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Sehr geehrte Damen und Herren,

in den vergangenen Monaten hat sich 

wieder eine Menge getan im Hause 

Aschl. So arbeiten wir beispielsweise in-

tensiv an der Ausdehnung unseres Ge-

schäftes in Deutschland und stehen kurz 

davor erste Partnerschaften einzugehen. 

Und ganz nebenbei durften wir im 

Sommer unseren 10.000sten Kunden 

begrüßen. Was dieser ganz besondere 

Anlass mit Kunstfliegerei zu tun hat, das 

verraten wir Ihnen in dieser Ausgabe 

unseres Rostfrei-Magazins. Weiters 

erfahren Sie von uns, wo in Deutschland 

man stolz auf eine Weinhistorie von über 

850 Jahren zurückblickt oder was die 

Steigerungsform von gigantisch ist.

Sie fragen sich jetzt bestimmt, was das 

alles mit Nirotec-Entwässerungslösun-

gen zu tun hat? Nicht ganz zu Unrecht. 

Aber lesen sie doch einfach mal nach, 

in wenigen Minuten wissen Sie mehr! 

Ing. Roman Aschl

Geschäftsführer Aschl GmbH

ie kalte Jahreszeit steht unmittelbar vor der Tür. Die 
Sonnenstunden werden weniger und die Tage deutlich 

kälter. Der Herbst hält Einzug und der Winter steht vor der 
Tür. Eigentlich ein guter Anlass, um über den nächsten Ther-
menaufenthalt nachzudenken. Schließlich gibt es kaum etwas 
Schöneres, als sich bei kaltem Wetter im warmen Thermal-
wasser zu entspannen und dabei den Blick über die Ötztaler 
Alpen schweifen zu lassen. Wie wärs also mit einer Therme im 
futuristischen Design inmitten der großartigen Berglandschaft 
Tirols? Dieser Traum existiert tatsächlich, schlummert im Ort 
Längenfeld, und hat sich unter dem klingenden Namen „Aqua 
Dome“ als eine der modernsten Wasserwelten in Europa eta-
bliert.
Der Aqua Dome, nebenbei erwähnt die erste Therme in Ti-

rol, besticht durch seine atemberaubende Architektur in allen 
Bereichen des Gesamtkomplexes. Besonders beeindruckend 
sind die drei kreisrunden Schalenbecken, die im Freiluftbe-
reich emporragen und den Eindruck vermitteln, als würden 
sie dort schweben. Alles in allem ein beeindruckendes Bau-

werk. Im Rahmen kürzlich durchgeführter Umbauarbeiten 
in den Sanitärbereichen der Badelandschaft wurden die ge-
samten Entwässerungseinheiten erneuert. Das ausführende 
Unternehmen, die 
Sailer Werner & 
Günther GmbH, hat 
sich dabei für Niro-
tec-Entwässerun-
gen der Aschl GmbH 
entschieden. Und 
das nicht nur aus 
technischen Grün-
den, wie das Unter-
nehmen betont, son-
dern auch aufgrund 
der optisch äußerst 
ansprechenden Ent-
wässerungslösun-
gen. Von den randlo-
sen Badrinnen bis zu 
den Sanitärabläufen 
ist alles aus hochwer-
tigem Edelstahl gefertigt. Das Design der Systeme fügt sich 
perfekt und unaufdringlich in die neu gestalteten Sanitärbe-
reiche ein.

Am Ende kann man nur sagen, dass der Aqua Dome die mo-
derne Fortsetzung der bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen-
den Kurbad-Tradition von Längenfeld ist. Einfach grandios.
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Sanitärablauf Eurosink Junior mit Badrinne randlos

Entspannt den Blick über die Berge schweifen lassen!

Duschentwässerung durch Badrinne
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enn man das Kürzel XL hört, dann weiß man, dass es 
sich dabei um etwas Großes handelt. An was denken 

Sie aber, wenn Ihnen irgendwo XXXL unterkommt? Richtig, 
an etwas wirklich 
unglaublich Großes, 
etwas Gigantisches! 
Wie zum Beispiel die 
Megaeinrichtungs-
häuser der XXXLutz 
Gruppe. In unmittel-
barer Nähe zur bay-
rischen Hauptstadt 
München hat die 
zweitgrößte Möbel-
hauskette der Welt 
erst vor wenigen 
Monaten bewiesen, 
was das Unterneh-
men unter groß ver-
steht. Denn in der 
Ortschaft Aschheim 
hat der Möbelhänd-

ler ein Einrichtungshaus der absoluten Superlative entstehen 
lassen. Auf einer Bruttogeschossfläche von 105.000 m² und 
einer Gesamtverkaufsfläche von 46.000 m² setzt der Möbel-
gigant, der mehr als 150 Möbelhäuser in Österreich, Deutsch-
land, Tschechien, Slowakei und Ungarn betreibt, neue Maß-
stäbe bei Möbeltrends.

