswappen, dem Wiener Wurstgütesiegel und dem 
ISO 9001-Zertifikat offizielle Bestätigung. Den Kunden schmeckt‘s 
und das ist ja die Hauptsache.

Hochwertige Entwässerung trotz geringem Bodenaufbau

Bei der Planung der Sanierung der Großküche, in der Wurstwaren 
für die Versorgung des Personals und der angeschlossenen Ge-
schäftsstelle produziert werden, wird schnell klar - eine ausgereifte 
und funktionierende Entwässerungslösung wird aufgrund des ge-
ringen Bodenaufbaus zum Problem. Aber kein unlösbares, wie sich 
bei der kompetenten Beratung durch die NIROTEC Entwässerungs-
spezialisten herausstellte. NIROTEC liefert acht spezialangefertigte 
Bodenwannen, unterteilt in mehrere Segmente, mit je ein bis zwei 
separaten Abläufen. Effizient gelöst und Kosten gespart!

Wurstwaren vom Feinsten

Die Radatz Großküche ist ausgestattet mit Bodenwannen...



NIROTEC Aschl GmbH
A-4632 Pichl/Wels, Geisensheim 6 
Tel.: +43 (0) 7�47-8778-0
Fax: +43 (0) 7�47-8778-40
E-Mail: office@nirotec.at | www.nirotec.at

Alle Rechte, Satz und Druckfehler vorbehalten! 

München: Tel.: 0800 0087780 -80 / Fax: -81
Nürnberg: Tel.: 0800 0087780 -90 / Fax: -91
Stuttgart: Tel.: 0800 0087780 -70 / Fax: -71 

Unsere Verkaufsmitarbeiter beraten Sie gerne!

ENTWÄSSERUNGS-SySTEME
KOMPLETTLÖSUNGEN FÜR DEN INDUSTRIE- UND SANITÄRBEREICH 
Gullys, Rinnen, Abflussrohre, Fettabscheider

Ich interessiere mich für: ANFORDERN

FIRMENSTEMPEL

HERR / FRAU TELEFON / FAX / E-MAIL

FIRMA / STRASSE / HAUSNUMMER / PLZ / ORT / LAND

INSTALLATIONS-KOMPONENTEN
Pressfittings, Gewindefittings, Schweissfittings, Rohrkupplungen, Rohrverbindungen, Befestigungselemente, Ringraumdich-
tungen, Armaturen, Schwenkantriebe, Kompensatoren, Verschraubungen, Flansche, Tankdeckel und -türen, Messgeräte, Zubehör

Bitte schicken Sie mir den kostenlosen Hauptkatalog 2007 zu!
Rückseite kopieren und faxen an: +43 (0) 7247 / 8778 - 40

Sie haben Fragen 

zu NIROTEC Produkten?

Rufen Sie gleich an!


