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Für das Familienunternehmen in 
3.Generation aus Köttlach, das seit 
langem zu den führenden Multi-
metall-Anbietern Österreichs zählt, 
steht neben dem umfangreichen 
Sortiment besonders die Produkt- 
und Dienstleistungsqualität im Vor-
dergrund. Qualitativ hochwertige 
Ausgangsmaterialien bilden die Ba-
sis für langlebige und formschöne 
Produkte, die auf technologisch füh-
renden Anlagen gefertigt werden. 
Modernes Qualitätsmanagement 
und ständige Produktverbesserun-
gen sind sowohl beim langjährigen 
Partner KJG als auch bei Worahnik 
selbst, oberstes Gebot.

Neue Worahnik-Rohrschelle
Erfolgreiche Produktentwicklungen 
verfolgen immer mehrere Ziele 

gleichzeitig. Das ist bei den völlig neu 
designten Worahnik-Rohrschellen 
in runder und eckiger Form bestens 
gelungen: Anpassung an vollauto-
matisierte Herstellungsprozesse, 
Einsatz besonders langlebiger Mate-
rialien, modernes Erscheinungsbild 
und nicht zuletzt deutliche Verbes-
serungen bei der Montage sind die 
konzeptionellen Überlegungen, die 
in dieses neue Produkt eingeflossen 
sind.

Die Befestigungsteile wie Ver-
schlussschrauben samt Gewinde-
muttern, die Scharnierstifte sowie 
die Ansatzmuttern M10 für den 
Dorn, bestehen künftig für Rohr-
schellen aller Materialarten aus Edel-
stahl. Besonders anwenderfreund-
lich ist die neue Verschlussschraube: 

Für Aluminium- und Edelstahl-Rohr-
schellen ist diese in M8 gefertigt und 
mit Gabelschlüssel 12 oder TORX 25 
zu befestigen. Für die Materialien 
verzinkter Stahl und verzinkt be-
schichtet, sowie für Kupfer und Zink 
wird künftig eine Sechskantschraube 
M6 verbaut, die mit Gabelschlüssel 
10 bzw. Kreuz- oder Schlitz- Schrau-
benzieher montiert werden kann.
Durch diese Weiterentwicklung ei-
nes millionenfach eingesetzten Pro-
duktes wird die Verarbeitung auf 
der Baustelle deutlich erleichtert, da 
aufgrund der vielfältigen Montage-
möglichkeiten das passende Werk-
zeug immer zur Hand ist und durch 
die hochwertigen Einbauteile aus 
Edelstahl ein perfekter Sitz der Rohr-
schelle und dadurch ein optimaler 
Halt der Dachablaufrohre sicherge-

Worahnik mit Qualität…
…und zahlreichen Innovationen in die Zukunft

W.15 bietet moderne Optik und idente Oberfläche von Rinne, Rohr und Bandblech.
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stellt ist. Die Prägung der Nenngrö-
ße ist ein weiteres Detail mit prakti-
schem Nutzen, das neue Design mit 
dem W für Worahnik schafft Vertrau-
en in ein modernes Markenprodukt.

Moderne Lacksysteme und Farb-
vielfalt
Zusätzlich zu einem vielfältigen Ma-
terialangebot setzt man bei Worahnik 
auch auf Farbvielfalt. Deshalb wer-
den beim Traditionsunternehmen 
aus Köttlach Spenglerartikel in 21 
Standardfarben und unzähligen 
Sonderfarben geführt. Das um-
fangreiche Farbsortiment gibt den 
Spenglern die Möglichkeit, auf indi-
viduelle Ansprüche einzugehen und 
somit alle Wünsche und Ideen ihrer 
Kunden umzusetzen. 

Mit der modernen Produktlinie W.15 
hat man bei Worahnik einen inno-
vativen Weg eingeschlagen und ein 
Premiumprodukt am österreichi-
schen Markt erfolgreich etabliert, 
das von den Spenglern sehr gut an-
genommen wird. Die Struktur der 
Oberfläche sorgt dafür, dass Kratzer 
von der Fertigung bis zur Montage 
kaum eine Chance haben. Die hohe 
Qualität des Strukturlacks garan-
tiert gute Farbbeständigkeit und 
besondere Langlebigkeit. Das wird 
durch die 40-jährige Garantie auf 
das Material und die Beschichtung 
unterstrichen. Diese bietet den Ver-
arbeitern die Sicherheit und den 
Bauherren das Vertrauen in eine zu-
verlässige Marke.

„Vor kurzem haben wir unser Farban-
gebot der Aluminium W.15 Dachent-
wässerung nochmals erweitert. Ne-
ben den Standardfarben Anthrazit, 
Braun und Hellgrau bieten wir nun 
auch Graualuminium, Oxidrot, Testa 
di Moro, Tiefschwarz und Weißalu-
minium an. Mit Graualuminium und 
Tiefschwarz können wir nun auch 
besonderen, modernen Farbwün-
schen gerecht werden. Die große 
Nachfrage unserer Kunden hat diese 
Entscheidung bestätigt,“ erklärt Pro-
kuristin Ivona Dziech. 

Handschlagqualität
Mit dem SPENGLER-EXPRESS >> 
steht den österreichischen Speng-

lern bei Worahnik zusätzlich zur 
LKW-Auslieferung aus Köttlach, 
dem beliebten Abholservice in den 
Spengler-Shops in Köttlach, Wien 
und Graz als weitere Option nun zu-
sätzlich ein schnelles und individuel-
les Lieferservice zur Verfügung. 

Doch das ist nicht alles im Bereich 
der Logistik: „Wir haben unsere LKW-
Flotte um einen zusätzlichen LKW 
erweitert. Somit können wir jetzt 
viele Gebiete drei Mal bzw. vier Mal 
pro Woche, einige sogar täglich be-
liefern. Das hat den großen Vorteil, 
dass wir unseren Kunden somit wie-
der einen Schritt näher sind,“ so Ge-
schäftsführer Michael Worahnik.

Im Service-Center in der Filiale Wien 
bietet Worahnik eine breite Palette 
an Dienstleistungen an, die prompt, 
flexibel und professionell erbracht 
werden. Zum Angebot zählen Pro-
file kanten bis 6m, Profilieren von 
Metallscharen für die Doppelfalzde- 
ckung sowie das Ausklinken von pro-
filierten Scharen und einiges mehr.

„Ich bedanke mich sehr herzlich für 
die erfolgreiche Zusammenarbeit 
und wünsche all unseren Kunden 
frohe Weihnachten und besinnliche 
Feiertage. Ich freue mich auf viele 
spannende Projekte 2021“, blickt Mi-
chael Worahnik optimistisch in die 
Zukunft.
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Worahnik-Rohrschellen in neuem Design mit vielen Vorteilen in der Montage.


