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70 Jahre Weissenböck

Ps: mein besonderer dank gilt auch den  
inserierenden Firmen, welche mit ihrer hohen 
Produktqualität maßgeblich zur positiven 
entwicklung der Firma Weissenböck und zu 
dieser Festschrift beigetragen haben.

stefan Weissenböck

<

sehr geehrte Kunden, lieferanten und mitarbeiter!

70 Jahre Weissenböck – das sind drei Generationen geprägt von inno-
vativen neuheiten und entwicklungen und  langfristigen Geschäftsbeziehungen. 

schon mein Großvater Karl Weissenböck war als Baumeister und architekt 
interessiert an den neuesten trends. und mein Vater Werner Weissenböck be-
schleunigte diesen kreativen Weg mit seiner oft zitierten „Produktnase“. er hat-
te „den richtigen riecher“ für marktentwicklungen. so entschied er bspw. auf 
kurzem Wege aber auch mit viel risiko, Flächen nicht mit 0815-Verbundsteinen 
zu pflastern sondern mit Kreisen und schuppenpflasterungen sowie mit ge-
schmackvollen Farben zu gestalten.und auch technische innovationen, wie die 
erste Fertiggarage niederösterreichs, sind seit fast 50 jahren gefragt.

diese stetige erneuerung sind der Grundstein für das heutige image der mar-
ke Weissenböck auf dem weitere erfolgreiche Produkte wie löffelsteine, rialta 
Pflaster, tegula mauer sowie carma Platten aufbauen konnten.

ausschlaggebend für den erfolg unseres unternehmens in den letzten 70 
jahren waren schlussendlich unsere Kunden und mitarbeiter, die unsere für den 
markt oft komplett neuen Produkte voller Begeisterung aufnahmen. und unsere 
Kunden waren es auch, die wiederholt ihre zufriedenheit über die hohe Produkt-
qualität mit Freude weiter gegeben haben.

auch nach der eingliederung in die internationale Firmengruppe linden- 
rohrdorfer wird die Firma Weissenböck diesen marktnahen Weg kontinuierlich 
in der Produktentwicklung, im marketing, im Vertrieb sowie in der Produktion in 
neunkirchen fortsetzen. 

Werte Kunden, lieferanten und mitarbeiter, ich bedanke mich sehr herzlich für 
ihr entgegengebrachtes Vertrauen und bitte sie auch künftig darum. damit wir  
auch in den nächsten 70 jahren so erfolgreich für sie tätig sein können.

mit freundlichen Grüßen,

stefan Weissenböck
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2620 Neunkirchen 
Schraubenwerkstraße 3/1 

(EKZ Panoramapark)
Tel.: 02635/62060 

www.wlp.at
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Wiener Neustadt, Wohlfahrtgasse 22 
Tel.: 02622/23 240
Neunkirchen, Am Spitz 2 
Tel.: 02635/67 297
www.partsch.at

Die Pionierjahre

ansicht des unternehmens  
im mühlfeld

im jahre 1946 gründet Baumeis-
ter Architekt Ing. Karl Weissenböck 
eine kleine Baufirma im so genannten 
mühlfeld in neunkirchen, nÖ, um sich 
selbstständig zu machen. der Groß-
vater des heutigen Geschäftsführers 
ahnt damals wohl noch nicht, wie er-
folgreich dieses kleine unternehmen 
einmal sein wird.

Bereits 1950 erweitert Karl Weis-
senböck seinen Betrieb um einen 
Baustoffhandel. denn er erkennt, wie 
wichtig es ist, seinen Kunden zusätz-
lich zur Bauleistung auch die benötig-
ten Baumaterialien anbieten zu kön-
nen.

<
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DI Philip ZEISLER 
Baurat h.c. DI Hans POLLY
2620 Neunkirchen, Holzplatz 1 

Tel.: 02635 / 62082
office.nk@area-vermessung.at 

www.area-vermessung.at

Gründer Karl Weissenböck und  
Gattin mit den söhnen Walter (li) und 
Werner (re) , 1958

Gründer Karl Weissenböck
(links im Bild) mit seinem sohn  
Walter Weissenböck, 1961

<

<

nur fünf jahre später folgt dann 
die erweiterung um eine einfache Be-
tonwarenerzeugung auf dem stand-
ort mühlfeldstraße 22 in neunkirchen. 
Produziert wird mitten im Wohngebiet, 
wodurch Konflikte mit den anrainern 
vorprogrammiert sind.
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BT3 Betontechnik GmbH
Bahnstraße 57

2604 Theresienfeld
Austria

eindrücke vom Werk und von  
belieferten Baustellen.

<

Tel.: 02622/71 826
Fax.: 02622/71 826–30
office@bt3.at 
www.bt3.at

der sohn des Gründers, tr Bmstr. 
ing. Werner Weissenböck tritt 1961 in 
das unternehmen ein und sucht ge-
meinsam mit der Gemeinde einen 
geeigneten standort für die Betonwa-
renerzeugung außerhalb des Wohn-
gebietes. 

ein passendes Grundstück am 
stadtrand ist rasch gefunden. direkt 
an der Bundesstraße 17 gelegen, bie-
tet es eine optimale Verkehrsanbin-
dung, sowohl an das straßennetz als 
auch mittels schleppgeleise an die 
südbahn. die große distanz zu den 
nächsten anrainern begünstigt die 
entscheidung für den Bau eines neuen 
Werkes auf die „grüne Wiese“ am heu-
tigen standort Weissenböck straße 1.

