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Das ist wahre Größe
Neue Halle für noch mehr Worahnik-Spenglerartikel
Worahnik, der Multimetall-Anbieter
aus Köttlach mit seinen 2 Filialen in
Wien und Graz setzt seinen Erfolgskurs auch 2022 fort. Die neu errichtete Halle ist eine Erweiterung der Firmenzentrale in Köttlach mit 3.000m²
Grundfläche. Damit schafft man die
besten Voraussetzungen, das starke
Worahnik-Sortiment in noch besserer Verfügbarkeit, besonders kurzen
Lieferzeiten und mit einem starken
Kundenservice anzubieten.
Größte Investition in der 95-jährigen Firmengeschichte
„Unsere großartige Entwicklung der
letzten Jahre machte es notwendig,
die größte Investition der Firmengeschichte umzusetzen. Und gerade
zum 95-jährigen Firmenjubiläum ist
das ein wichtiger Impuls für die Zukunft unseres Unternehmens“, gibt
sich Michael Worahnik, Geschäftsführer des Familienunternehmens
stolz über die jüngste Entwicklung.
Somit bietet der Spezialist für
Dachentwässerung aus Köttlach
auf der erweiterten Lagerfläche ein
perfekt abgestimmtes Produktpro-
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gramm an Spenglerartikeln, Bandblechen und Schneeschutz in 8
unterschiedlichen Metallen und 22
Standardfarben an. Hinzu kommt
ein umfangreiches Zubehörprogramm für Bedachung und Fassade,
Spenglerwerkzeuge und Flachdach.
Aluminium W.15 treibt die Entwicklung voran
Besonders Bandbleche und Dachentwässerung mit dem hochwertigen
Strukturlack W.15 haben in den letzten Jahren bei den österreichischen
Spenglern stark an Bedeutung gewonnen. Die besondere Struktur der
Oberfläche sorgt dafür, dass Kratzer
von der Produktion bis zur fertigen
Montage kaum eine Chance haben. Die moderne, matte Optik ist
in 12 Standardfarben erhältlich, die
Dachentwässerung ist sowohl in
runder als auch in eckiger Ausführung lieferbar.
Diese Sortimentserweiterung in
W.15 und kontinuierlich steigende
Absatzmengen auch durch die vielen Neukunden, die Worahnik in den
letzten Jahren gewinnen konnte, erfordern genau den Platz, der nun ge-

schaffen wurde. Denn bei Worahnik
will man künftig noch mehr mit hoher Lieferbereitschaft und schnellen
Lieferungen punkten, „am besten
von heute auf morgen“ bringt es Michael Worahnik auf den Punkt.
Hoher Kundennutzen durch modernste Lagertechnik
Für die neue Halle mit 3.000m²
Grundfläche und einer Höhe von
11 Metern wurden neben 1.400m³
Beton auch über 270t Stahl verbaut,
standesgemäß bedacht mit einem
Gleitbügeldach und eingefasst von
Paneel-Wänden in der Worahnik
Standardfarbe RAL 9007, Graualuminium.
„Nach einer intensiven Planungsphase ist in einer Bauzeit von nur 6
Monaten eine Halle entstanden, die
uns dank modernster Lagertechnik
fast eine Verdreifachung der Lagerkapazitäten ermöglicht,“, ist Michael
Worahnik stolz auf die neue Halle,
die direkt an die ebenfalls komplett
modernisierten Bestandshallen angebunden wurde.
Erreicht wird diese Kapazität durch
elektrische Verschieberegale, die
aufgrund ihrer Bauart auf vergleichsweise geringer Fläche einen optimalen Zugriff auf große Lagermengen
ermöglichen. Dabei hat man besonders für die Lagerung von Hängerinnen und Dachablaufrohre innovative Wege beschritten. „Mit den
Anlagen für Rinnen und Rohre in
Verbindung mit 4-Wege-Staplern als
Herzstück der neuen Halle haben wir
ein völlig neues Lager- und Logistikkonzept entwickelt. Die effizienten
Arbeitsabläufe und kurzen Wege garantieren eine rasche und fehlerfreie
Auslagerung und Verladung unserer
Produkte“, erläutert der Geschäftsführer den Nutzen für seine Kunden.
Denn die schonende Lagerung und
Manipulation der Produkte ist die
Voraussetzung dafür, dass Worahnik-Produkte in perfektem Zustand
beim Spengler ankommen.

