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Seit 1980 bewährt sich technometall EDELSTAHL als beständiger Lieferant einer breiten Palette von EDELSTAHL Produkten. 

Unser Programm entspricht zahlreichen Anwendungsschwerpunkten für Industrie, Gewerbe, Bau, Architektur und Design.  

Namhafte EDELSTAHL Hersteller und Werke zählen zu unseren langjährigen Lieferanten.

Auf einer Lagerfläche von mehr als 4.000 m2 bewirtschaften wir viele gängige EDELSTAHL Artikel und zusätzlich agieren wir als 

Lieferant für kundenspezifische EDELSTAHL-Sonderanfertigungen und Sonderkonstruktionen!

Bei allen Aufträgen sind wir bestrebt, dass unsere Geschäftspartner von unserem EDELSTAHL Know How, von hoher  

Liefertreue und von einer einfacheren, schnelleren und flexibleren Abwicklung deutlich profitieren! Aus diesen Quali-

tätskriterien und aus den hervorragenden technologischen Eigenschaften 

unseres Werkstoffes, leitet sich unser Motto „Entscheidung für Bestän-

digkeit“ ab – beständige Produkte von einem beständigen Unternehmen!  

Auf den folgenden Seiten stellen wir unser Unternehmen, seine Werte und 

unsere Kernkompetenzen dar. Weiters wollen wir unsere Einstellung zu  

EDELSTAHL, seine Anwendungen und die Grundsätze unserer Geschäftsab-

wicklung dokumentieren. 

Es ist unser erklärtes Ziel auch künftig in Hinblick auf Produkte, Verfügbarkeit, 

Schnelligkeit, Verlässlichkeit und EDELSTAHL Know How für „beispielhafte Be-

ständigkeit“ zu stehen!

 

               

                                                              

 

       

              DI Dr. Ralph Klenner

Das Unternehmen

Geschäftsführer
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Standort 
              
Schnelligkeit → Unser logistisch günstiger Standort mit direkter Anbindung an alle Hauptverkehrsadern – Straße sowie 
Bahn – ermöglicht uns eine rasche Zustellung der EDELSTAHL-Lieferungen an unsere Kunden. Dies erfolgt durch den eigenen 
Fuhrpark oder in Zusammenarbeit mit langjährigen Partner-Speditionen.
Heimwerkern, Direktkäufern und Abholern bieten wir ausreichend Parkmöglichkeiten unmittelbar beim Lager, um auch hier eine 
rasche Abwicklung zu gewährleisten.

Verfügbarkeit →  An unserem zentralen Standort führen wir auf 4.000 m2 ein großes Lagersortiment mit den gängigsten 
EDELSTAHL-Artikeln. Unsere dynamische Lagerbewirtschaftung ermöglicht es uns schnell und flexibel auf Kundenwünsche zu 
reagieren und somit unseren Kunden eine hohe Lieferbereitschaft zu bieten.
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Wir sind 
  ein privates, unabhängiges und  
 zukunftsorientiertes Familienunternehmen 

- lagerhaltender Händler mit einer breiten Palette von EDELSTAHL Produkten
- innovativer Entwickler & Vertreiber von EDELSTAHL Sonderanfertigungen  
 und Systemlösungen
- ein dynamisches, zielbewusstes und erfolgsorientiertes Team
- ein Unternehmen, das seit 1980 Kunden & Lieferanten  
 partnerschaftliches Service bietet
- ernsthaft um jeden Kunden bemüht

Wir werden  
 unsere Zukunft aktiv gestalten 
  
- eine innovative und marktfähige Weiterentwicklung sicherstellen 
- „Gutes“ hinterfragen um perfekt zu werden
- interessante, erfüllende und zeitgerechte Arbeitsplätze gestalten
- nicht nur mit unseren Produkten, sondern auch mit unserer umweltbewussten  
 Einstellung für eine gesunde Umwelt sorgen
- Mensch bleiben und vernünftig im Sinne des Unternehmenserfolges handeln
- Verantwortung gegenüber unseren Kunden, Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern  
 und der Gesellschaft tragen