Im XXXLutz Aschheim tauchen die Kunden aber nicht nur in 
eine gigantische Möbelwelt ein, sondern können sich auch 

auf eine kulinarische Rundreise begeben. Im Gesamtinvesti-
tionsvolumen von 65 Mio. Euro wurde, wie bei Lutz-Häusern 
üblich, ein ganzes Restaurant mitkonzipiert und mit einer 
topmodernen Großküche ausgestattet. Schließlich sollen die 
Gäste auf hohem Niveau verköstigt werden. Das erfordert 
perfekt koordinierte Arbeitsabläufe der Küchenprofis und 
eine Technik, die einwandfrei funktioniert. Das gilt auch für 
die Entwässerungssysteme in der Küche. Deshalb haben sich 
die Projektplaner bei den Boden- und Sanitärabläufen für die 
Nirotec-Produkte der Aschl GmbH entschieden.

Aber nicht nur das Funktionieren der Technik spielt im Kü-
chenbetrieb eine zentrale Rolle, auch die einfache Reinigung 

und damit ein hoher Hygienestandard sind unverzichtbare 
Faktoren. Auch in diesen Bereichen sind die Entwässerungs-
lösungen der Aschl GmbH mehr als überzeugend. Der Grund 
dafür: Die antibakterielle Hygieneform der  Nirotec-Produkte.

Was Innkraftwerk Imst gehört neben den Wasserkraft-
werken Kaunertal, der Werksgruppe Sellrain-Silz 

und dem  Draukraftwerk Strassen-Almach zu den größten 
Kraftwerken der Tiroler Wasserkraft AG (TIWAG). Insgesamt 

betreibt die TIWAG 9 große und mittlere sowie 39 kleine hy-
draulische Kraftwerksanlagen, die zusammen eine Leistung 
von über 1.500 Megawatt bzw. etwa drei Milliarden Kilowatt-
stunden an elektrischer Energie im Jahr erzeugen. Um die 
Stromerzeugung nachhaltig zu gewährleisten, müssen an den 
Anlagen entsprechende Wartungsarbeiten und Optimierun-
gen durchgeführt werden. So wurden erst kürzlich Arbeiten 
am Kraftwerk Imst durchgeführt, bei denen die TIWAG auf die 
Leistungen der Aschl GmbH gesetzt hat.

In der Anlage Imst laufen drei Turbinen zur Stromerzeugung, 
die jeweils eine Leistung von 34 Megawatt erbringen. Um 
die Generatorlager optimal zu schmieren und zu kühlen, ist 
sowohl das Generatorführungslager als auch das Generator-
traglager als ölgeschmiertes Gleitlager ausgeführt. Durch die 

Drehbewegung des Rotors einerseits und der dabei entste-
henden Wärme andererseits kommt es zu einer geruchsin-
tensiven Öldunstbildung. Dieser Öldunst kann Schäden an 
den elektrischen Komponenten des Generators verursachen. 
Deshalb musste eine Öldunstabsaugung mit vorgeschaltetem 
elektrostatischem Ölnebelabscheider, der die Abluft vom Öl 
reinigt, eingebaut werden. Im gleichen Atemzug wurde folg-
lich die gesamte Abluftverrohrung erneuert. Nach internen 
Planungen durch Ingenieure der TIWAG musste diese aber zur 
Gänze in Edelstahl ausgeführt werden. Die Gründe dafür lie-
gen in der enormen Langlebigkeit und Materialbeständigkeit 
des Werkstoffes. 

Aufgrund der jahrelangen Erfahrung und der hohen Lager-
haltung von Edelstahlrohren wurde die Aschl GmbH mit der 
Lieferung von mehreren hundert Metern Niropipe-Rohren und 
weiteren, für die Absaugungs- und Abluftverrohrung wichti-
gen Edelstahlkomponenten beauftragt. Die Bauteile wurden 
passgenau und binnen kürzester Zeit an die TIWAG geliefert.

D

4 5TIWAG Tiroler Wasserkraft AG - Innsbruck (Österreich) XXXLutz Aschheim / München (Deutschland)

Die Energie des Wassers Was ist die Steigerungsform von gigantisch?