Ein  
neues  
Werk
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Ing. Franz Simon GmbH.
7423 Pinkafeld 

Wienerstraße 72
Tel.: 03357/42257 Fax DW: 16

e-mail: man@kfzsimon.at

Baufirma und Baustoffhandel blei-
ben weiterhin im mühlfeld, während 
im neuen Werk die lizenzproduktion 
von Fundo Betonschalungssteinen 
beginnt.

Baufirma und Baustoffhandel  
im mühlfeld

<

^



9

BPB Beton- und Prüftechnik Blomberg GmbH & Co. KG
Nederlandstraße 11  I  D - 32825 Blomberg 
Tel.: +49 5235 / 99 45 9-0  I  Fax: +49 5235 / 99 45 9-20
www.betonpflege.de
kontakt@bpb-info.de

1963 erfolgt die ausweitung des  
erzeugungsprogramms auf hohl- 
blocksteine und zwischenwandsteine 
aus splitt und hüttenbims sowie auf 
Fertigteil-rippendecken.

zwei jahre später wird die erste 
Produktion der patentierten leca-
min-rauchfangformsteine und der 
lecahohl-Patenthohlblocksteine auf-
genommen. 

 
da die Produktion im Freien zwar 

kostengünstig aber auch wetterab-
hängig ist, wird 1966 eine große stahl-
betonfertigteilhalle mit damals sensa-
tionellen ausmaßen von 108 x 25 x 17 
meter errichtet – aus selbst produzier-
ten Fertigteilen und mit der eigenen 
Baufirma. 

die neue Produktionshalle,  
108 x 25 x 17 m >
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Grünbergstraße 15 / 2. Stiege 
A-1120 Wien

www.some.at
fon: 01/533 87 10 - 0

lösungen für ihren erfolg

zunächst bietet die neue halle die 
möglichkeit, einen teil der steinpro-
duktion wetterunabhängig durchzu-
führen. die halle schafft aber auch die 
Voraussetzung für eine Fertigteil-Pro-
duktion und noch im gleichen jahr 
wird eine Produktionsanlage für stahl-
beton-elementdecken mit malfertiger 
untersicht – die erste dieser art in nie-
derösterreich – in Betrieb genommen. 

Kurz darauf beschließt tr Bmstr. 
ing. Werner Weissenböck die Fertig-
teilproduktion um eine Garagenpro-
duktion zu erweitern. die erste stahl-
beton-Fertiggarage verlässt 1968 das 
Werk. auch diese Fertigung ist die ers-
te dieser art in niederösterreich und 
stellt noch heute ein wichtiges stand-
bein des unternehmens dar.
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Softwarelösungen für die Betonindustrie
Dorner Electronic GmbH
Kohlgrub 914
A-6863 Egg
www.dorner.at, info@dorner.at

in den Folgejahren wächst das un-
ternehmen weiter, der Fuhrpark wird 
ausgebaut, das Verwaltungsgebäu-
de erweitert und rondo Pflastersteine 
1978 als weitere Produktschiene auf-
genommen. 

rondo Pflastersteine die Produktion von hochbauproduk-
ten boomt, das macht den Bau eines
Bürogebäudes am neuen standort
erforderlich.

es erfolgt eine Konzentration auf 
das Betonwerk in der Weissenböck 
straße, während die Baufirma sowie 
der zwischenzeitlich entstandene Flie-
senleger- und installationsbetrieb zu-
nächst verpachtet und schließlich ver-
kauft werden.

^
<
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Laumer Fertiggaragen
Bahnhofstr. 8 

D-84323 Massing
+49 8724 88 0 

+43 664 4010074
www.laumer.atFERTIGGARAGEN

Die 80er Jahre

die neue elementdeckenfertigung
Produktion des ersten  
capo rauchfangs ^^

zum Vergleich:  
Produktion  

Fertigteile 1966 >

die Fertigteilproduktion wird 1981 
grundlegend modernisiert und auf ein 
Palettenumlaufsystem umgestellt. die-
se bahnbrechende Fertigungsweise 
ist die erste dieser art in Österreich und 
stand der technik. 

nach 2-jähriger Forschungs- und 
entwicklungsarbeit wird mit dem 
capo-rauchfang der erste rauch-
fangstein auf den markt gebracht. 
ergänzt um rauchfang-Kleinfertig-
teile stellt es ein komplettes system 
dar, bei welchem das innenrohr in ei-
nem arbeitsgang mit dem mantelstein  
versetzt wird. dadurch werden Ver-
setzfehler praktisch ausgeschlossen. 
Für diese tolle innovation wird ein euro-
pa-Patent erteilt. 
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Sto Ges.m.b.H. VerkaufsCenter Wien
Vorarlberger Allee 35 
A 1230 Wien
T 01 6152762 
F 01 6152762-2900
vc.wien.at@sto.com, www.sto.at
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neubau stahlhalle über  
Pflasterfertigung, 1983

^

Bei den Pflastersteinen wird das 
Produktprogramm ebenfalls vorange-
trieben. zwischen 1981 und 1985 wer-
den Wellenstein-, sechseckstein-, Fo-
rum- und tauerndekor-Pflaster in das 
Programm aufgenommen. dafür wird 
eine weitere Produktionshalle gebaut.

um den außenanlagen-markt 
komplett bedienen zu können, folgen 
weitere innovative Produkteinführun-
gen: 

