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Seit über 90 Jahren steht der Name 
Worahnik mit seinem Multimetall-
Angebot für Qualität am Dach. Da-
bei hat in den letzten 30 Jahren der 
Werkstoff Aluminium stetig an Be-
deutung gewonnen und steht heute 
im Mittelpunkt der Produktentwick-
lungen.
Die Geschichte von Aluminiumpro-
dukten im Familienunternehmen 
aus Köttlach begann vor 30 Jahren 
mit Aluminium-Bandblechen in Po-
lyester. Schon bald gab es das kom-
plette Sortiment für Dachentwäs-
serung und Schneeschutz in den 
wichtigsten Farben. Worahnik konn-
te natürlich sein jahrzehntelanges 
Know-how auch für das Aluminium-
Programm umsetzen und sogleich 
mit einigen Neuheiten punkten: 
Spaltbänder in vielen verschiede-
nen Breiten, Hängerinnen in Längen 
6m und 4m sowie Dachablaufrohre 
mit Innenfalz und Einsteckmuffe in 
4m und 3m. Mittlerweile ist das voll-
ständige Aluminium Programm in 
Polyesterbeschichtung in 11 Stan-
dardfarben und unzähligen Sonder-
farben erhältlich.

Kompetenter Partner dieser Ent-
wicklung ist seit fast ebenso langer 
Zeit die Firma KJG, einer der füh-
renden Hersteller Europas, wo die 
Qualitätsprodukte von Worahnik in 
großteils automatisierter Form her-
gestellt werden. Was Worahnik mit 
KJG zudem verbindet, ist das moder-
ne Qualitätsmanagement und das 
gemeinsame Bekenntnis und stän-
dige Bemühen um Produktverbes-
serungen und -entwicklungen.

Die Erfolgsfaktoren von Alumini-
um W.15
Im Jahr 2015 wurde ein besonde-
res Worahnik-Produkt entwickelt: 
Aluminium-Bandblech W.15 mit 
hochwertigem Strukturlack, das sich 
seit der Markteinführung großer Be-
liebtheit erfreut. Österreichs Speng-
ler schätzen an W.15 die Leichtigkeit 
des Werkstoffs Aluminium und die 
damit verbundene, einfache Mani-
pulation. Die leichte Verarbeitbarkeit 
sowie die Kratzfestigkeit sind weite-
re, von Verarbeitern häufig erwähn-
te Vorteile. Doch was genau macht 
Aluminium W.15 darüber hinaus so 

erfolgreich? Besonders überzeugt 
sind Österreichs Spengler davon, 
dass die Rückseite im selben Farbton 
wie die Vorderseite lackiert ist. Das 
ist gerade dann ein großer Vorteil, 
wenn von Kantblechen die Rücksei-
te sichtbar bleibt und diese daher 
aus optischen Gründen nicht mehr 
überblendet werden muss.

Die Aluminium W.15 Dachentwäs-
serung
Der gemeinsame Innovationsgeist 
veranlasste Worahnik und KJG be-
reits kurze Zeit später, das Produkt 
entscheidend weiterzuentwickeln. 
Denn der Erfolg der hochwertigen 
Aluminium-Bandbleche W.15 mit 
seinen vielen Produktvorteilen legte 
es nahe, daraus ein komplettes Pro-
gramm für die Dachentwässerung 
zu entwickeln.

Dadurch rücken noch weitere we-
sentliche Eigenschaften der mitt-
lerweile zur Marke gewordenen 
Produktlinie W.15 in den Vorder-
grund: „Die Besonderheit der W.15 
Dachentwässerung ist die edle, 
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