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Die Wirtschaft

Unternehmen

Zwei-Millionen-Euro-Inves-
tition am Standort Klaus
stellt langfffg ristig die Kon-
kurrenzfähigkeit des Fami-
lienunternehmens sicher.

DasVerpackungsunternehmenpra-
topac mit Sitz in Klaus investiert
zwei Millionen Euro in die Er-
weiterung seines Maschinenparks.
Nach fast einjähriger Vorberei-
tungsphase kannna n die neue Ferti-
gungslinie für Lebensmitteldosen
am Standort Klaus dieser Tage in
Betrieb genommen werden. „Wir
sind deutlich an unsere Kapazitäts-
grenzen gestoßen. Mit der neuen
AnnnA lagegewinnenwiranFlexibilität
– und unsere Kunden profitieren
von kürzeren Lieferzeiten“, erklärt
pratopac-Geschäftsführer Jochen
Schörgenhofer die Erfordernisse
für die Neuanschaffung. Die neue
AnnnA lage kommt de facto einer Kapa-
zitätsverdoppelung im Bereich Do-
sen am Standort Klaus gleich – und

soll es ermöglichen, auch potenzi-
ell größere Kunden anzusprechen.
„Investitionen wie diese stellen
langfristigdieKonkurrenzfähigkeit
unseres Unternehmens sicher und
treiben den hohen Qualitätsstan-
dard von pratopac weiter voran“,
betont pratopac-Geschäftsführer
Alexander Abbrederis mit Verweis
auf die anvisierten Effekte: Bis zum
Jahre 2020 soll der Umsatzanteil
im Bereich Dosen von akkka tuell 4,5
Millionen Euro auf mehr als 7Mil-
lionen Euro anwachsen.

Lebensmittelverpppr ackun-
gen ohne Metall

Auch in Sachen Ökologisierung
vonVerpppr ackungen istpratopacstets
darumbemüht, sich als Vorreiter zu
positionieren. „Wir versuchen hier
stetsneueAkkkA zentezusetzen“, sagen
die beiden Geschäftsführer. Mit der
Konsequenz,dassdasUnternehmen
akkka tuell darum bemüht ist, Alumi-
nium gännnä zlich aus Lebensmittel-
dosen zu verbannna nen – um so in
naher Zukunft de facto ohneMetall
auskommen zu können. Die annna vi-
sierte Neuentwicklung soll auf der
BIOFACH 2018, der Weltleitmesse
für Bio-Lebensmittel in Nürnberg,
vorgestellt werden. pratopac er-
wirtschaftete im Jahre 2016 einen
Umsatz von 15Millionen Euro. Für
das akkka tuelle Geschäftsjahr wird ein
Plus von rund sieben Prozent auf
16 Millionen Euro erwwwr artet. AnnnA
den Stannna dorten Klaus und Weiler
werden 50 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter beschäftigtttg . n

Neue Fertigungslinie: pratopac
verdoppelt Kapazität im Bereich Dosen

pratopacGf Jochen schörgenhofer
und Alexander Abbrederis.

alVÁrIS Gruppe
auf der 36. Motek
in Stuttgart
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Seit der Gründung im Jahr 2010
durch Gernot Stoppel, wächst
tecnoseal stetig weiter und hat
sich durch die langjährige Erfah-
rung in der Dichtungstechnik be-
reits weit über die Grenzen einen
guten Namen gemacht. Aktuell
hat sich Stoppel zu einer Koope-
ration mit der Klinger Gruppe
entschieden. Die Klinger tecno-
seal GmbH hat den Sitz ebenfalls
im Millennium Park 1 in Luste-
nau. Von diesem Standort wird
der Markt Vorarlberg, Schweiz,
Liechtenstein und Deutschland
bearbeitet. Die Klinger Gruppe ist
ein niederösterreichisches Fami-
lienunternehmen mit 124-jähri-

ger Geschichte, 2300 Mitarbei-
tern, 420 Millionen Euro Umsatz
und 40 Unternehmen weltweit.
„Mit der Klinger tecnoseal GmbH
bekommen unsere Kunden nun
neben Dichtungen auch in den
Bereichen Schlauch- und Arma-
turentechnik für die Lebensmit-
tel-, Getränke und chemische
Industrie die geballte Kompetenz
geboten,“ betont Geschäftsfüh-
rer Gernot Stoppel. Der direkte
Zugriff auf den Weltmarktführer
in der Produktion von Dichtungs-
weichstoffen sichert schnellste
Bereitstellung der Materialien.
tecnoseal produziert in Lustenau
mit modernstenMaschinen sämt-

liche Dichtungen vom Prototyp
bis zur Serie. Ergänzt mit dem
Dichtungs-Schnellservice an 365
Tagen und 24h bietet tecnoseal
den Vorarlberger Industriebetrie-
ben höchste Verfügbarkeit auch
in Notfällen. Die Firma tecnoseal
bleibt weiterhin ein eigenständi-
ges Unternehmen und zu 100% in
Besitz von Gernot Stoppel. n

tecnoseal wächst weiter und
gründet neues Unternehmen

Gernot stoppel (tecnoseal) &Markus
eder klINGerGebetsroither Gmbh.

Vom9. – 12. Oktober 2017 fannna d
in Stuttgart die 36.Motek – In-
ternationale Fachmesse für Pro-
duktions- undMontagetechnik
statt.Mit 970 Ausstellern aus 26
Nationen und 38.500 Fachbesu-
chern aus 104 Lännnä dern brach die
einschlägigeWelt-Leitmesse alle
bisherigen Rekorde. „Der Erfolgs-
bilannna z des Verannna stalters können
wir uns nur annna schließen“, resü-
miertMannna fred Filzmaier,Mitei-
gentümer und Geschäftftftä sführer
von ALVÁRIS Profile Systems.
„Wir haben uns zumwiederhol-
tenMale auf dieserMesse als
Gruppe präsentiert und damit
unsere internationale Stärke do-
kumentiert.“

AkkkA tueller Schwerpppr unkt der
ALVÁRIS Präsentationwar das
ergonomisch, flexibel gestaltbare
Arbeitsplatzzzt system. Fördertech-
nik, Automatisierungslösungen
und Schutzumhausungen kom-
plettierten das Leistungsannna gebot
von ALVÁRIS. Mannna fred Filzmai-
er zeigtttg sich nicht nurmit dem
gemeinsamenMesseauftritt und
den vielen Gesprächenmit inter-
essiertenNeukunden und beste-
henden Kunden hoch zufrieden.
Auch die Prognnng osen der Umsatzzzt -
und Ergebnisentwicklung der
ALVÁRIS Unternehmensgruppe
sind äußerst erfreulich.

Manfred filzmaier, Miteigen
tümer und Geschäftsführer von
AlVÁrIs Profile systems.