1980 der löffelstein, der erste hän-
disch versetzbare Böschungsstein, 
wird von Weissenböck in Österreich 
produziert. mit großer skepsis wird die-
se markteinführung von mitarbeitern 
und Kunden verfolgt. der komische 
name löffelstein und der nicht sofort 
erkennbare anwendungszweck ma-
chen die aufgabe nicht gerade leich-
ter. nach drei jahren und großem per-
sönlichem engagement kann Werner 
Weissenböck jedoch nennenswerte 

Weitere Innovationen

Verkaufserfolge vorlegen. der löffel-
stein, der diesen namen trägt, weil er 
wie ein löffel geformt und der erste 
Böschungsstein mit Boden ist, nimmt 
eine beispielhafte entwicklung und wird 
zum synonym für händisch versetzba-
re Böschungssteine.
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die nächste innovation folgt mit 
der bepflanzbaren Botanico-lärm-
schutzwand mit intelligentem Verrie-
gelungssystem. die vielfältigen an-
wendungsmöglichkeiten – freistehend 
oder als Böschungswand, mit oder 
ohne Bepflanzung, mit einer veränder-
baren Wandneigung von 45 bis 90° 
sowie die möglichkeit, eine Bewässe-
rungsleitung einzubauen – machen 
diesen mauerstein sowohl im priva-
ten als auch im öffentlichen Bereich 
zu einem beliebten Produkt. er wird 
auch heute noch gerne als lärm- oder 
sichtschutzwand – mit bis zu 4 m höhe 
– eingesetzt.

Produktinnovation wird im Weis-
senböck Baustoffwerk seit jeher groß 
geschrieben. sie ist auch heute noch 
eine wesentliche Basis des unterneh-
mens. auch wenn sich die märkte ra-
scher ändern, die entwicklungszeiten 
heute kürzer sind und internationales 
Know-how zu berücksichtigen ist, die 
Firma Weissenböck kann auf zahlrei-
che innovationen stolz sein, die auch 
von anderen unternehmen nachge-
ahmt werden.

1986 verschwindet das Betonwerk unter 
den schneemassen – „der meiste schnee 
seit 1929“

<
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Dr. Wenischgasse 24 
2620 Neunkirchen

Mobil: 0664 2313 448
Ihr zuverlässiger Partner für Gütertransporte aller Art!

GÜTERKRAFTVERKEHR
REINHARD GÖDL

Seit 1956

1987 wird Weissenböck zum öster-
reichischen Gesellschafter der welt-
weit bedeutendsten Forschungs- und 
entwicklungskooperation auf dem 
Gebiet der Pflaster- und Böschungs-
steine. die Gesellschafter und li-
zenznehmer dieser Kooperation aus 
europa, amerika und asien arbeiten 
im team an gemeinsamen entwick-
lungen, marketingstrategien und Pro-
dukttechnologien.

erster spross dieser zusammenar-
beit ist das Forum sickerpflaster. dieser 
stein ermöglicht eine direkte Versicke-
rung des Oberflächenwassers durch 
den Pflasterbelag. das ist einmalig und 
kann rückblickend als Geburtsstunde 
der ökologischen Pflasterbeläge in Ös-
terreich angesehen werden.

Gesellschafter der  
SF-Kooperation

Forum sickerpflaster<
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Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
2754 Waldegg, Wopfing 156
Tel. 02633/400-0
office@wopfinger.baumit.com
www.baumit.com

Weitere entwicklungen folgen. so 
wird – ausgehend von einem norma-
len rechteckstein – ein Pflastersystem 
bestehend aus acht verschiedenen 
Formaten entwickelt. Vom Kleinstein 
bis zur Großplatte - dies ermöglicht 
neue dimensionen in der Gestaltung 
und eine große Vielfalt bei der anwen-
dung. zusätzlich wird das gesamte 
tegula Programm durch installation ei-
gener nachbehandlungsmaschinen in tegula Pflaster am  

hauptplatz neunkirchen

drei verschiedenen Oberflächenaus-
führungen – natur, antik und stockrau – 
angeboten. tegula ist bis heute die be-
kannteste Betonsteinmarke weltweit!

^

SF-Kooperation
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RAMPF FORMEN GmbH
Altheimer Str. 1 

89604 Allmendingen
Tel +49 7391 505-0

info@rampf.de, www.rampf.de

Die 90er Jahre

unter dem stichwort „Weissen-
böck 2000“ wird 1990/1991 ein neues 
Vertriebssystem eingeführt. der bis-
herige mischvertrieb wird auf einen 
konsequenten handelsvertrieb um-
gestellt. ab sofort wird nur mehr über 
den Baustofffachhandel verkauft.
das Bürogebäude wird erweitert und 
ein eigener trakt für schulungen des 
Fachhandels und für Präsentationen 
für architekten und Gemeinden ein-
gerichtet. die Belegschaft erhält neue, 
großzügig angelegte sozialräume und 
mit 1.000 m² ausstellungsfläche wird 
der damals größte mustergarten Ös-
terreichs errichtet.

der größte mustergarten Östereichs 
mit 1.000 m² ausstellungsfläche ent-
steht in neunkirchen.^
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Wir vertreiben Gedore, BETA,  
Kraftwerk, Tyrolit, Hitachi, Arbeitsschutz.