Wir schaffen 
 eine effiziente Organisation 
 
- einfache und unbürokratische Prozesse
- eine perfekte Logistik in Auftragsabwicklung & Materialwirtschaft
- Rahmenbedingungen für ökonomisches, ökologisches  
 und sicheres Arbeiten 
- ein nutzenorientiertes Qualitätsmanagement nach ISO 9001 

Wir wollen   
      eine „gelebte“ Kultur 
 
- für umfangreiche Information sorgen
- jeden Mangel konsequent als Erfolgschance nutzen
- Probleme gemeinsam lösen
- eine kontinuierliche Verbesserung in kleinen Schritten fördern
- dass sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ständig  
 fachlich und persönlich weiterentwickeln

  LEITBILD        
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Wir bieten 
     EDELSTAHL für Industrie & Gewerbe,  
 Bau & Architektur 
 
- ein großes Lagersortiment mit hoher Lieferbereitschaft
- EDELSTAHL Know How aus erster Hand
- einen logistisch günstigen Standort
- Schnelligkeit, Flexibilität & Verlässlichkeit
- bestmögliche Liefertreue
- Unternehmensqualität, die Freude macht

Wir können   
 unseren Kunden besten Nutzen bieten 
  
- Topqualität hinsichtlich Produkte,  
 Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Organisation gewährleisten
- auf Kundenprobleme rasch und kulant reagieren
- mit unseren Geschäftspartnern stets einen seriösen,  
 fairen Umgang pflegen
- wertvolle Partnerschaften mit unseren  
 Kunden & Lieferanten aufbauen

Wir fördern  
     einen starken „Teamgeist“ 
 
- klare Ziele & Pläne als Basis für gemeinsame Erfolgserlebnisse
- erfolgreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
 die ein erfolgreiches Unternehmen schaffen
- persönliches Engagement von jedem im Team
- selbstverantwortliche, kreative Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 mit „bewegenden“ Ideen
- Weitergabe von Wissen untereinander

  LEITBILD        
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Im Mittelpunkt stehen unsere Prozesse der Kundenberatung und der Auftragsabwicklung, mit denen wir die Anforderun-
gen unserer Geschäftspartner in klaren Nutzen transformieren wollen. Unter Kundennutzen verstehen wir die Lieferung der 
richtigen Ware in der richtigen Menge und Qualität, zum richtigen Ort und zum richtigen Termin.
 
Begleitet wird unsere Organisation von einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) an dem alle Mitarbeiter mitwirken.  
Wir sind bestrebt jeden Mangel und jeden Vorschlag als Chance zur Verbesserung zu nutzen.

Organisation

Geschäftsführung
Qualitäts- & Projektmanagement
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Partnerschaft
Wir wollen für unsere Kunden ein absolut verantwortungsbewusster und verlässlicher Partner sein. Daher haben wir die  
technometall EDELSTAHL PARTNERSCHAFTSGARANTIE eingeführt, die Zeichen unserer Selbstverpflichtung ist.
Jeder unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist mit unserer Garantie vertraut und wir garantieren all unsere Ziele und Kräfte 
auf folgende Punkte auszurichten. Wir garantieren … 
 
… erstklassige, verlässliche Hersteller
Wir legen höchsten Wert auf die Produktqualität und die Liefertreue unserer Lieferpartner. Wir sind bestrebt mit unseren  
Lieferanten partnerschaftliche Beziehungen aufzubauen um unseren Kunden bleibende Verlässlichkeit und faire Preise bieten 
zu können. Die Leistungen unserer Lieferanten werden regelmäßig bewertet und analysiert.

… ein großes Lager mit hoher Lieferbereitschaft
Unsere Lager- & Materialwirtschaft wird so gesteuert, dass wir alle gängigen Produkte in ausreichenden Mengen  
prompt ab Lager liefern können, um die KAPITALBINDUNG UNSERER KUNDEN SO GERING WIE MÖGLICH zu halten.  
Auf eine perfekt organisierte Lager- und Versandlogistik legen wir höchsten Wert.

