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Für das Familienunternehmen in 3. 
Generation aus Köttlach, das seit lan-
gem zu den führenden Multimetall-
Anbietern Österreichs zählt, steht 
neben der Produkt- und Dienstlei-
stungsqualität besonders ein star-
kes Sortiment im Vordergrund.
Als Komplettanbieter für Spengler-
artikel, Bandbleche und Schnee-
schutz bietet Worahnik das umfang-
reiche Sortiment in 8 unterschiedli-
chen Metallen, 21 Standardfarben 
und unzähligen Sonderfarben an. 
Hinzu kommt ein umfangreiches 
Zubehörprogramm für Bedachung 
und Fassade, Flachdach und Speng-
lerwerkzeuge.
Dabei hat in den letzten 30 Jah-
ren der Werkstoff Aluminium ste-
tig an Bedeutung gewonnen und 
steht heute im Mittelpunkt der Pro-
duktentwicklungen.

Aluminium W.15
Mit der modernen Produktlinie 
W.15 hat man bei Worahnik einen 

innovativen Weg eingeschlagen 
und ein Premiumprodukt am öster-
reichischen Markt erfolgreich eta-
bliert, das von den Spenglern sehr 
gut angenommen wird. Die Struk-
tur der Oberfläche sorgt dafür, dass 
Kratzer von der Fertigung bis zur 
Montage kaum eine Chance haben. 
Die hohe Qualität des Strukturlacks 
garantiert gute Farbbeständigkeit 
und besondere Langlebigkeit. Das 
wird durch die 40-jährige Garantie 
auf das Material und die Beschich-
tung unterstrichen. Diese bietet den 
Verarbeitern die Sicherheit und den 
Bauherren das Vertrauen in eine zu-
verlässige Marke.
Zusätzlich zu den herausragen-
den technischen Eigenschaften 
setzt man bei Worahnik auch auf 
eine W.15-Farbvielfalt. Neben den 
Standardfarben Anthrazit, Braun 
und Hellgrau, bietet das Farbange-
bot auch Kupferbraun, Moosgrün, 
Oxidrot und Weiß. Weiters ergän-
zen Weißaluminium, Zinkgrau, Tief-

schwarz und Testa di Moro das W.15 
Farbprogramm perfekt. Das um-
fangreiche Farbsortiment gibt den 
Spenglern die Möglichkeit, auf indi-
viduelle Ansprüche einzugehen und 
somit die Wünsche und Ideen ihrer 
Kunden umzusetzen. 
Viele Spengler setzen bei Alumini-
um-Bandblechen vermehrt auch auf 
die W.15-Ausführung in Stucco, was 
oft weitere optische Vorteile bringt. 
Auch dafür ist die Dachentwässe-
rung in W.15 die ideale Kombination.

SPENGLER-EXPRESS>>
Auf das umfangreiche Sortiment an 
Blechen, Spenglerartikeln und Zu-
behör kann neben der gewohnten 
Auslieferung per LKW und der Ab-
holung an allen 3 Standorten auch 
über den SPENGLER-EXPRESS >> 
zugegriffen werden. Eigens dafür 
bestimmte Fahrzeuge sind während 
der gesamten Öffnungszeiten der 
Filialen für die Kunden im näheren 
Umkreis unterwegs.

Führend in Spenglerartikeln
Worahnik-Kunden genießen entscheidende Vorteile

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