Bründelgasse 2 
2351 Wiener Neudorf
Mobil: +43 676 60 39 670
www.mobilerwerkzeugservice.at 
nws@outlook.at

< ^

Weitere Produktentwicklungen in 
zusammenarbeit mit der sF-Koopera-
tion sind römerstein, ein Böschungs-
stein mit bruchrauer Frontansicht, so-
wie das aquarin-Fugenpflaster, das 
erste drainfugenpflaster, bei dem das 
Oberflächenwasser durch seitliche 
Fugen im splitt oder in der rasen- 

fuge versickert. so werden Kanäle und 
Kläranlagen entlastet. die gleichzeitige 
entsiegelung einer stabilen, dauerhaf-
ten und schwerlastfähigen Fläche ist 
1992 eine bahnbrechende entwick-
lung und auch heute noch ein beson-
derer Vorteil dieses Pflasterbelages.

römerstein, ein Böschungs- 
stein mit bruchrauer Frontansichtaquarin, das  Öko-Fugenpflaster
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PLATTEN- uND PFLASTERARBEITEN
GARTENGESTALTuNG - BETREuuNG - BAuMSCHNITT - WINTERDIENST

2491 Neufeld, Hauptstraße 96 
Tel.: 02624/58 7 60, Fax DW 14, Mobil: 0664-5253605

fuchs@garten-stein.at, www.garten-stein.at

Die dritte Generation

Produktinnovation, Konsequenz in 
der umsetzung und bedachte expan-
sion waren und sind die säulen, nach 
denen der unternehmer tr Bmstr. ing. 
Werner Weissenböck die erfolgreiche 
entwicklung des Betonwerkes vor-
an getrieben hat. seine beiden söhne 
mag. Karl Weissenböck und ing. ste-
fan Weissenböck treten 1990 in das 
unternehmen ein und führen die er-
folgsgeschichte weiter.

1992 wird das dekret zur Führung 
des österreichischen staatswappens 
durch den Präsidenten der nÖ Wirt-
schaftskammer, herrn Kr ing. Peter 
reinbacher verliehen.

1996 feiert man das 50-jahr jubiläum 
mit einem großen Fest:  
Familie Weissenböck (von li nach re 
mag. Karl Weissenböck, ing. stefan 
Weissenböck, annemarie Weissenböck 
und tr Bm ing. Werner Weissenböck) 
vor dem Firmengebäude

<
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Ausführende Bautätigkeiten 

Pflasterungen & Betonsteinmauern 

Zäune & Zaunsanierung 

Baggerarbeiten & Containerservice

Köck & Schmid OG
Neulandgasse 17, 2620 Neunkirchen
Mobil: 0699 140 865 51
www.wirbewegenwas.at 
office@wirbewegenwas.at

das Österreichische 
staatswappen wird 

1992 verliehen

mit der einführung des zwerglöf-
fels und des minibotanico steines sind 
1992 erstmals leichte Böschungs-
steine am österreichischen markt er-
hältlich mit nur 11 kg Gewicht ist der 
zwerglöffel auch heute noch der leich-
teste Böschungsstein und das mit gu-
ten statischen eigenschaften. er wird 
zur messlatte hinsichtlich statischer 
leistung bei minimalem Gewicht und 
entwickelt sich zum erfolgreichsten 
Böschungsstein am markt. 1994 erhält 
das unternehmen dafür den innovati-
onspreis des landes niederösterreich. 

zum 50jährigen Bestehen des 
unternehmens werden weitere Pro-
duktneuheiten präsentiert, welche die 
Politik des langjährigen Geschäftsfüh-
rers und sohnes des Firmengründers, 
herrn tr Bmstr. ing. Werner Weis-
senböck, fortsetzen sollen: die altan 
stützwand, die erste mehrformatige 

Böschungsbefestigung, das arena 
Pflaster, das erste Pflaster im Find-
ling-design, und rialta, ein 10-formati-
ger steinsatz mit nur 5 cm steinstärke, 
der eine neue ära im Flächendesign 
einleitet.

durch die einführung eines Qm- 
systems nach isO 9001 werden auch 
die technischen anforderungen für 
eine weiterhin erfolgreiche zusam-
menarbeit mit der Baustoffbranche 
geschaffen. außerdem hat Weissen-
böck als einziger österreichischer 
Pflasterhersteller alle seine Pflaster 
nach Ön B3258 registriert.

>
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Autohaus Pahr
7423 Pinkafeld

Wienerstraße 36
Tel.: 03357-42447
www.opel-pahr.at

mit der errichtung einer antik-anla-
ge und der einführung des rialta Pflas-
ters in antiker Oberflächenausführung 
leitet Weissenböck einen neuen trend 
in der Gartengestaltung ein. unregel-
mäßig gebrochene Kanten und neue 
Farbschattierungen dominieren den 
Pflastermarkt bis heute. rialta wird zu 
einem der erfolgreichsten Produkte 
der Firmengeschichte und ebenfalls 
mit dem innovationspreis des landes 
niederösterreich ausgezeichnet.

nur zwei jahre später folgt die 
nächste innovation, eine Gartenmau-
er im antik-look, welche nicht nur von 
der Oberflächenausführung sondern 
auch von der Farbgestaltung optimal 
zum rialta antik Pflaster passt. 