Restaurant Küchenchef, XXXLutz Aschheim

Eurosink Bodenablauf, Typ 300

Abführung der Öldämpfe durch das robuste Rohrsystem Niropipe

Rohrsystem Niropipe: feuerfest, frostsicher und resistent gegen zahlreiche Chemikalien

Foto: www.xxxlutz.at
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ie Geschichte der Bäckerei Raddatz begann vor 20 
Jahren, genauer gesagt am 1. Juli 1990, kurz nach 

dem Fall der Berliner Mauer. Damals ergriff Bäckermeister 
Werner Raddatz die Chance und übernahm in Gröditz, einer 

Kleinstadt in Sachsen, eine kleine Bäckerei. Mit an Bord waren 
zu Beginn zwei Teilzeitkräfte. Wenige Wochen danach wurden 
bereits die ersten Lehrlinge im Betrieb ausgebildet. Nur zwei 
Jahrzehnte später betreibt der Familienbetrieb 90 Filialen in 
Sachsen und Brandenburg und beschäftigt in etwa 500 Mit-
arbeiter. Damit hat sich das Unternehmen zu einem äußerst 
wichtigen Arbeitgeber in der gesamten Region entwickelt.

Mit dem rasanten Wachstum der Bäckerei gingen auch meh-
rere Aus- und Umbauphasen einher. Das war auch in den ver-
gangenen Monaten wieder der Fall. So wurde 2010 eine neue 
Produktionshalle in Betrieb genommen, in die insgesamt EUR 
4,5 Mio. investiert wurden. Im Zuge weiterer Arbeiten im Be-
reich der Entwässerungstechnik setzte man bei Raddatz auf 

die Edelstahl-Lösungen der Aschl GmbH. Ausschlaggebend 
dafür waren die hohen Hygienerichtlinien, die für Lebensmit-
telbetriebe gelten. Die verbauten Nirotec-Kombirinnen, -Bo-
denwannen und -Bodenabläufe überzeugen besonders durch 
ihre antibakterielle Hygieneform und der damit verbundenen 
einfachen Reingung. Die absolut strengen Hygienestandards 
und das ausgesprochene Qualitätsdenken zeichnen das Fa-
milienunternehmen und seine feinen Backwaren auf allen 
Ebenen aus. 

Bei Raddatz legt man großen Wert auf die richtige Mischung 

zwischen traditionellem Backhandwerk und moderner Tech-
nik - man sieht sich selbst als Backmanufaktur. Wir können 
das nur bestätigen.

D er sich mit seinem Fahrzeug viel auf den Straßen 
bewegt, dem begegnen unweigerlich eine Vielzahl 

an LKWs mit großen angehängten Silos bzw. Tanks. Was wird 
dieser LKW in seinem Silo wohl befördern und was jener in 

seinem Tank?, fragt man sich dann fast unweigerlich. Alles 
Mögliche kann man da nur sagen; von chemischen Grund-
stoffen bis hin zu wichtigen Rohstoffen für die Lebensmittel-
industrie. All jene Ausgangs- oder Endmaterialien, die in unse-
rem Wirtschaftsleben benötigt werden. Aber was auch immer 
da von A nach B transportiert wird, es hinterlässt Rückstände 
im Silo bzw. Tank. Und die müssen irgendwann entfernt wer-
den, damit andere Güter, Flüssigkeiten und Substanzen in die 
riesigen Transportbehältnisse eingebracht werden können, 
ohne dass es zu ungewünschten Vermengungen kommt.

Aber wie reinigt man das Silo oder den Tank eines LKW? Ent-
weder mit Hochdruckreinigern und ganz viel Arbeit von Hand 
oder man stellt den gesamten LKW mitsamt Silo in ein voll-

automatisches Silo-Innenreinigungscenter. So ein Center be-
treibt die Seifert Service GmbH im Gewerbegebiet Nord-West 
in Merseburg. Die vollautomatische Reinigung erfolgt hier 
mittels hochmo-
derner Reinigungs-
technik in LKW-
Reinigungsstraßen. 
Hier werden die 
Silos mit bis zu fünf 
großen Sprühköp-
fen von allen Rück-
ständen im Inneren 
gereinigt. Man kann 
sich vorstellen, dass 
hier binnen kürzes-
ter Zeit jede Menge 
Flüssigkeiten abge-
leitet werden müs-
sen.

Umso mehr freut 
man sich bei der 
Aschl GmbH, dass man bei der kürzlich durchgeführten Er-
weiterung der Silo- und Tankreinigungsanlage auf deren Ent-
wässerungstechnik gesetzt hat. Die Nirotec-Lösungen von 
Aschl haben sich bei ähnlichen aber auch bedeutend größe-
ren Anlagen bereits durch sehr hohe Abflussleistungen und 
die äußerst robuste Konstruktion ausgezeichnet. So auch in 
Merseburg.

