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Im Raum Wien und Raum Graz stellt 
der schnelle Worahnik-Lieferservice 
SPENGLER-EXPRESS>> die bestellte 
Ware am selben Tag bzw. innerhalb 
von 24 Stunden ab Bestellung zu. 
Bei besonders kurzfristigem Mate-
rialbedarf bietet Worahnik mit dem 
SPENGLER-EXPRESS>> PLUS dar-
über hinaus ein Service an, Zustel-
lungen innerhalb von 3 Stunden ab 
Bestellung auszuliefern.

Top Verfügbarkeit, alles auf Lager
„Die Zufriedenheit der Spengler und 
Bauherren ist unser oberstes Ziel. 
Wenn wir unsere Kunden fragen, 
was für sie das Wichtigste ist, be-
kommen wir oft „Verfügbarkeit und 
rasche Lieferung“ als Antwort zu hö-
ren. Und deshalb arbeiten wir sehr 
konsequent 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.“
Die top Warenverfügbarkeit ist bei 
Worahnik durch große Lagerkapa-
zitäten und modernste Lagertech-
niken an allen Standorten gegeben. 
Erst kürzlich wurden die Kapazitäten 
durch die neu errichtete Halle an der 
Firmenzentrale in Köttlach verdrei-
facht.

Wahre Größe – Neue Halle für noch 
mehr Worahnik Spenglerartikel
„Nach einer intensiven Planungs-
phase ist in einer Bauzeit von nur 6 
Monaten eine Halle entstanden, die 
uns dank modernster Lagertechnik 
fast eine Verdreifachung der Lager-
kapazitäten ermöglicht“, ist Michael 
Worahnik stolz auf die neue Halle, 
die direkt an die ebenfalls komplett 
modernisierten Bestandshallen an-
gebunden wurde.

Erreicht wird diese Kapazität durch 
elektrische Verschieberegale, die 
aufgrund ihrer Bauart auf vergleichs-
weise geringer Fläche einen optima-
len Zugriff auf große Lagermengen 
ermöglichen. Dabei hat man beson-
ders für die Lagerung von Hänge-
rinnen und Dachablaufrohre inno-
vative 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 Logistik-
konzept entwickelt. Die effizienten 
Arbeitsabläufe und kurzen Wege ga-
rantieren eine rasche und fehlerfreie 
Auslagerung und Verladung unserer 
Produkte“, erläutert der Geschäfts-
führer den Nutzen für seine Kunden. 
Denn die schonende Lagerung und 
Manipulation der Produkte ist die 
Voraussetzung dafür, dass Worah-
nik-Produkte in perfektem Zustand 

beim Spengler ankommen. „Jetzt 
haben wir die Möglichkeit, sehr viel 
größere Mengen zu puffern, um für 
jeden Kundenbedarf sofort lieferfä-
hig zu sein“, ergänzt Michael Wor-
ahnik, der zudem einlädt, in einem 
kurzen Time-Lapse Video auf dem 
Worahnik YouTube-Kanal interes-
sante Einblicke in die Entstehung 
der neuen Hallen zu erhalten.

Worahnik. Das Beste am Dach.
www.worahnik.at 

Verschieberegale für bis zu 230.000 lfm 
Hängerinnen und bis zu 95.000 lfm Dach-
ablaufrohre.

SPENGLER-EXPRESS>>
Das schnelle Worahnik-Service für den 
kurzfristigen Materialbedarf in Wien und 
Graz Umgebung.


