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matte Optik mit identer Oberfläche 
von Rinne, Rohr und Bandblech. Die 
Struktur der Oberfläche sorgt dafür, 
dass Kratzer von der Fertigung bis 
zur Montage kaum eine Chance ha-
ben. Die hohe Qualität des Struktur-
lacks garantiert gute Farbbeständig-
keit und besondere Langlebigkeit,“ 
erklärt Ivona Dziech, langjährige 
Prokuristin im Hause Worahnik.

„Deshalb geben wir eine 40-jährige 
Garantie auf das Material und die 
Beschichtung, um unseren Kunden 
und deren Bauherren zusätzlich Si-
cherheit und Vertrauen in eine zu-
verlässige Marke zu geben“, ergänzt 
Geschäftsführer Michael Worahnik 
voll stolz über die erfolgreiche Er-
weiterung der Worahnik Produktfa-
milie.

Ein beeindruckendes Zeugnis von 
der Robustheit der W.15 Produkte 
wurde Anfang 2020 im Rahmen des 
Weltraum-Abenteuers (zu sehen auf 
dem Worahnik YouTube Kanal) ge-
geben, als ein Aluminium-Einhän-
gekessels W.15 in die Stratosphäre, 
in eine Höhe von 35 km geschickt 
wurde. Nach dem Höhenflug lande-
te der Einhängekessel sicher in rund 
150 km Entfernung vom Startpunkt. 
Ergebnis: das Produkt war völlig un-
versehrt!

W.15 Farbvielfalt bei Worahnik
Zusätzlich zu den herausragenden 
technischen Eigenschaften setzt 
man bei Worahnik auch auf Farben-
vielfalt. Neben den Standardfarben 
Anthrazit, Braun und Hellgrau, wur-
de das Farbangebot kürzlich um 
Graualuminium, Oxidrot, Testa di 
Moro, Tiefschwarz und Weißalumini-
um erweitert. Dazu ist auch ein neu-
er Farbfächer für das gesamte W.15 
Lieferprogramm verfügbar.

Das umfangreiche Farbsortiment 
gibt den Spenglern die Möglichkeit, 
auf individuelle Ansprüche einzu-
gehen und somit die Wünsche und 
Ideen ihrer Kunden umzusetzen. 
Viele Spengler setzen bei Alumini-
um-Bandbleche vermehrt auch auf 
die W.15-Ausführung in Stucco, was 
oft weitere optische Vorteile bringt. 
Auch dabei ist die Dachentwässe-
rung in W.15 die ideale Kombination.

Komplettsystem in W.15
Sowohl für Gebäude mit Flachdä-
chern als auch mit Steildächern 
bietet Worahnik mit dem umfang-
reichen W.15-Sortiment die richtige 
Produktlinie: Dachentwässerung in 
runder und Vierkant-Ausführung, 
der passende Schneeschutz sowie 
die erforderlichen Zubehörteile er-
geben ein vollständiges Programm.

Ein großes Plus bei Worahnik ist 
außerdem, dass die W.15 Dachent-
wässerung selbstverständlich auch 
kommissionsweise in den exakt 
erforderlichen Stückzahlen ausge-
liefert wird. Dadurch bleiben beim 
Spengler keine Reststücke am Lager 
übrig.

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.

Michael Worahnik GmbH
Tel.: 02662/431 31
E-Mail: office@worahnik.at
www.worahnik.at

Filiale in Wien
Tel.: 01/905 13 91
E-Mail: office-wien@worahnik.at

Filiale in Graz
Tel.: 0316/931 245
E-Mail: office-graz@worahnik.at 

Die Spengler schätzen an W.15 neben 
der edlen, matten Optik und der identen 
Oberfläche von Rinne, Rohr und Band-
blech auch die Langlebigkeit, Farbbestän-
digkeit und die hohe Kratzfestigkeit des 
innovativen Werkstoffs W.15.