W
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Die richtige Mischung machts!

Kombirinne; Abdeckung: Mittelstegrost

Kombirinne mit Industrieablauf Eurosink

Seifert Service Merseburg (Deutschland)

Mit Hochdruck zum Erfolg!

Kastenrinne, kombiniert mit Kastenwannen. Gitterrost als Abdeckung

Schmutzwasserabfuhr durch Kombirinne

www.rostfrei-magazin.at



Echt abgehoben!

it Spannung hat man bei der Aschl GmbH im Sommer 
auf den 10.000sten Kunden gewartet und dies mit 

einer breit angelegten Kampagne am Markt beworben bzw. 
im Vorfeld schon gefeiert. Nicht nur, dass es im Juni und Juli 

für alle Kunden attraktive Angebote an Nirotec-Produkten gab, 
nein, auf den 10.000 Kunden wartete eine echt abgehobene 
Besonderheit. Nämlich ein 30 minütiger Kunstflug mit 
einer Christen Eagle II (siehe Bild) am Flugplatz der 
oberösterreichischen Stadt Wels. Übrigens liegt nicht unweit 
davon entfernt, in Pichl bei Wels, der Unternehmensstandort 
der Aschl GmbH. 
Viele Leserinnen und Leser fragen sich im Moment wohl 
gerade, wer denn der glückliche Gewinner dieses rasanten 
Preises ist? Nun hier die Auflösung: Der Gewinner heißt 
Gerhard Strasser! Und Gerhard Strasser hat die Verlosung 
wiederum unternehmensintern gewonnen. Ja, Sie lesen 
richtig! Denn eigentlich lautete der 10.000ste Kunde „Brüder 
Resch Hoch- u. Tiefbau“. Doch die Geschäftsführung des 
Unternehmens hat den Flug unter den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern verlost und Gerhard Strasser dabei als Sieger 
ermittelt, sehr zur Freude des Gewinners.

Nun, am 6. September 2010 war es dann soweit und der 
Gewinner bestieg, unter den gespannten Blicken seiner 
mitgebrachten Familie und des Geschäftsführers der Brüder 
Resch Hoch- u. Tiefbau, das kunstflugfähige Doppeldecker-
Kleinflugzeug. Nach einem kurzen Einführungs- und 
Eingewöhnungsflug ging die rassige Zweisitzermaschine, 
angetrieben von einem 4-Zylinder-Boxermotor mit rund 200 
PS, in den Kunstflug über. Bei Geschwindigkeiten von bis 
zu 300 km/h durfte der Gewinner dann direkt miterleben 
was es heißt, die Kräfte auf sich wirken zu lassen. Egal, ob 
Looping, Rückenflug oder ein anderes Kunstflugmanöver, 
für Gerhard Strasser wird jedes für sich ein unvergessliches 
Erlebnis bleiben. So wie für die Aschl GmbH der 10.000ste 
Kunde unvergesslich sein wird, stellt er doch einen weiteren 
Meilenstein im Steigflug des Unternehmens dar.

Mei Sportfreunden ist Lech am Arlberg national wie auch 
international längst bekannt, zumindest als herausra-

gender Ort für Wintersportaktivitäten. Doch der beschaulich 
auf über 1.400 Metern liegende  Ort ist seit vielen Jahren 
auch Urlaubsziel für alle möglichen Sportbegeisterten. Egal 
ob Mountainbiken, Golfen, Klettern, Kayaking, Canyoning oder 
Wandern u.v.m., in Lech kommen alle auf ihre Kosten. Und 
jetzt gibt es für die wahren Sportfreunde ein weiteres High-
light. Vor wenigen Monaten hat der „Sport Park Lech“ seine 
Türen geöffnet, ein echtes Sportler-Paradies. Unglaublich, 
welche Möglichkeiten da unter einem Dach vereint werden. 

Hier nur einige davon: Fitness, Sauna, diverse Ballsportarten, 
Bowling, Billard, Kletterwand, Aerobic, Darts, Tanzstudio etc.

Und immer dann, wenn Top-Häuser eine Eröffnung feiern, sind 
auch Entwässerungslösungen von Aschl nicht weit. So auch 
beim „Sport Park Lech“, der von der einfachen Tennishalle zu 
einem allumfassenden neuen Sport- und Freizeitzentrum um- 
bzw. ausgebaut wurde. Die mit der Entwässerungstechnik be-

auftragte Grabher GmbH & Co KG setzte bei der Realisierung 
auf die bewährten Nirotec-Entwässerungen der oberösterrei-
chischen Edelstahlspezialisten. Die Dusch- und Sanitärberei-
che der Anlage wurden mit Punkt- und Linienentwässerun-
gen ausgestattet, die sich perfekt in das Gesamtambiente 
einfügen. Wichtig dabei war die äußerst genaue Passform, 
insbesondere bei den Badrinnen. Diese wurden mit einem 
3-seitigen Hochzug geliefert, welcher beispielsweise einen 
passgenauen Einbau 
in Raumnischen ga-
rantiert.