… bestmögliche Liefertreue
Liefertreue bedeutet für uns, dass wir unseren Kunden die richtige Ware, in der richtigen Menge und Qualität, zum richtigen 
Ort und zum richtigen Termin liefern. Wir setzen alles daran die Ihnen zugesagten Vereinbarungen verlässlich einzuhalten. 
Mit unserer hohen Liefertreue wollen wir einen wertvollen Beitrag leisten um IHRE AUFTRAGSPLANUNG REIBUNGSLOS 
ABWICKELN zu können und somit enorme, ungeplante Kosten zu sparen. Sollten wir einmal einen Termin nicht einhalten 
können, dann sorgen wir für die unverzügliche schriftliche Information unserer Kunden.

… EDELSTAHL Know how aus erster Hand
Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass Sie kompetente und verlässliche Kundenberater als Ansprechpartner 
haben. Darüber hinaus steht unsere Technik als kreativer Partner bei der Entwicklung und Anfertigung von EDELSTAHL-
Systemlösungen zur Verfügung.

… unbürokratisches Service
Mit eigenverantwortlichen, engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und einer leistungsfähigen „ISO 9001“ Organisation 
sorgen wir für schnellste Abwicklung und hohe Flexibilität in Bezug auf Kundenwünsche.

Geschäftsführung

Kunden- 
nutzen 
richtige Ware  
in richtiger Qualität  
zur richtigen Zeit  
am richtigen 
Ort 
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Unser Basisprogramm für Industrie und Gewerbe setzt sich aus EDELSTAHL Rohren und Rohrzubehör zusammen. Ebenso 
führen wir EDELSTAHL Gewindefittinge, Armaturen, Stabstahl und EDELSTAHL Bleche.

Die Dimensionen erstrecken sich von Nennweite 6 bis 600 mm. EDELSTAHL Standardwerkstoffe sind 1.4301, 1.4306, 1.4307, 
1.4541 aus der V2A-Gruppe, sowie 1.4432, 1.4404, 1.4571 aus der V4A-Gruppe. 

Den Großteil dieses breiten EDELSTAHL Sortimentes haben wir ab Lager verfügbar – Sonderdimensionen und Sonderwerk-
stoffe (z.B. 1.4462, 1.4539, 1.4828, 1.4841, 1.4878, …) können wir auf Anfrage kurzfristig und verlässlich liefern. Ebenso 
übernehmen wir die Herstellung von EDELSTAHL Sonderanfertigungen und Sonderkonstruktionen nach Kundenvorgabe. 

   Industrie & Gewerbe
EDELSTAHL für

www.technometall.at
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EDELSTAHL wird im Bau- & Architekturbereich sowohl für das Außen- als auch Innendesign immer beliebter! Einerseits re-
sultiert aus den hervorragenden technologischen und funktionalen Eigenschaften von EDELSTAHL höchste Wirtschaftlichkeit 
hinsichtlich geringster Erhaltungskosten. Andererseits überzeugt EDELSTAHL auf Grund seiner hohen Attraktivität und seiner 
zeitlosen Ästhetik.

Unser EDELSTAHL Basisprogramm für Bau- & Architektur setzt sich aus EDELSTAHL Pollern (Absperrpfosten), Bügeln, Fahr-
radparksystemen und Abfallbehältern zusammen. Ebenso führen wir Rahmen und Beschilderungen. Eine flexible, kundenspe-
zifische Anpassung dieser Standardprodukte ist jederzeit und kurzfristig möglich. Ebenso die Herstellung von EDELSTAHL 
Sonderanfertigungen und Sonderkonstruktionen.

 
              

        Bau & Architektur
EDELSTAHL für
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Viele Kunden nutzen unsere jahrelange EDELSTAHL Erfahrung zur wirtschaftlichen Fertigung qualitativ hochwertiger Produkte 
und Sonderkonstruktionen nach Kundenzeichnung - auch in Baustahl, verzinkter oder pulverbeschichteter Ausführung möglich. 
Unser breites EDELSTAHL Lagersortiment, moderne Fertigungstechnologien sowie eine unbürokratische, verlässliche Abwick-
lung bieten rasche und innovative Qualitätslösungen.

