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Tritscheler mit neuer Produktion
Mit neuen Innovationen startet Tritscheler in die Zukunft
Neue Produktion und Einführung der Verkaufs-/Konfigurationssoftware „moveIT@ISS+“
2011 erweiterte der Innviertler Erzeuger von Sonnenschutzsystemen die bestehende Produktionsfläche von
3500 Quadratmeter erneut
um weitere 1500 Quadratmeter. Gleichzeitig wurden rund
1,5 Millionen Euro in eine moderne Fertigung investiert.
1962 gründete Josef Tritscheler das Unternehmen als
Ein-Mann-Betrieb und begann mit der Erzeugung von
Rollläden. Mittlerweile beschäftigt die Firma Tritscheler GmbH knapp 100 Mitarbeiter.
Intelligenter Sonnenschutz
der Firma Tritscheler ist heute
ein wesentlicher Beitrag zu einer positiven Gesamtenergiebilanz eines Gebäudes. Die Veränderung des Außenklimas
(Anstieg von Hitzetagen,
Rückgang von Frosttagen)
und die Ansprüche an klimagerechte Gebäudeentwürfe im
Bezug auf Wärmeschutz, Fenstergröße und Orientierung der
Fenster verlangen nach einem
intelligenten Sonnenschutzsystem.

Vollautomatische Fertigung
für Raffstore
Mit dieser aktuellen Erweiterung der Produktionsfläche
und der Modernisierung der
Fertigungsanlage wurde der
Grundstein für eine der modernsten vollautomatischen
Fertigungsstraßen zur Produktion von Raffstore-Anlagen gelegt.
Gleichzeitig wird mit dieser
Investition knapp 50 Jahre
technisches Wissen in ein neues Produkt gesteckt und das
Unternehmen schlägt den
Weg der vollautomatischen
Produktion ein – sie soll den
höchstmöglichen technischen
Standard bieten und höchste
Qualität ermöglichen. „Somit
können wir unseren Kunden eines der derzeit modernsten
und höchst ausgereiften Sonnenschutzprodukte zur Verfügung stellen, die auf dem derzeitigen Markt angeboten
werden“, so Geschäftsführer
Christian Schwarz.
Nach Fertigstellung dieses
vorerst letzten Bauabschnittes
können nun am Standort St. Marienkirchen die wichtigsten Sonnenschutzprodukte in Eigenpro-

Höchstmöglicher technischer Standard und bestmögliche Qualität durch eine neue vollautomatische Produktion.
duktion gefertigt werden.
Christian Schwarz verdeutlicht: „Wir können nun – entsprechend den verschiedensten
Neubaukästensystemen, die
von Ziegel- über Passivhaus gehen – auch die dazugehörende
Ausfertigung von Rollläden
oder Raffstore, mit und ohne
Motor und/oder Steuerung sowie den dazu passenden Insektenschutz komplett in Eigenproduktion und exakt auf die

Wünsche unserer Kunden abgestimmt, fertigen.“
Parallel zu dieser Produktionsentwicklung wurde auch
der Projektstart für eine mo-
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derne Vertriebs- und Konfigurationssoftware gestartet.

Neue Vertriebssoftware
„Wir hatten uns zum Ziel ge-
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setzt, eine moderne Vertriebssoftware zu finden, die unseren Kunden die Möglichkeit
gibt, ihren Endkunden unser
vielseitiges,
variantenver-

spieltes und breites Sonnenschutzsortiment mit allen Facetten so einfach wie möglich
präsentieren, erklären und berechnen zu können“ so Geschäftsführer
Christian
Schwarz. „Nach mehr als zwei
Jahren der internen Recherche
und Konzeption haben wir uns
klar
für
die
Lösung
moveIT@ISS+ der Firma
moveIT Software GmbH aus
Wels
entschieden.
moveIT@ISS+ ist alleine in Österreich mit 1000 Lizenzen im
Bauelemente- und Baustofffachhandel vertreten. Mit 15
Jahren Erfolg und Erfahrung
ist
die
Softwarelösung
moveIT@ISS+ bestens für unsere Produkte und unsere
Branche geeignet. Diese
Aspekte und natürlich auch
die sehr leistungsfähige und
userfreundliche
Software
selbst haben uns in unserer
Entscheidung bestätigt.“
Die Tritscheler-Produktkonfigurationsstammdaten sollen
wie geplant im Jahr 2013 intern
und kurz darauf auch bei den
Kunden zur Verfügung stehen.
„Wir bieten unseren Kunden
eine perfekte Unterstützung indem wir den Zugriff auf unsere
Produktdaten gemeinsam mit
dem
Konfigurationssystem
moveIT@ISS+ gewähren. Diese
Software bietet unseren Händlern die Möglichkeit ihre Angebote/Aufträge professionell
und sicher mit Tritscheler-Produkten zu berechnen und abzuwickeln“, erklärt Geschäftsführer Christian Schwarz.
Nähere Infos unter:
www.tritscheler.at