Ein Hinweis der 
Redaktion: Wer 
sich nicht unbedigt 
sportlich betätigen 
möchte, der kann 
im gemütlichen 
Lounge-Café eine 
schöne Tasse Kaffee 
genießen und auf 
hochmodernen Flat-
screens internatio-
nale Live-Sportüber-
tragungen verfolgen. 
Schließlich muss 
man ja nicht immer 
selbst anpacken!

B
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10.000ster Aschl-Kunde startet voll durch

links: Ing. Gerhard Resch, Geschäftsführer Brüder Resch Hoch- u. Tiefbau
rechts: Ing. Roman Aschl, Geschäftsführer Aschl GmbH

links: Gewinner Gerhard Strasser (Brüder Resch Hoch- u. Tiefbau)
rechts: Pilot Dipl. Ing. Peter Rohn (Vizestaatsmeister im Motorkunstflug)

Besatzung: 2
Triebwerk:  4-Zylinder-Boxermotor
Leistung: 200 PS
Länge: 5,64 m
Spannweite: 6,07 m

Christen Eagle II

Sport Park Lech Lech am Arlberg (Österreich)

Nicht nur die Fitness muss passen!

barrierefreie Badrinne für die Duschentwässerung

Foto: www.sport-park-lech.at

www.rostfrei-magazin.at



an findet wohl nicht allzu viele Weingüter in Europa, 
die auf die Erfahrung von über 850 Jahrgängen ver-

weisen können. Sie kennen keines? Das trifft sich gut, dann 
stellen wir Ihnen hier eines vor. Denn mit dem Einbau von 
Edelstahl-Entwässerungstechnik aus dem Hause Aschl, findet 
sich nun ein weiteres bekanntes Weingut auf der beachtlichen 
Referenzliste des Unternehmens. Das Landesweingut Kloster 
Pforta liegt inmitten des Weinbaugebietes „Saale-Unstrut“ 
und besticht nicht nur durch sein Dasein in den alten Fach-
werkhäusern, die den Mönchen seinerzeit schon als Klausen 
dienten. Vielmehr überzeugt das Weingut heute, wie schon 

damals, durch ausgewählte Weine. Erwähnt seien hier ins-
besondere Weißer und Grauer Burgunder oder die mehrfach 
ausgezeichnete Rotweinrarität „André“. Durch seine Größe 
von etwa 50 Hektar ist es übrigens das größte Weingut der 
gesamten Saale-Unstrut-Region.

Im Zuge von Umbauarbeiten benötigte das Landesweingut 
neue Entwässerungslösungen für die Weinkellerei. Wie viele 

andere Weingüter im deutschsprachigen Raum setzte man 
auch bei der Landesweingut Kloster Pforta GmbH auf die ro-
busten und einfach zu reinigenden Nirotec-Rinnensysteme 
der Aschl GmbH. Um eine hohe Abflussleistung zu garantieren 
wurden auf die Rinnensysteme Mittelstegrostabdeckungen 
aufgesetzt. Diese gewährleisten einen freien Rinneneinlauf 
und die rasche Be- seitigung von Rückständen. 
Die Systeme sind aus Edelstahlvollma-
terial gefertigt 
und überzeu-
gen durch ihre 
enorme Ro-
bustheit.

Übrigens, ech-
ten Weinkennern 
möchten wir ins-
besondere einen 
Abstecher in die 
Vinothek des Wein-
gutes empfehlen. 
Diese liegt im 1857 
erbauten und ar-
chitektonisch sehr 
beeindruckenden 
Torhaus des Klosters 
in Schulpforte, einem 
Ortsteil des Naumburger Stadtteils Bad Kösen. Das sollten Sie 
sich nicht entgehen lassen!

M ie Aschl GmbH hat bereits eine Vielzahl an Hotels 
im deutschsprachigen Raum mit Edelstahl-

Entwässerungen ausgestattet. Auch in Kroatien setzten in 

den vergangenen Jahren etliche Hotels auf die Produkte des 
österreichischen Unternehmens. Mit dem Hotel Falkensteiner 
Hotels & Residences Punta Skala auf der wunderschönen 
Halbinsel Zadar findet sich nun ein weiteres Top-Haus auf 
der langen Referenzliste von Aschl. Die Anlage beherbergt 
ein 4-Sterne Familienhotel, ein 5-Sterne Spa-Hotel und 
Residenzen für die Verwirklichung des persönlichen, 
mediterranen Wohntraums – Meerblick und Hotelservice 
inklusive!