Sie haben keine Kapitalbindung, keine Rüst- und Maschinenkosten, keinen Aufwand für Ihre Abwicklung und setzen Ihre  
Kapazitäten produktiver ein! Selbstverständlich beraten wir auch bei der wirtschaftlichen Fertigung, um Ihre Herstellkosten zu 
senken. Nutzen Sie unser jahrzehntelanges EDELSTAHL Know How aus erster Hand!

    Sonderanfertigungen
EDELSTAHL für

www.technometall.at
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→  Die Innovation im Geländerbau! 
Rostfreie EDELSTAHL Rundrohre (Durchmesser 42,4 mm) bzw. Formrohre (40 x 40 mm) und Formstücke werden flexibel durch 
ein einfaches Steck- und Klebesystem verbunden. NIROSTICK bietet enorme Kosteneinsparungen in der Montage und variable 
Gestaltungsmöglichkeiten.

Eine hervorragende Ergänzung zum NIROSTICK Geländerstecksystem bieten die EDELSTAHL Loch-, Struktur- & Dekobleche 
aus unserem Programm.

              NIROSTICK
EDELSTAHL Geländerstecksystem

NIROSTICK bietet folgende Vorteile:
  

 → kein Schweißen 
 → preiswerte Selbstmontage
 → einfach kleben & stecken
 → individuelle Gestaltung

www.technometall.at
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→ Industrie & Gewerbe (Industrieanlagenbau, Lebensmittelindustrie, Papierindustrie, Schlosser,  
 Tischler, Energietechnik, …)
→ Bau & Architektur (Planer, Architekten, Baumeister, Bauunternehmungen, Kommunalbetriebe, …)
→  Heimwerker

Zielgruppen 
        

www.technometall.at



 20



21

→ Das EN ISO 9001 Zertifikat unseres Qualitätsmanagementsystems ist Ausdruck unseres unternehmensweiten Qualitäts- 
gedankens. Die Qualität unserer Produkte und Leistungen verlangt neben der Qualität unserer betrieblichen Abläufe vor 
allem den Einsatz von persönlicher Qualität von jedem Einzelnen im Unternehmen. Nur so können wir unseren Kunden  
„Unternehmensqualität“ und bestmöglichen Nutzen bieten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ Dies zeigt sich durch Verlässlichkeit, Kompetenz, Seriösität und Flexibilität. 
Unser gelebtes Qualitätsmanagement unterstützt uns beim kontinuierlichen Veränderungs- und Verbesserungprozess  
(KVP) dieser Erfolgsfaktoren. Es hilft stets geeignete Rahmenbedingungen sicherzustellen und unser Wissen im  
Unternehmen nachhaltig zu organisieren. 

→ Es schafft „Unternehmensqualität“, die Freude macht.
Ausdruck dieser „Unternehmensqualität“ sind auch die zahlreichen Verbesserungen und Ideen unserer  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aus denen jedes Jahr die Besten bewertet und prämiert werden.

   
              

Auszeichnungen 
        Qualität und Leistung auf höchstem Niveau

Jährliche KVP-Prämierungen

Zertifizierungen &

Pegasus Wirtschaftspreis

www.technometall.at
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Auch in Zukunft wird EDELSTAHL den Fortschritt, die Wirtschaftlichkeit, die Ästhetik und das Umweltbewusstsein in vielen  
Industriezweigen entscheidend fördern. Unsere praxiserfahrenen Kundenberaterinnen und Kundenberater leisten ihren  
täglichen Beitrag dazu.

 
Beständige Produkte von einem beständigen Unternehmen.

Treffen auch Sie Ihre „Entscheidung für Beständigkeit“.

EDELSTAHL –                                     
                                          unser Motto: 

www.technometall.at



technometall EDELSTAHL GmbH & Co KG
A-4600 Wels, Hans-Sachs-Straße 43  

Tel +43 7242 44663, Fax +43 7242 65411  
office@technometall.at 

 

 
 

Folder download & weitere Informationen unter  www.technometall.at
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NIROSTICK 
Geländer -S tecksys tem

       Einfach kleben & stecken!         l               Kein Schweißen!             l  Rohre nach Maß sofort verfügbar! 
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