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Rohre für Haustechnik, Kälte- und Klimatechnik & Industrie | Kupferstangen | Kupferprofile | Legierungsprodukte | 
Gleitlagerwerkstoffe | Fertigteile | Eisenbahntechnik

Kupfer & Kupferlegierungen
Copper & Copper Alloys

Tubes for Domestic purposes, Refrigeration and Air conditioning & Industry | Copper bars | Copper profiles | Alloys | 
Plain bearing materials | Finished parts | Railway engineering

METALL



Werk Enzesfeld-Caro / Plant Enzesfeld-Caro

Werk Amstetten / Plant Amstetten



Geschäftsführer
Managing Directors

Alfred Hintringer Anton Zierhut

Die buntmetall amstetten GmbH ist mit Standorten in Amstetten 
und Enzesfeld europaweit einer der modernsten Halbzeug- und 
Fertigteilproduzenten. Jährlich verlassen mehr als 35.000 Tonnen 
Kupfer- und Kupferlegierungsprodukte unsere Werke. Durch das 
Wissen und Handeln unserer Mitarbeiter ist das Unternehmen ein 
international erfolgreicher Player geworden. Die Kunden stehen im 
Mittelpunkt des Tuns. Mit hoher Qualität und überlegenem Service 
streben wir eine verlässliche Partnerschaft an. Die Zugehörigkeit 
zur Wieland-Gruppe bedeutet Kontinuität und Verlässlichkeit und 
bildet die Grundlage für ein überdurchschnittliches Wachstum, um 
in den Kerngeschäften der weltweit führende Anbieter zu werden.
Wir stehen für Qualität und Innovationen aus Kupfer und seinen 
Legierungen, und das seit über 100 Jahren.

buntmetall amstetten GmbH is today one of the most up-to-date 
manufacturers of semi-finished and finished products in Europe 
with plants in Amstetten and Enzesfeld.
More than 35,000 tons of copper and copper alloy products are 
manufactured in the factories each year. Thanks to the knowledge 
and engagement of its employees, the company has become an 
internationally successful player. Customers are central to what 
we do, therefore we strive for reliable partnerships through high 
quality and superior service. Being a member of the Wieland Group 
generates continuity and reliability and forms the basis for above-
average growth, making us part of the world‘s leading suppliers 
within the core business. We stand for quality and innovation made 
of copper and its alloys, a tradition formed over 100 years ago.

Alfred Hintringer Anton Zierhut



Beide buntmetall-Werke liegen in Niederösterreich. In Amstetten, 
dem Stammsitz des Unternehmens, werden Rohre, Stangen, 
Drähte und Profile aus Kupfer und Kupferlegierungen gefertigt. 
In Enzesfeld befinden sich die Legierungsgießerei sowie die 
Fertigung für Massivkäfige, Gleitelemente und AUSTROROLL® 
- eine wartungsfreie Rollvorrichtung für Eisenbahnweichen. Im 
Halbzeugbereich werden hier überwiegend Rohre, Stangen und 
Profile aus Zinnbronzen und anderen Kupferlegierungen hergestellt.

Both buntmetall-factories are located in Lower Austria. Tubes, 
rods, wires and profiles made of copper and copper alloys 
are manufactured at the company headquarters in Amstetten. 
Enzesfeld is the site at which the alloy foundry is located and solid 
cages, slide bearings and the AUSTROROLL® roller device for 
maintenance free points are produced. In the field of semi-finished 
products mainly tubes, rods and profiles made of tin-bronze and 
other copper alloys are manufactured here.

AUSTRIA
ÖSTERREICH





Internationalität ist heute für ein erfolgreich operierendes 
Produktionsunternehmen selbstverständlich. Mit eigenen 
Tochtergesellschaften, Vertriebspartnern und dem Netz der 
Wieland Unternehmensgruppe exportiert buntmetall amstetten 
in die ganze Welt. Zertifi zierungen nach ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 50001 und BS OHSAS 18001, bestätigen ein integriertes 
Managementsystem. Dieses garantiert die kontinuierliche und 
nachhaltige Weiterentwicklung der Prozesse und Orientierung 
an den Kundenbedürfnissen. Gleichzeitig ist es ein Ansporn für 
Mitarbeiter, ständig Verbesserungen anzustreben. 
So „natürlich“ der Werkstoff unserer Produkte ist, so umwelt-
schonend ist auch unsere Produktion. Durch die Nutzung von 
Strom aus Wasserkraft sparen wir jährlich in beiden österreichischen 
Werken im europäischen Vergleich rund 18.000 Tonnen CO2 ein.