1998 gibt es auch einen „ready to 
order“-Katalog mit Preisen inkl. zustel-
lung und allen für eine Bestellung not-
wendigen daten.

der ausbau des Öko-sortiments 
mit einer Ökorinne und dem cotta si-
ckermuldenzulauf wird ebenso voran-
getrieben wie die erweiterung des an-
tik-Programmes mit cotta Blockstein 
und aquarin mit antiker Oberfläche.

die Fertiggaragen werden mit ei-
ner escado designlinie mit zwei Front-
varianten (abgerundete Kanten oder 
halbsäulen) erweitert und werden bei 
der messe Bauen & Wohnen im märz 
1999 erfolgreich präsentiert.

rialta antik tegula mauer antik

 escado Garage mit halbsäulen,  
attikaverblechung, Fenster und Kipptor

^
>

>
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2700 Wiener Neustadt 
Mahleitengasse 1
Telefon: 02622 23829 
Mobil: 0676 33 12 186 
Fax: 0810 9554 342795 
Mail: romanotrans@aon.at

Franz Romano
Transporte
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STEIN uND GARTENDESIGN 
PFLASTERuNGS GESMBH

A-2301 Groß-Enzersdorf 
Guntherstraße 10

Tel. 01-774 62 62, Fax DW 62 
www.sgd.at, office@sgd.at

Die Jahrtausendwende

das jahr 2000 wird mit der erstein-
führung von Gießbetonplatten in Ös-
terreich gestartet: carma Yorkstone 
terrassenplatten sorgen für frischen 
Wind am heimischen Plattenmarkt. 
die eigenproduktion folgt 2001 mit ei-
ner neuen anlage, wo ein jahr später 
auch neue carma classic antikplatten 
produziert werden.

die entwicklung eines carports  
aus stahlbeton und 2004 die ein-
führung der torbogengarage stellen 
weitere meilensteine im Fertiggara-
gen-segment dar.

nachdem 2002 das Weissenböck 
antik-set präsentiert wird, folgt gleich 
darauf eine weitere Weltneuheit: das 
rialta Pflaster wird für verschiede-
ne anforderungen in drei Qualitäts-
klassen angeboten. Kunden können 
erstmals genau jene Qualität kaufen, 
die den anforderungen an die Fläche 

entspricht, ohne Über- oder unterdi-
mensionierung. die neue Pflasterfarbe 
„muschelkalk“ wird der renner im sor-
timent. 

carport aus stahlbeton, 2001^
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2620 Neunkirchen 
Mühlfeldstraße 75

Tel.: 02635 / 65055

www.puechl.at 
design@puechl.at

torbogen-Garage, 2001

rialta antik gibt es seit 2002 in 
drei Qualitätsklassen - hier in 
der trendfarbe muschelkalk

carma Yorkstone terrassenplatten 
werden 2000 eingeführt

^

^

>
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René Zens Nah- & Ferntransporte
A-2640 Gloggnitz 

Bergstraße 30
Tel.: +43 / 660 / 76 53 977 

E-Mail: renezens@drei.at

Die Weissenböck  
Wohlfühl-Gärten

2001 wird der erste Weissenböck 
Wohlfühl-Garten nördlich von Wien er-
öffnet. dieser neue standort bietet ein 
völlig neuartiges ausstellungskonzept 
und legt die latte für ansprechende 
Produktpräsentationen nicht nur in 
Österreich höher – Kollegen aus ganz 
europa lassen sich davon inspirieren.

der Garten ist heute ein lebens- 
und Wohnraum, in dem man entspan-
nung und erholung vom alltag findet. 
hochwertige und bestens verarbeite-
te Pflaster, Platten und mauersteine in 
der passenden Farbe tragen wesent-
lich dazu bei, dass man sich in Gar-
tenräumen wohlfühlt. der neue mus-
tergarten von Weissenböck und auch 
die weiteren, die später folgen, zeigen 
genau diesen aspekt. hunderte ideen, 
anregungen und Gestaltungsbeispiele 
laden zum nachmachen ein: atrium-
gärten, rondeaus, Pavillons, rosen-
gärten, säulengänge, Kräuter- und 

Gärten mit unterschiedlichen niveaus 
werden zum trend.^
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Erdbau Sand und Kies
Dorfstraße 56 
2620 Neunkirchen 
Fon 02635 62086 
www.haselbacher.com 
office@haselbacher.biz

Pflasterschnecken, Biotope, Wasser-
läufe u.v.m. Geht es um die material-
auswahl, leisten die Vergleichsflächen 
gute dienste: komfortabel können hier 
alle Oberflächen und Farben von mau-
ern, Pflastern, Platten und zäunen ver-
glichen werden. auch mustersteine 
können mit nach hause genommen 
werden und so die auswahl erleich-
tern.

die Präsentation von Pflaster, ein-
fassung, stufen, mauer, zaun und Pfei-
ler aus einem Guss ist neuartig. Farb-
lich perfekt aufeinander abgestimmte 
ensembles, geschwungene mauern 
sowie die Gestaltung mit niveauunter-
schieden werden zum neuen trend im 
Garten. Wände, Flächen, stufen und 
einfassungen passen zusammen und 
bilden ein einheitliches Bild. das Weis-
senböck antik-set wird geschaffen 
und in der neuen ausstellung „Wohl-
fühl-Garten neunkirchen“ gezeigt. nur 

knapp zwei jahre später erfolgt die er-
öffnung des dritten Wohlfühl-Gartens 
in hörsching bei linz.

