Unternehmen & Produkte

Der Faserverbundwerkstoff der Zukunft Graspointner
BG-Graspointner ist einer der großen Hersteller von Bauelementen aus Beton zur Oberflächenentwässerung. Jetzt lässt das Unternehmen mit einem innovativen Werkstoff aufhorchen : FILCOTEN.
Wen ige Wochen nach der Markteinführung ihrer neuen Entwässerungsrinne
"FILCOTEN" präsentierte die Firma BG Graspointner Mitte September bei
der internationalen Messe GaLaBau in Nürnberg e in erweitertes Spektrum
ihrer be kannten und erfolgreichen Produkte. Das österreichi sche Unternehmen ist sei t 1963 als Hersteller von Betonbauteilen aktiv und gehört zu den
großen Anbietern in dieser Branche. In sbesondere in Österreich und den
osteuropäischen Ländern genießt BG-Graspointner viel Zuspruch. Deutschland ist schon eini ge Jahre als Abnehmer von klassischen Schwerlastrinnen
e in wichti ger Markt.

FfLCOTEN light JOO mit
Steg rost, Bauhöhe 90
Mit seinem Auftritt bei der Messe GaLaBau in Nürnberg bewies das U nternehmen sein internationales Format und sein In teresse am Ausbau von kommerziellen Kontakten weit über Österreich hinaus . Europaweit produziert
Graspointner schon heute an drei Standorten: Österreich, Rumänien und
die Slowakei. Als Ergebni s einer offensiven Vertriebspolitik werden BGProdukte zur Zeit in 22 Länder verkauft.
Bei der Messe GaLaBau konnte sich das Unternehmen - obwohl zum ersten
Mal hier vertreten - über ein großes Publikumsinteresse freuen. Ausschlaggebend dafür war zweifellos die neue Faserbeton-Leichtrinne FILCOTEN,
die vor allem für Fachhändler selu' attraktiv ist. Motto: "Betonrinnen kön nen
stabil und auch leicht sein."

.lose! Speer (1.), Geschäftsleitung Vertrieb & Markeling, mit FfLCOTEN
lighl 100 und Stegrosl und Karl-Hein<Gramlich, Geschäftsleitung Vertrieb,
mir der FfLCOTEN light 100 mit Klenllngiuerrost.

Produktsortiment wird erweitert
FILCOTEN ist das jüngste Mitgli ed im Produkt-Programm Oberflächenentwässerung bei Graspointner. Das Unternehmen zielt damit vor allem auf die
Branche GaLaBau, die nicht nur in Deutschl and in den vergangenen zehn
Jahren ein rasantes Wachstum erlebt.
FILCOTEN light Rinnen können überall dort eingesetzt werden, wo eine
max imale Belastbarkeit bis zur Klasse C 250 kN verl angt wi rd. Die Einsatzbereiche sind Gehwege, Hauseinfahrten, Terrassen, Fußgängerzonen,
Werkstätten , Parkhäuser etc. Durch ei ne ca. 70-prozentige Gewichtsreduzierung gegenüber herkömmli chen Betonprodukten dieser Art ist auch das
Handling im Lager und beim Einbau vor Ort deutlich leichter, einfacher und
schonender.
Das Bas ismaterial FILCOTEN - ein zementbasierter Faserverbundwerkstoff
ohne jegliche Kunststoffe - will Graspointner aber auch für die Herstellu ng
anderer Betonbauteile, über den GaLaB au-Bereich hinaus verwenden . "Hier
eröffnen sich vielfältige Mög lichkeiten, das Produktsortiment zu erweitern",
heißt es in der Geschäftsleitung des Fam ilienunternehmens.
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Fußgängerzone in Mondsee (Österreich). Typische Einbausituation der
FfLCOTEN lighll00 in einem F!1j3weg mit Plattenbelag.

BG-Graspointner GmbH & Co KG
Gessenschwandt 39
4882 Oberwang, Österreich
Telefon +43 6233 8900-0
office@graspointner.at, www.tilcoten.com

Seine Bekanntheit und seine Erfolge verdankt Graspointner all erdings
nicht allein den Entwässerungsrinnen. BG Betonprodukte sind schon lange
erfo lgreich, zum Beispiel im Verkehrsbere ich: mit Kabeltrögen für den
Bahnbau sow ie mit Bankettplatten im StraßenbaLl. Seinen dort traditionell
guten Ruf will das Unternehmen in verschi edene Richtungen kreativ erweitern. Nachgedacht wird jetzt mehr und mehr in den Kategorien Umwelt und
Nachhaltigkeit, wo man ein immer größeres Interesse breiter Käuferschichten erkannt hat.
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