INTERNATIONAL
INTERNATIONAL

Nowadays an international presence is essential for a successfully 
operating production company. With its own subsidiary companies, 
sales partners and the network of companies provided by the 
Wieland group, buntmetall amstetten exports across the world. 
Certifications according to ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 and 
BS OHSAS 18001 ensure an integrated management system. It 
guarantees a continous and sustainable process development as 
well as an orientation according to customer requirements. At the 
same time this also provides an incentive for employees to strive 
for continuous improvement.
As „natural“ as the material of our products is, our production is also 
environmentally friendly. By using hydropower energy, we reduce 
our CO2 output by around 18.000 tons a year in both Austrian 
plans, based on a European comparison.

Produziert mit Strom aus 100 % erneuerbarer Energie
Produced from 100 % renewable electrical energy



& TRADITION

Kupferwerkstoffe haben in der buntmetall amstetten Tradition. Mehr als 100 Jahre reicht der Erfahrungsschatz in beiden Werken zurück. Eine 
straffe interne Organisation, direkte Wege und rasche Entscheidungen tragen zu dem Unternehmenserfolg bei und bieten den Kunden eine 
flexible, marktorientierte Zusammenarbeit. 
Um diese Tradition weitergeben zu können, werden in der eigenen Lehrwerkstätte die ‚Fach- und Führungskräfte‘ von morgen ausgebildet.

Copper materials are a tradition at buntmetall amstetten. The wealth of experience in both factories dates back more than 100 years. Strict 
internal organisation, direct paths and quick decisions contribute to the success of the company and enable a flexible, market-orientated 
partnership for the customer.
In order to pass the tradition on, the employees and managers of tomorrow are trained within the own apprenticeship workshop.

& TRADITION



Stetige Investitionen in modernste Fertigungsanlagen lassen 
die buntmetall amstetten am Puls der Zeit agieren. Für Kunden 
bedeutet dies eine präzise und vor allem kosteneffiziente Fertigung 
ihrer Produkte und die Sicherheit, marktgerechte Qualitätslösungen 
zu erhalten. Für das Unternehmen selbst ist der Einsatz und die 
Weiterentwicklung des über Jahrzehnte hinweg erarbeiteten Know-
hows Garant dafür, Qualitätsprodukte zu erzeugen, die höchsten 
Ansprüchen gerecht werden. Gestern, heute und auch in Zukunft.

With its ongoing investment in the latest production equipment, 
buntmetall amstetten is a state-of-the-art company. For customers, 
this means cost-effective as well as precise production of their 
products and the security of obtaining quality solutions that are 
in line with the market. For the company itself, this commitment 
and advancement within the expertise guarantee a manufaction of 
quality products meeting highest requirements. Yesterday, today 
and in future.

STATE OF THE ART

Wir bieten unseren Kunden:

•	 Hervorragende Werkstoffe für höchste Präzision weltweit
•	 Sonderanfertigungen für spezielle Kundenbedürfnisse
•	 Partnerschaftliche Zusammenarbeit
•	 Vom Guss bis zum einbaufertigen Teil - Qualität aus einer Hand
•	 Know-how und Erfahrung aus mehr als 100 Jahren 

Kupferanwendung

We provide our customers with:

•	 Outstanding materials for highest precision worldwide
•	 Custom-made products for specific requirements
•	 Cooperative collaboration
•	 From casting to the finished product - quality all under one roof
•	 Know-how and experience in copper applications for over 100 

years

AM STAND DER TECHNIK





Ein Unternehmen der Wieland-Gruppe | A company of the Wieland-GroupWerk / plant Amstetten
Fabrikstrasse 4
3300 Amstetten, Austria

Tel.:   +43 7472 / 606
e-Mail:   office@buntmetall.at
Internet: www.buntmetall.at
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Werk / plant Enzesfeld-Caro
Fabrikstrasse 2
2551 Enzesfeld, Austria

Tel.:   +43 2256 / 81145
e-Mail:    office@buntmetall.at
Internet: www.buntmetall.at

Halbzeuge und Fertigteile aus Kupfer und Kupferlegierungen
Copper and Copper Alloys