in den Wohlfühl-Gärten neunkir-
chen und Gerasdorf stehen außer-
dem mustergaragen in verschiedenen 
ausstattungsvarianten zum Probe-
einfahren zur Verfügung. so kann je-
der autofahrer selbst testen, ob die  
Weissenböck Fertiggarage seinen 

 ideen und anregungen auf mittlerweile 
über 12.000 m² ausstellungsfläche in 

den Weissenböck Wohlfühl-Gärten. >
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Wir sind für Sie da.
www.neunkirchen.sparkasse.at

service@neunkirchen.sparkasse.at
24 h Service 05 0100 / 20241

einem inspirationsbereich werden die 
neuesten Gartentrends und Gestal-
tungsideen rund um Pflastersteine, 
Platten, mauern und Fertiggaragen ge-
zeigt und in einem Vergleichsbereich 
können danach mit kurzen Gehstre-
cken die verschiedenen Oberflächen, 
Farben, Formate usw. komfortabel 
verglichen werden.

Welcher mehrwert ergibt sich für 
die Besucher eines Wohlfühl-Gartens? 
in erster linie sind es natürlich die zahl-
reichen ideen, die man hier findet und 
auch vergleichen kann. aber auch die 
anlage selbst mit ihren achsen, zent-
ren und versteckten räumen im Freien 
zeigt, wie vielfältig eine Gartenwelt sein 
kann. Gestaltungen mit niveau sind 
einerseits geschmackvolle, harmoni-
sche ensembles und andererseits die 
unterschiedlichen höhenniveaus aus 
stufen, mauern, hochbeeten u.v.m. 
ein weiterer wichtiger aspekt in der 
Gestaltung sind trends und das har-
monisches zusammenspiel von Far-
ben, Formen und Oberflächen.

Das Motto der Wohlfühl-Gär-
ten: „Ideen holen und verglei-
chen – da ist für jeden etwas 
dabei!“

Vorstellungen entspricht.

nach nur 4 monaten Bauzeit wird 
am 20. juni 2013 in seiersberg bei 
Graz der vierte Wohlfühl-Garten im 
Beisein von Frau labg. mmag. Barba-
ra eibinger feierlich eröffnet.

die optimale Verkehrslage direkt 
an der a9 und die freie zugänglichkeit, 
24 stunden am tag, 7 tage die Woche 
machen unabhängig von Öffnungs-
zeiten und erlauben den Besuch zu 
unterschiedlichen tages- und nacht-
zeiten aber auch bei regen, sonnen-
schein oder Bewölkung, um z.B. die 
Farben von Pflasterflächen bei ver-
schiedenen lichtverhältnissen zu ver-
gleichen.

das einzigartige dieses Wohl-
fühl-Gartens, wurde bereits während 
der Bauphase von den zahlreichen 
interessierten Besuchern bestaunt. in 

Garagenstraße zum Probeparken<
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seit 2004 ist Weissenböck auch 
international aufgestellt. mit der Grün-
dung der Weissenböck Kft in Buda-
pest erfolgt der Vertrieb der Produkte 
auch in ungarn über ein neu aufzubau-
endes händlernetz und ab 2007 auch 
in der slowakei über die Weissenböck 
s.r.o. – somit ist man in 3 ländern mit 
insgesamt 5 standorten vertreten. die 
Produktion bleibt aber zu 100% in Ös-
terreich. 

Weissenböck 
international

rialta Grande antik wird auch 
in ungarn und in der slowakei 

erfolgreich vermarktet >

2111 Obergänserndorf

Tel.: 0699 128 51 630

Mail: office@gartengrabher.at

Ing. Martin Grabher
Gartengestaltung

www.gartengrabher.at
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Pernerstorferstraße 41 
A-2620 Neunkirchen 

Tel.: 0 26 35 / 623 37, Fax: DW 18 
www.weninger-tapezierer.at  

office@ weninger-tapezierer.at

Weissenböck 
goes online

im neuen jahrtausend startet Weis-
senböck auch online in eine neue zeit 
– die homepage www.steine.at und 
www.garage.at wird 2001 gestar-
tet und bietet informationen zum Pro-
duktionsprogramm, zu den aktuellen 
neuheiten und schnäppchen sowie 
Planungshilfen, ausschreibungstexte 
und downloads für Planer, händler, 
Verarbeiter und Verleger. 

die auszeichnung mit dem internet 
award des landes niederösterreich 
für „Bester content“ macht natürlich 
stolz.

WK-nÖ Präsidentin Kr sonja 
zwazl (li), mag. Karl Weissenböck 
und Prof dr. johann Günther (re)

von der donau-universität >

www.steine.at www.garage.at
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Flächen selber  
planen und gestalten

2009 folgt die einführung des ers-
ten fotorealistischen Flächengestal-
tungsprogramms. diese software 
ermöglicht interessenten direkt in ein 
Bild von der eigenen einfahrt, terras-
se etc. ein neues Pflaster zu verlegen 
und die außenanlage am Pc zu planen 
und bildlich darzustellen. dieses Pro-
gramm ist auch für viele Verleger und 
Verarbeiter eine echte hilfe, weil es 
dem Kunden eine realistische darstel-

lung seiner zukünftigen 
Pflasterfläche im 
tatsächlichen um-
feld bietet.

eigenes Bild auswählen Flächen einfach markieren

Produkte wählen und einrichten ergebnis drucken oder speichern

^

^ ^

^
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Gartengestaltung | Teichbau | Baumpflege | MÜLLER

Gerasdorfer Str. 199 
1210 Wien

Tel. 01/290 58 95, Fax  DW 15 
www.gartengestaltung-mueller.at

MÜLLER
GARTENGESTALTuNG

Beton ist nicht 
gleich Beton

der Qualitätsanspruch von Weis-
senböck an die eigenen Produkte wird 
durch die einführung der Qualitätsga-
rantie hervorgehoben. als erster her-
steller weltweit garantiert Weissen-
böck maximal 100 g/m² abwitterung 
nach 28 Frost-tau-Wechsel sowie hö-
here Festigkeiten bei spalt- und Biege-
zug als von den normen verlangt wird. 
tegula Großplatten nach maß und 
carma Platten mit schnell-rein tech-
nologie werden am markt eingeführt.