Premium Living und höchsten Urlaubsgenuss verspricht die 
Hotelgruppe Falkensteiner Hotels & Residences in ihren Bro-
schüren zur Resortanlage in Zadar. Und sie hält ihr Verspre-
chen. Die Anlage besticht durch ihre Toplage direkt am Meer 
und ein beeindruckendes architektonisches Gesamtensemb-

le. Es ist kaum zu übersehen, dass hier die Visionen  eines 
internationalen Teams an Star-Architekten realisiert wurden. 
So lässt sich auch erklären, warum das 5-Sterne Hotel & Spa 
Iadera als das ex-
klusivste Wellness-
Hotel Kroatiens gilt. 
Alleine der Spa-
Bereich umfasst un-
glaubliche 8.000 m² 
und bietet dem Gast 
alles was man sich 
nur vorstellen kann. 
Die gesamte Ho-
telanlage fasziniert 
durch ein herausra-
gendes Design, eine 
erstklassige Aus-
stattung und Service 
auf Spitzenniveau.

Passend zur gesam-
ten Anlage mussten 
auch die Linienentwässerungen im Spa auf höchstem Niveau 
realisiert werden. Deshalb entschied sich das zuständige Pla-
nungsbüro dafür, in den Duschbereichen rund um die Saunen, 
Dampfbäder und dem Hammam, Nirotec-Duschrinnen der 
Aschl GmbH einbauen zu lassen. Diese wurden teils in Über-
längen bis zu 4,6 Metern und doppelten Abläufen ausgeführt. 
Und am Ende überzeugen die Aschl-Lösungen auch bei die-
sem Projekt als Teil der gesamten Spa-Architektur.
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Kann Wein noch mehr Geschichte haben? Mediterraner Luxus und Lifestyle an der Adria

randverstärkte Kombirinne aus Edelstahl V2A

Einzelduschrinne (Überlänge) mit 3-seitigen Hochzug und 2 Bodenabläufe für erhöhte 
Durchflussleistung

staplerbefahrbare Kombirinne (Klasse M) mit Mittelstegrost

Einzelduschrinne mit 2 seitigen Hochzug
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in ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie perfekt sich die 
Nirotec Entwässerungssysteme von Aschl in die Archi-

tektur von privaten Wohnhäusern einfügen, ist das Haus der 

Familie Wohlzog, das erhöht außerhalb der oberösterreichi-
schen Landeshauptstadt Linz liegt. Bei klarem Wetter hat man 

von hier oben einen Blick bis in das Salzkammergut und die 
oberösterreichischen Berglandschaften. Die klare und redu-
zierte Formensprache des Hauses durfte durch die benötigte 

Terrassenentwässerung keinesfalls unterbrochen werden. Im 
Gegenteil. Deshalb setzte das ausführende Unternehmen, die 
Ing. Neubauer BaugesmbH, auf Designlösungen von Aschl. 
Diese sollten das stimmige Gesamtkonzept des Hauses auch 
im gesamten Terrassenbereich unterstützen und natürlich das 
Regenwasser bzw. mögliches Spritzwasser schnell und ein-
wandfrei ableiten. 

Für Ing. Roman Aschl 
ist die Verwendung 
seiner Lösungen 
bei Privathäusern 
nichts Neues. „Ar-
chitekten, Planer 
und Baumeister, die 
mit unseren Produk-
ten bereits einmal 
gearbeitet haben, 
greifen bei anderen 
Projekten sehr häu-
fig auch wieder auf 
unsere Lösungen 
zurück“, so Roman 
Aschl über die hohe 
Akzeptanz seiner 
Produkte. Die glei-
chen Erfahrungen macht Aschl auch mit Installationsbetrie-
ben und weiteren Unternehmen, die Entwässerungssysteme 
oder Sonderlösungen für ihre eigenen Kunden benötigen. 
Die hohe Verarbeitungsqualität einerseits und die einfache 
Handhabung andererseits haben die Aschl-Entwässerungen 
zur ersten Wahl in den vielfältigsten Einsatzbereichen werden 
lassen.

