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Immer top Verfügbarkeit
Worahnik, der Multimetall-Anbieter 
aus Köttlach, setzt seinen Erfolgskurs 
auch im Jahr 2021 fort. Im neuen Ka-
talog präsentiert das österreichische 
Familienunternehmen auf nunmehr 
400 Seiten sein starkes Sortiment. 
Außerdem überzeugt der Spezialist 
für Dachentwässerung auch heuer 
mit einer Top-Verfügbarkeit und 
kurzen Lieferzeiten.

Worahnik Aluminium in Premium 
Qualität
Bei Worahnik ist die moderne Alu-
minium-Linie W.15 ein nicht mehr 
wegzudenkender fixer Bestandteil 
der Aluminium-Produktfamilie. Ne-
ben den Bandblechen gewinnt das 
Dachentwässerungssystem mit dem 
hochwertigen Strukturlack W.15 bei 
Österreichs Spenglern immer mehr 
an Bedeutung. Im neuen Katalog 
setzt man auf Farbvielfalt und hat 
das Angebot um vier weitere Farben 
ergänzt: Graualuminium, Testa di 
Moro, Tiefschwarz und Weißalumi-
nium.
Aber die W.15 Dachentwässerung 
in Premium Qualität punktet nicht 
nur mit ihrer besonderen Optik und 
Farbvielfalt, sondern auch mit neu-
er Funktionalität. Die Struktur der 
Oberfläche sorgt dafür, dass Kratzer 
von der Produktion bis zur fertigen 
Montage kaum eine Chance haben. 
Durch die hohe Lackqualität ist eine 
gute Farbbeständigkeit und Langle-
bigkeit gegeben.

Viele Produktneuheiten
Zusätzlich zur Erweiterung der 
Farbpalette wird auch die Dachent-
wässerung durch neue Produkte 
ergänzt, um dem hohen Stellenwert 
der Kernkompetenz „Dachentwässe-
rung“ im Hause Worahnik entspre-
chend Rechnung zu tragen.

Unter den neuen Produkten finden 
sich unter anderem Reduzierun-
gen für Dachablaufrohre und Über-
gangsstücke von eckigen auf runde 
Abläufe. Der Schneeschutz wurde 
um Produkte für das Flachdach er-
weitert. Völlig neu im Sortiment sind 
Solarhalter für alle gängigen Dach-
arten.

Auch im Bereich der Spengler-Werk-
zeuge finden sich viele Neuheiten 
von starken Partnern wie Stubai und 
Freund. So wie die neue Freund Falz-
maschine Seaming Pro, die ein ech-
ter universeller Unterstützer ist: Die 
Falzmaschine erstellt Doppelstehfal-
ze oder Winkelfalze und schneidet 
auch den alten Falz optimal ab – all 
das in einem handlichen Gerät.

Starke Marken
Mit den Flüssigkunststoffen Kempe-
rol von Kemper System konnte das 
bereits umfangreiche Sortiment um 
eine weitere wichtige Marke ergänzt 
werden. Kemperol überzeugt vor 
allem durch die einfache Anwen-
dung und ist das Produkt für die Pro-

fis am Bau. Wenn es um das Thema 
Schweißen von Folie geht, finden 
Worahnik Kunden ab sofort die Leis- 
ter Heißluft-Handgeräte Triac mit 
umfangreichem Zubehörprogramm 
im neuen Worahnik Katalog. Die 
baustellentauglichen, handlichen 
Heißluftgeräte in moderner Optik 
überzeugen durch universelle Ein-
satzmöglichkeiten.

„All das macht den neuen Worahnik-
Katalog für Österreichs Spengler zu 
einem täglichen Nachschlagewerk“, 
gibt sich Michael Worahnik über-
zeugt vom umfangreichen Katalog.

Alles auf Lager
„Die Zufriedenheit der Spengler und 
Bauherren ist unser oberstes Ziel. 
Wenn wir unsere Kunden fragen, was 
für sie das Wichtigste ist, bekommen 
wir oft als Antwort „Verfügbarkeit 
– schnelle Lieferungen“ zu hören. 
Und deshalb arbeiten wir sehr kon-
sequent an der kontinuierlichen 
Verfügbarkeit unserer Produkte, vor 
allem in herausfordernden Zeiten 
wie diesen“, sagt Geschäftsführer 
Michael Worahnik, „und die langjäh-
rigen Kundenbeziehungen bewei-
sen, dass unser Service stimmt.“

Eine top Warenverfügbarkeit ist 
bei Worahnik durch die großen La-
gerkapazitäten und modernste La-
gertechniken an allen Standorten 
gegeben. Dahinter steht zudem 

Der neue Worahnik Katalog – jetzt noch stärker