2007 unterstreicht Weissenböck 
seine zuverlässigkeit durch die einfüh-
rung einer 30-jahre-nachkauf-Ga-
rantie auf ausgewählte Produkte. die-
se ermöglicht auch noch nach jahren 
eine Fläche mit dem gleichen stein zu 
ergänzen oder ausbesserungsarbei-
ten vorzunehmen ohne die gesamte 
Fläche neu pflastern zu müssen oder 
mit falschen steinen oder anderen 
Oberflächen zu flicken.

mit der 30-jahre-nachkauf-Garantie von 
Weissenböck gibt es keine Flickwerke 
mit anderen Oberflächen oder falschen 
steinen.

<
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Laßnig Schlachttechnische Einrichtungen Gesmbh  
Nirosterarbeiten - Bodenabflussrinnen
Felixdorfer Gasse 4a 
2700 Wr. Neustadt
Tel.: 0664 1845971 
Mail: lassnigniro@aon.at

Verleihung des  
acr Kooperationspreises

mit carma nobile light gelingt eine 
weitere Weltneuheit: erstmals gibt es 
Gießbetonplatten mit bis zu 68x45 
cm Größe in nur 2 cm Plattenstärke! 
Für viele häuslbauer eine wichtige er-
rungenschaft, wenn nur eine geringe 
aufbauhöhe für den terrassenbelag 
vorgegeben ist.

diese und weitere Produktentwick-
lungen bringen natürlich auch weitere 
auszeichnungen mit sich, u.a. 2006 
den Kooperationspreis der austrian 
cooperative research (Bundesminis-
terium für Wirtschaft und austria inno-
vativ) für Forschung und entwicklung 
auf dem Gebiet der carma Platten.

<

erwähnenswert ist außerdem die 
rundum Frost-tausalzbeständigkeit 
der Pflastersteine. Weissenböck hat 
als erster Pflasterhersteller die Proble-
matik des angriffes von taumittel über 
die Fugen erkannt. 

seit 1.9.2009 sind die Weissenböck 
Pflastersteine (geprüft bei 28-Frost-
tau-Wechsel) von allen seiten gegen 
taumittel (mit 3% nacl) beständig. der 
ganze stein bleibt intakt, auch wenn 
tausalz den stein von der seite über 
die Fugen angreift. somit bleiben die 
Pflasterflächen langlebiger, schöner 
und sicherer.
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Von Naturstein 
bis zu Feinsteinzeug

mit dem Beginn des Vertriebs von 
natursteinen 2009 stellt Weissenböck 
auch für dieses marktsegment eine 
Qualitätsschiene zur Verfügung, die es 
ermöglicht hochwertige Flächen mit 
geringer Wasseraufnahme zu gestal-
ten. dass natursteine ohne Kinderar-
beit abgebaut werden, ist für Weissen-
böck eine Voraussetzung: es werden 
nur natursteine aus europa oder von 
Produzenten angeboten, die in den 
abbauländern mithelfen, sichere ar-
beitsbedingungen, faire Gehälter und 
arbeitszeiten, Behandlungsgleichheit 
sowie die Vermeidung von Kinderar-
beit zu fördern. deshalb werden auch 
bewusst höhere einkaufspreise in 
Kauf genommen. Weissenböck na-
tursteine werden gemäß den anfor-
derungen der „ethical trading initiative“ 
ohne Kinderarbeit abgebaut - dafür 
haben sicher keine menschen in ent-
wicklungsländern gelitten. nicht bei uns! Wir stellen sicher, 

dass unsere natursteine ohne  
Kinderarbeit abgebaut wurden.

in den Folgejahren arbeitet das 
team von Weissenböck laufend an 
weiteren Produktentwicklungen, -er-
gänzungen und -verbesserungen. 
2008 wird das erfolgsprodukt rialta 
antik um zwei Bahnenbreiten erweitert, 
was vielfältige Gestaltungsmöglichkei-
ten eröffnet und in späterer Folge auch 
für die Oberflächenausführung natur 
übernommen wird.

innovative entwicklungen gibt es 
auch für Objekte im öffentlichen Be-
reich, u.a. werden neue Formate, wie 
Fünfeck- und dreiecksteine entwi-
ckelt, aber auch Gesamtkonzepte mit 
Planer, Verarbeiter und auftraggeber 
gemeinsam realisiert.