E ie Traditionsmetzgerei Einsle in Bodenmais im Bay-
rischen Wald (Landkreis Regen) kann auf eine über 

100jährige Geschichte zurückblicken. Das Familienunterneh-
men legt bei seiner Arbeit besonders viel Wert auf die Quali-
tät und Frische der Produkte. Das heute in dritter Generati-
on von Stefan Einsle geführte Unternehmen betreibt neben 
dem Schlachthaus und der Wurstküche auch ein modernes 
Selbstbedienungsrestaurant in Bodenmais. Auch zahlreiche 
Preise und Aus-
zeichnungen zeugen 
von den Leistungen 
auf höchstem Ni-
veau.  „Gutes Essen 
und Trinken sind ein 
Stück Lebensquali-
tät. Deshalb gilt bei 
uns: Kompromiss-
lose Qualität – aus 
Tradition“, so das 
Credo von Stefan 
Einsle. 

Um auch in Zukunft 
beste Qualität der 
Produkte gewähr-
leisten zu können 
wird laufend in den Produktionsbetrieb investiert. So wurde 
kürzlich unter anderem die Entwässerung im Metzgereibetrieb 
erneuert und modernisiert. Dabei setzte man auf die bewährte 
Qualität der Aschl GmbH. Nach einer genauen Bedarfsanaly-

se wurde gemeinsam eine optimale Lösung erarbeitet. Zum 
Einsatz kamen dabei Linien- und Punktentwässerungen, die 
durch ihre robuste Ausführung den hohen Anforderungen 

eines Metzgereibetriebes voll entsprechen. So können auch 
höchste Belastungen wie Staplerverkehr oder Verladetätigkei-
ten den Nirotec-Produkten von Aschl nichts anhaben. Die be-
sonders einfache und hygienische Reinigung der Entwässe-
rungen war für Einsle ein weiteres wichtiges Argument. Aber 
auch bei den Verrohrungen wollte die Metzgerei Einsle keine 
Kompromisse eingehen und entschied sich hier für Niropipe-
Rohre – ebenfalls von Aschl. Sämtliche eingesetzte Lösungen 
werden in eigener Produktion im Hause Aschl gefertigt.
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Bodenabläufe Eurosink Junior mit Sanitärabdeckplatte

Doppelschlitzrinne mit Sichtsteg

Wohnhaus Wohlzog Metzgerei Einsle Bodenmais (Deutschland)

Entwässerungstechnik ist Teil der Architektur Robuste Lösungen für beste Qualität

Eurosink Industrieablauf mit 5-Sternabdeckung

www.rostfrei-magazin.at



estösterreichs Kicker-Nachwuchs jubelt: Die Fuß-
ballakademie Innsbruck konnte kürzlich ihr neu-

es „Herzstück“ eröffnen. Auf einem über 12.000 m² großen 
Areal zwischen 
Flughafen und Inn 
erstrahlt die neue 
Talentschmiede 
für den Tiroler 
F u ß b a l l n a c h -
wuchs. Junge Ta-
lente – zwischen 
15 – 19 Jahren 
– lernen hier die 
„Kunst“ des Fuß-
ballspielens – mit 
bester Betreuung. 

Mit diesen neu 
g e s c h a f f e n e n , 
professionel len 
Strukturen bricht 
ein neues Zeital-

ter für den Tiroler Fußballverband an. Dieser zählt mit seinen 
30.000 aktiven und passiven Mitgliedern in ca. 150 Verei-
nen zum zweitgrößten Fachverband des Landes. Ganze 148 
Kampf-, 772 Nachwuchs- und immerhin 11 Damen-Mann-
schaften haben sich ganz dem runden Leder verschrieben. 
Um auch für die Zukunft gerüstet zu sein war die Errichtung 
der Fußballakademie als sportliche sowie pädagogisch quali-
fizierte Ausbildungsstätte ein wesentlicher Meilenstein. 

Diese neu errichtete Fußballakademie bietet nun den jungen 
Talenten sowohl eine sportliche als auch schulische Ausbil-
dung auf höchstem Niveau. Neben Kunstrasenplatz samt Flut-
lichtanlage bietet 
das neu errichtete 
und architekto-
nisch zukunkfts-
orientierte Gebäu-
de der Akademie 
alle Möglichkeiten 
wie Sporthallen, 
Therapie- und 
Krafträume, Lern-, 
Schul- und Inter-
natstrakt sowie 
Kabinen und Sani-
täreinrichtungen. 
Das gesamte In-
vestitionsvolumen 
betrug rund vier 
Millionen Euro. 

Besonders auch im Sanitärbereich wurden die klaren Linien 
und eine solide Ausfertigung weitergeführt. Dabei setzte man 
auf die bewährten Nirotec-Lösungen der Aschl GmbH. Die ein-
gesetzten Reihenduschrinnen mit einer Langloch-Abdeckung 
garantieren einen schnellen Wasserablauf und vereinen 
höchste hygienische Standards mit modernem Design. 

