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Aluminium W.15

Beim Familienunternehmen Worahnik 
ist die moderne Aluminium-Linie 
W.15 ein nicht mehr wegzudenken-
der, fixer Bestandteil der Aluminium-
Produktfamilie. Neben den Bandble-
chen gewinnt das Dachentwässe-
rungssystem mit dem hochwertigen 
Strukturlack W.15 bei den öster-
reichischen Spenglern immer mehr 
an Bedeutung.

Doch was genau macht Alumini-
um W.15 so erfolgreich?
Spengler schätzen an W.15 die Leich-
tigkeit des Werkstoffs Aluminium 
und die damit verbundene, einfache 
Manipulation. Die unkomplizierte 
Montage durch die perfekte Passge-
nauigkeit sowie die Kratzfestigkeit 
sind von Kunden weitere, häufig er-
wähnte Vorteile.

Da Aluminium W.15 Bandbleche und 
Dachentwässerungssysteme den 
unterschiedlichsten Wettersituatio-
nen wie Sonne, Regen, Hagel, Sturm 
und Schnee bestens standhalten, 
bietet Worahnik dazu eine 40-jähri-
ge Garantie sowohl auf das Material 
als auch auf die Beschichtung.

Viele Vorteile für den Spengler
Neben der modernen Optik, der ein-
fachen Montage und Langlebigkeit 
des Werkstoffes Aluminium, ist es 
für die Spengler auch wichtig, die 
40 Jahre Garantie als Verkaufsargu-
ment zu nutzen. Doch viel Überzeu-
gungsarbeit braucht es für das in-
novative Aluminium-Produkt nicht 
mehr, denn es gibt immer mehr 
Bauherren, die von sich aus nach der 
W.15-Oberfläche fragen.

„Mit W.15 bieten wir unseren Kun-
den ein neues, modernes Produkt, 
mit dem wir uns gut abheben kön-
nen“, freut sich ein Worahnik-Kunde 
über den Vorsprung, den er mit W.15 
für seine Kunden umsetzt.

Neben dem kundenfreundlichen 
Service bei Worahnik schätzen 
Österreichs Spengler insbesondere 
die Vorteile eines Familienbetriebs, 
dessen engagierte, langjährige Mit-
arbeiterInnen, sowie die verlässli-
che Produktqualität dank starken 
Partnerfirmen, wie beispielsweise 
KJG, einem der führenden Herstel-
ler Europas. Die Warenverfügbarkeit, 

sowie das starke Lieferservice durch 
die erst kürzlich erweiterte LKW-
Flotte oder der erfolgreich etablierte 
SPENGLER-EXPRESS>> sind wesent-
liche Vorteile, die sich beim Spengler 
durch Zeitersparnis und mehr Flexi-
bilität auswirken.

Bauherren schätzen auch die opti-
schen Vorzüge
Die moderne Optik und idente 
Oberfläche von Rinne, Rohr und 
Bandblech sind für viele Bauher-
ren entscheidend bei der Wahl ih-
rer Dachentwässerung. Durch die 
matte, besonders elegant wirkende 
Oberfläche rückt diese dezent in 
den Hintergrund. Dadurch entsteht 
für das Objekt ein hochwertiger 
Akzent, der die Dachentwässerung 
gerade bei modernen Gebäuden zu 
etwas Besonderem macht.

„Für uns war entscheidend, dass die 
matte Oberfläche so gut mit der 
Dachdeckung harmoniert und per-
fekt ins Gesamtbild passt“, gibt sich 
der Hausherr eines Einfamilienhau-
ses sehr zufrieden mit der Empfeh-
lung seines Spenglers.

Worahnik ist mit seinem innovativen Aluminium W.15 auf Erfolgskurs

Aluminium W.15 setzt bei diesem modernen Einfamilienhaus in Lannach einen besonderen gestalterischen Akzent.
Ausführung: Firma D&W Dach West, Mooskirchen
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„Sowohl für Gebäude mit Flach-
dächern als auch mit Steildächern 
bieten wir mit dem umfangreichen 
W.15-Sortiment die passende Pro-
duktlinie. Dachentwässerung in run-
der Ausführung bzw. in Vierkant und 
zusätzlich der passende Schnee-
schutz sowie die erforderlichen 
Zubehörteile ergeben ein vollstän-
diges Programm“, erklärt Geschäfts-
führer Michael Worahnik. „Immer 
mehr Kunden steigen beim Alumi-
nium Bandblech auch auf die W.15 
Ausführung in Stucco um, was wei-
tere optische Vorteile bringt. Auch 
da ist die W.15 Dachentwässerung 
die ideale Kombination“, ergänzt 
Prokuristin Ivona Dziech.

Kernkompetenz Aluminium W.15
Neben unzähligen Objekten, die 
mit Worahnik Aluminium Polyester 
umgesetzt werden, gibt es verstärkt 
einen Trend in Richtung Aluminium 
W.15. Damit ergibt sich für viele mo-
derne Einfamilienhäuser eine neue 
Möglichkeit, einen besonderen ge-
stalterischen Akzent zu setzen.

„Die Nachfrage nach W.15 Bandble-
chen und Dachentwässerung steigt 
beachtlich. Meine Kunden haben 
bereits viele Projekte erfolgreich 

umgesetzt und sind überzeugt, mit 
dem richtigen Material zu arbeiten,“ 
erzählt Markus Schevcig, Filialleiter 
der Filiale Graz. Dabei gibt in den 
meisten Fällen der Spenglermeister 
die Entscheidung über das Materi-
al und die Oberfläche durch seine 
fachmännische Beratung vor, die 
Farbentscheidung treffen dann sehr 
oft und ganz bewusst die Bauherren. 
Und genau da bietet W.15 eine gro-
ße Auswahlmöglichkeit: Neben den 
Standardfarben Anthrazit, Braun 
und Hellgrau, wurde das Farban-
gebot heuer um Graualuminium, 
Oxidrot, Testa di Moro, Tiefschwarz 
und Weißaluminium erweitert. „Es 
ist unser Ziel, mit W.15 besonde-
ren Farbwünschen und modernen 
Farbtrends gerecht zu werden. Ins-
besondere Graualuminium und Tief-
schwarz sind spezielle Farbwünsche, 
die wir nun auch in der Premium-
Qualität W.15 erfüllen können,“ führt 
Prokuristin Ivona Dziech aus.

Mit großen Schritten voran
Mit der modernen Produktlinie W.15 
hat man bei Worahnik einen inno-
vativen Weg eingeschlagen und ein 
Premium-Produkt am österreichi-
schen Markt erfolgreich etabliert. 
Diese Produkt-Kompetenz und 

das sich stetig weiterentwickelnde 
Dienstleistungsangebot werden 
von den Spenglern gut angenom-
men. Das wirkt sich auch in einer 
beachtlichen Zahl an laufend neu 
hinzukommenden Kunden aus.
„Neben dem umfangreichen Multi-
metall-Angebot sind wir heute für 
das gesamte Aluminiumprogramm 
für viele zufriedene Kunden die ers- 
te Ansprechstelle“, gibt sich Michael 
Worahnik stolz mit der aktuellen 
Entwicklung.
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Die moderne Optik und die idente Oberfläche von Rinne, Rohr und Bandblech war für den Bauherren dieses Einfamilienhauses entscheidend. 
Ausführung: Fa. Klammler, Passail


