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Ta tnZawist sozusagen die ers-

LJ te Visitenkarte eines Grund-

I I stücks. Mit viel ästhetischem

-l-,1t"genmerk hat sich das ös-

terreichische Privatunternehmen H+S
Zauntechnik diesem Bereich verschrie-
ben. Ganz egal, ob Zaun-, Tiir- oder
Torsysteme sowie deren fachgerech-
te Montage - bei der H+S Zauntech-
nik mit Hauptsitz in Raaba-Grambach
und Niederlassungen in Klagenfurt und

H+S Zauntechnik

Wien, bekommen Kunden von der An-
frage bis hin zur fertigen Installation
alles aus einer Hand. Als Teil der Fir-
mengruppe AVI, EVG und Marienhüt-
te blickt die H+S Zauntechnik auf eine

beinahe 7O-jährige Erfolgsgeschichte
zurück und beschäftigt eigene, höchst
kompetente Mitarbeiter in den Teil-
bereichen Produktion, Montage, Ver-
trieb und Handel, um die Kundenwän-
sche bestrnöglich zu erfüllen. Vor allem

durch das wertvolle Feedback der haus-

eigenen Monagemiarbeiter können die

Produkinnovationen steti g vorangetrie-

ben werden. So arbeitet das Unterneh-
men stets am Puls der Zeit und prägt
maßgeblich die derzeitigen tends im
Bereich Zaun mil Und diese Tlends
sprechen eine ganz klare Sprache: War
es vor einigenJahren hauptsächlich die
Farbe Grün, die in ein Grau wechsel-

te, so ist heute die Farbe Schwarz sehr

sark im Kommen. Besonders gefragt ist

momentan der Doppelsabmattenzaun,

der besonders gut mit modernen Häu-

sern harmoniert. Dieser unterstreicht

die elegante, klare und geradlinige Bau-

weise der aktuellen Gebäude.

Qualität wird großgeschrieben
Die H+S Zauntechnik, deren Quali-
tät und Zuverlässigkeit durch dieZer-
tifizierungen ISO 9001-2015 und EN
1090 gewährleistet wird, betreibt zwei

unterschiedliche Vertriebswege. Die
Produke der H+S Zauntechnik kön-
nen einerseits in österreichischen Bau-

märken bezogen werden, andererseits

jedoch auch direkt über die jeweiligen

IJnternehmensstandorte im Zuge ei-
nes Gesamtprojektes mit Montage.

Das Projekgeschäft bedient individu-
elle Wänsche, die je nach Kundenge-

schmack in Raaba-Grambach aus Stahl

und Aluminium gefertigt und realisiert

werden. Zum Kundenkreis zählen so-

wohl industrielle als auch private Kun-
den. Zum Standard-Sortiment des IJn-
ternehmens zählen neben dem klassi-

sche Maschendrahtzaun, der punkt-
geschweißte Rollenzaun, der stabile

Mattenzaun auch individuelle Alumi-
nium- und Stahlzäune sowie Tiir- und
Toranlagen aus Aluminium und Stahl.

H+SgoesDesign
Dass das L]nternehmen stets offen
ftir neues Denken und neue, innova-

tive Projeke ist, zeigt der lJmstand,
dass man sich namhafte Architekten
wie Ernst Giselbrecht, das Designduo

Zweithaler und den bekannten Wiener
Designer Thomas Feichmer ins lIaus
holte, um für den DesignmonatMai in
Graz, der von der Creative Industries

Styria (CIS) zum wiederholten Male

erfolgreich veranstaltet wurde, neue

Produke zu schaffen. Aber nicht nur
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fiir kurzfristige Projeke ist eine Ztsam-
menarbeit mit Architeken und Desig-

nern geplant: Man möchte das Netz-
werk auch weiterhin ausweiten, um die

Designlinie noch weiter zu intensivieren.

Aus dieser Kooperation mit fuchiteken
sind etwa ein lebender Lichtzaun, eine

facettenreiche Rohrmauer sowie ein or-
namentaler Flimmerzaun entstanden.

Auch im lJnternehmen selbst vrird an

neuen Lösungen gearbeitet Eine solche

Innovation stellt die universelle Zaun-
säule ,,Okavia@ IJni" dar. Sie ist, wie

der Name schon verrät, achteckig, hat

an drei Seiten eine Nut und ist für die

Befestigung von allen Arten von Ma-
schendraht und Stahlmatten geeignet.

Für die Zukunft plant H+S neben neu-

en Produken auch die Eroberung neu-

er Märkte, vor allem das benachbarte

Ausland soll stärker bespielt werden.

www.hs-zaun.at. a
Katharina (hindl
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So lautet das Motto der H+S Zauntechtik mit Sitz in Raaba-Grambach. Das
tlnternehmen besticht mit höchster Qualität und individuellen Lösungen.

()trtrrrrtrntrtlcl ljlilrritcrz,tutr rrin l lt,rtttrs lr.:ithttrer

r-F, 
r

"1r

il

ri
H

H
,J

frt
riSl

a

I

lll '
-. ",".]rs -*

rI

lllllllllllt

I )opptlstrlrrrrrttc
inkl. t)kt.rr rrr L ni SriLrlr

t.

S,itrlc.

tl
. tt

-tlln

+6; -

*it, .

sgf

#
;qi{{

lr I

d.al

I Ie

I
l

A

.1;'
{1,
"l
It

r{

SteiermarkMagazin 5 . 2018
SteiermarkMagazin 5 . 2018