Win Freibad ist der ideale Ort um sich in den Sommer-
monaten zu entspannen, sportlich zu betätigen oder 

einfach Spaß zu haben und sich abzukühlen. Das Freibad in 
Rheine im Bundesland Nordrhein-Westfalen ist ein Erlebnis-
bad für Menschen aller Altersgruppen. Im Badebereich erwar-
ten die Gäste ein Springbecken mit 5-Meter-Sprunganlage, 
ein großzügiger Kleinkinderbereich mit Planschbecken, Was-
serspielgarten und Matschbereich, ein Spiel- und Tummelbe-
cken, Wasserpilz, Massagebänke mit Nackenduschen sowie 

eine 62 Meter lan-
ge Wasserrutsche. 
Doch auch außer-
halb vom kühlen 
Nass bietet das 
Erlebnisbad aller-
lei Möglichkeiten: 
Beach-Volleyball-
Platz, Fußball- und 
Tischtennis-Are-
na, Spielplatz und 
Riesen-Hüpfburg 
lassen keine 
Wünsche offen. 
Beheizte Umklei-
dekabinen, eine 
behindertenge-
rechte Ausstat-

tung sowie ein moderner Kiosk runden das umfangreiche 
Angebot ab. 
Jährlich nutzen rund 75.000 Besucher die modernen Ein-
richtungen des Freibades Rheine. Im Zuge der Sanierung des 
Freibades war eine umfassende Lösung der Poolentwässe-
rung gefragt.

Die Profis der 
Aschl GmbH ent-
schieden sich für 
Badrinnen mit 
Sichtsteg in ver-
schiedenen Son-
derlängen sowie 
Sanitärabläufen, 
die sich perfekt in 
die neu gestaltete Anlage einfügen und auch allen Ansprü-
chen an Hygiene und einfache Reinigung gerecht werden. 

Dass die Moder-
nisierung mehr 
als gelungen ist 
wurde auch von 
unabhängiger Sei-
te bestätigt: In der 
Kategorie „Frei-
bäder“ wurde der 
Bau beim MASSKS 
(Ministerium für 
Arbeit, Soziales 
und Stadtentwick-
lung, Kultur und 
Sport) Landes-
wettbewerb für 
„vorbildliche und 
kostengünst ige 
Sportstätten in 
Nordrhein-Westfalen“ mit einem 2. Preis ausgezeichnet. 
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Erlebnisbad für Jung und Alt Volltreffer für den Tiroler Fussballnachwuchs

Einzelduschrinne mit 3-seitigen Hochzug Reihenduschrinne

Foto: www.birgitkoell.at

Badrinne mit Sichtsteg

Sanitärablauf zur Entwässerung der beiden Badrinnen
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Mitglied im Warenzeichenverband Edelstahl Rostfrei e. V.

Firma

Straße, Hausnummer

Ansprechpartner Herr / Frau Telefon / Fax / E-Mail

Land - PLZ, Ort FirmenstempelKo
nt

ak
td

at
en

: a
us

fü
lle

n 
in

 B
lo

ck
bu

ch
st

ab
en

   InStALLAtIonS-KoMponEntEn Katalog |  Stk.: ____
Armaturen, Flansche, Gewindefittings, Kugelhähne, Metallschläuche, Pressfittings, Ringraumdichtungen, 
Rohrkupplungen, Rohrverbindungen, Sonderanfertigungen

   EntWäSSERunGS-tECHnIK Katalog |  Stk.: ____
Entwässerungslösungen für den Industrie- und Sanitärbereich, Abläufe, Rinnen, Wannen, Abflussrohre, 
Schachtabdeckungen, Fettabscheider, Hebeanlagen

FAX
Österreich &
Schweiz: +43 7247 / 8778 -40
Deutschland: 0800 / 0087780 -81

kostenlos anfordern:
Rückseite kopieren und faxen oder per E-Mail

E-MAIL
office@aschl-edelstahl.com

ASCHL GmbH
Geisensheim 6
A-4632 Pichl/Wels
TEl: +43 7247 / 8778 0
FAX: +43 7247 / 8778 40
E-MAIl: office@aschl-edelstahl.com

IntERnAtIonAL

ASCHL GmbH
Königstraße 26
D-70173 Stuttgart
TEl: 0800 / 0087780 -80
FAX: 0800 / 0087780 -81
E-MAIl: office@aschl-edelstahl.com

DEutSCHLAnD

thumag AG
Alleestrasse 9
CH-9326 Horn
TEl: +41 71 / 844 40 40
FAX: +41 71 / 844 40 49
E-MAIl: info@thumag.ch

SCHWEIZ

www.nirotec.at
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