>

Toifl Franz e.u. 
Transportunternehmen und Silotransporte

Miesenbach 90, 2761 Miesenbach
Telefon 02632/8207 

dispo@toifl-silo.at
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Garten- und Landschaftsbau
Pflasterungen

Erdbau
Ingenieurbüro

Komplettanbieter im Außenanlagenbau

Kainersdorfer 
Rohrbach 52 
A-8092 Mettersdorf
Tel/Fax: 03477-2798 /4
ing.kainersdorfer@aon.at 
www.kainersdorfer.at

auch der Plattenbereich wird um 
ein neues Produkt für den außen-
bereich erweitert. Fsz-Platten sind 
frostbeständige monolithplatten aus 
Feinsteinzeug, welche das bisherige 
sortiment optimal ergänzen. die neue 
Optik der Platten, die hohe Farbstabi-
lität und die großen Formate eröffnen 
ein neues marktsegment. Weissen-
böck stellt sich damit im Bereich der 
Freiraumgestaltung sehr breitgefä-
chert auf und kann mit seinem sorti-
ment verschiedenste anforderungen 
und Kundenwünsche abdecken.

auch in der Produktgruppe carma 
gibt es neue Oberflächen und Forma-
te. Bei der messe Bauen & Wohnen in 
Wien werden carma tin, carma diele 
und carma Geo Platten prominent prä-
sentiert. unter anderem wird gezeigt, 
was mit den Produkten von Weissen-
böck alles gebaut werden kann: eine 
geschwungene outdoor Bar aus te-
gula mauersteinen, eine sitzbank aus 
carma tin universalsteinen, ein hoch-
beet aus Bayfield Böschungssteinen 
und vieles mehr.

im laufe der jahre hat sich der Fa-
milienbetrieb einerseits zu einem spe-
zialisten im Bereich der Freiraumge-
staltung von Flächen und Wänden aus 
verschiedensten materialen entwickelt 
und andererseits seine Kompetenz als 
Fertiggaragenhersteller ausgebaut.

auch international ist der name 
Weissenböck ein Begriff und über die 
Grenzen hinweg ist das Weissenböck 
Baustoffwerk als Qualitätslieferant be-
kannt.

2015 entschließt sich die Familie 
Weissenböck das unternehmen zu 
verkaufen und findet in der bayrischen 
rohrdorfer Gruppe einen Partner, der 
das erfolgreiche unternehmen in ih-
rem sinne fortführen wird.
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Die Rohrdorfer 
Gruppe

die eingliederung in die rohrdorfer 
Gruppe erfolgt rasch und für die Kun-
den fast unbemerkt. ing. stefan Weis-
senböck ist weiterhin als Geschäfts-
führer für das unternehmen tätig und 
steht auch für die Kontinuität in der 
Kundenbetreuung und Produktent-
wicklung.

im jubiläumsjahr 2016 präsen-
tiert sich die Firma Weissenböck mit 
neuen Produkten im Plattenbereich.  
scalina und escado sind Platten, die 
nicht nur durch eine schöne Optik 
sondern auch durch ihr ansprechen-
des großes Format punkten. die neue 
moderne linie entspricht dem trend 
zu großen Platten mit geraden Kanten 
in verschiedenen Grautönen.

Wie wichtig Farben und Oberflä-
chen in der Freiraumgestaltung sind, 
zeigt sich nicht erst in den letzten jah-
ren. antik-set und natur-set tragen 
diesem trend rechnung, aber auch 
material-mix und individualität in der 
Gestaltung werden immer ausschlag-
gebender für die Planung und Pro-
duktentscheidung.

Rohrdorfer Sand und Kies GmbH

Lagerstraße 1-5 
A-2103 Langenzersdorf

www.rohrdorfer.at
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Steine zum Wohlfühlen
Pflaster, Platten, Mauern, Stufen und Einfassungen

steine sind die Passion von Weis-
senböck. seit 70 jahren produzieren 
die mitarbeiter am standort in neun-
kirchen hochwertige Betonsteine. das 
austria Gütezeichen ist ein Beweis für 
das Qualitätsverständnis. strenge in-
terne Produktionsüberwachungen 
sichern die gleichbleibend hohe Qua-
lität der Produkte. Kontrollen durch 
staatlich autorisierte Prüfanstalten 
bestätigen diese kontinuierlich. alle 
Pflastersteine sind ÖnOrm konform 
registriert, die Produktion nach hohen 
Vorgaben zertifiziert. 

als mitglied beim Forum Qualitäts-
pflaster hat sich Weissenböck die Pfle-
ge und Förderung der Pflasterkultur in 
Österreich zum ziel gesetzt.

FORuM QuALITÄTSPFLASTER

Qualitätssicherung für Pflasterflächen

www.fqp.at
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seit 1968 werden auch hochwer-
tige Garagen in neunkirchen produ-
ziert. das austria Gütezeichen und das 
ce-zeichen zeugen für das hohe Qua-
litätsverständnis. außerdem sind alle 
Fertiggaragen gemäß ÖnOrm B3260 
und en13978-1 geprüft. mit Begeiste-
rung arbeiten alle mitarbeiter daran, die 
hohen Qualitätskriterien umzusetzen. 

Weissenböck Garage
Aus Liebe zum Auto 
Fertiggaragen und -carports

aus liebe zum auto – das hat sich 
die Garagenabteilung zum ziel gesetzt.

CRH (Wien) GmbH 
Grau- & Weißzement

Franzosengasse 7 
A-1030 WIen

T  +43 1 889 03 03 
www.crhaustria.com
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70 Jahre Weissenböck

*) Gilt nicht für Natursteine, FSZ-Platten und Dielen, Scalina, Hacienda, Pave Edge und Zubehör.

*)
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