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Ein Partner für viele Lösungen.

Das Familienunternehmen Graspointner
wurde 1963 gegründet, und von Beginn an
hatte die stetige Weiterentwicklung des
Unternehmens hohe Priorität. Mittlerweile ist BG-Graspointner mit seinen Produkten und Leistungen beinahe in ganz
Europa vertreten. Mit der Eröffnung des
Betonwerkes in der Slowakei wurde der
erste Schritt in den osteuropäischen Markt
getan. Darauf folgte die Gründung von
Vertriebsfirmen in Kroatien, Ungarn und
Tschechien. Aufgrund der starken Nachfrage eröffnete Graspointner ein weiteres
Produktionsunternehmen in Rumänien.
Zudem ist eine Vielzahl von Vertriebspartnern in ganz Europa dafür verantwortlich,
dass BG-Produkte mittlerweile in 22 Ländern erhältlich sind. "Als Familienunternehmen sind wir groß genug, um international agieren zu können, aber auch klein
genug, um schnell und flexibel reagieren
zu können", erklärt Geschäftsführer Friedrich Graspointner. Und er führt weiter aus:
"Wir arbeiten immer nach der Devise, unsere Kunden mit unseren Produkten und
Dienstleistungen erfolgreicher zu machen.
Wir können stolz sein, Kunden zu haben,
die uns schon mehr als 30 Jahre die Treue
halten." Der große Vorteil des europaweiten

Netze? ist, dass die Systeme von den nächstgelegenen Produktionsstätten zur jeweiligen
Baustelle geliefert werden. Eine Innovation
der besonderen Art ist der neuartige, von
BG-Graspointner entwickelte FaserverbundwerkstoffFILCOTEN. Es handelt sich
hier um einen auf Zement basierenden Verbundwerkstoff mit hohem Glasfaseranteil,
der im Bereich der Entwässerungsrinnen
über unschlagbare Vorzüge verfügt. Die

Foto oben: Einbaubeispiel für FILCOTEN
Foto unten: Techn. Geschäftsleitung Bernhard Knoblechner, Geschäftsführer Friedrich
Graspointner, Geschäftsleitung Vertrieb &
Marketing Josef Speer (v. I. n. r.).
Nicht im Bild: Geschäftsleiter Karl-Heinz
Gramlich

geringe Schwere des Rinnenkörpers erspart
im Gegensatz zur klassischen Betonrinne
70 Prozent an Gewicht - dadurch werden
nicht nur die Transportkosten verringert,
sondern auch das Handling am Bau erleichtert. Erstmals sind leichte und zugleich
stabile Betonrinnen möglich. Graspointner
steht somit für Produkte in höchster Qualität, die nachhaltig und ressourcen schonend
sind.
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