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Das Familienunternehmen Worahnik 
mit seiner traditionsreichen Ge-
schichte zählt zu den führenden 
Multimetall-Anbietern Österreichs. 
Neben dem Firmensitz in Köttlach 
gibt es zwei weitere Standorte in 
Wien und in Graz.
Seit über 50 Jahren ist Worahnik in 
der Steiermark stark vertreten und 
es bestehen dadurch viele langjähri-
ge und intensive Kundenbeziehun-
gen. Mit der Entscheidung für die 
Gründung einer Filiale am Standort 
Graz bietet Worahnik seinen Kun-
den seit 2017 neben dem bewähr-
ten Worahnik-Service zusätzlich die 
Möglichkeit, Material direkt in der Fi-
liale Graz abzuholen. Das hat sich in 
vielen persönlichen Gesprächen als 
äußerst wichtiges Anliegen heraus-
gestellt. Die Filiale Graz hat sich in 
den letzten Jahren kontinuierlich zu 
einem Fixpunkt für viele Spengler-
betriebe aus Graz, Graz Umgebung 
sowie der gesamten Steiermark ent-
wickelt und ist tatsächlich der ein-
zige Anbieter von Spenglerartikeln 
innerhalb der Grazer Stadtgrenzen. 
Der Standort ist verkehrstechnisch 

top gelegen, von der A9 - Abfahrt 
Seiersberg, ist er nur 2 Minuten ent-
fernt (Gradnerstraße 119, 8054 Graz).
„Mit der Filiale Graz haben wir den 
idealen Standort gefunden, wo uns 
sowohl die Spengler eingesessener 
Stadtbetriebe als auch Kunden der 
gesamten Region ganz bequem er-
reichen können. Oft stehen beson-
ders die Grazer Stadt-Spengler vor 
spannenden Aufgaben, was denk-
malgeschützte Gebäude betrifft. 
Auch diesen Herausforderungen 
ist unser kundenorientiertes „Team 
Graz“ bestens gewachsen“, so Pro-
kuristin Ivona Dziech.
Um die sehr persönliche Zusam-
menarbeit zwischen den steirischen 
Spenglern und dem engagierten 
Worahnik Team weiter zu vertiefen, 
erwartete die interessierten Fach-
betriebe bereits zwei Mal ein ganz 
besonderes Highlight: Die Worahnik 
Kundenreise.
Bei den Reisen ins topmoderne Pro-
duktionswerk von KJG und auf die 
Messe Dach Prag, konnten viele stei-
rische Spengler sehr gute Eindrücke 
von der Qualität der Worahnik-Pro-

dukte gewinnen und auch das ge-
sellige Rahmenprogramm machte 
beide Reisen zu etwas Besonderem. 
„Mir und meinem Team ist gerade 
das sehr wichtig: Wir wollen als Mar-
ke Worahnik nicht nur top Qualität 
liefern, sondern den persönlichen 
Kontakt mit unseren Kunden in den 
Mittelpunkt stellen“, so Geschäfts-
führer Michael Worahnik über den 
Erfolg der Kundenreisen.

Meilenstein in der Entwicklung 
der Filiale Graz
Die wohl größte Aufmerksamkeit 
konnte 2020 die Einführung des 
SPENGLER-EXPRESS>> erringen, das 
täglich schnelle Worahnik-Lieferser-
vice. Ziel ist es, die Lieferungen am 
selben Tag bzw. innerhalb von 24 
Stunden ab Bestellung zuzustellen. 
Dieses Service wird sowohl im Raum 
Graz als auch im Raum Wien ange-
boten. Die steirischen Liefergebiete 
sind Graz und Umgebung, bis Raum 
Leibnitz, Feldbach, Fürstenfeld, Weiz, 
Kapfenberg, Voitsberg und Deutsch-
landsberg. Für den dringenden Ma-
terialbedarf bietet Worahnik mit 

Jung - dynamisch - steirisch
Die Worahnik Filiale Graz: erste Adresse für Spengler und Dachdecker

Die Worahnik Filiale in Graz ist seit 4 Jah-
ren Fixpunkt für die steirischen Spengler.


