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BiOHORt steht für „Leben im 
garten“ (bios = griechisch: 
„das Leben“, hortus = latei-
nisch: „der garten“). Der Pro-
duktionsbetrieb mit sitz in 
neufelden entwickelt hoch-
wertige, designorientierte 
stauraumlösungen aus Metall 
für den außenbereich und ist 
europäischer Marktführer in 
diesem segment. Die Produkt-
palette reicht dabei von aufbe-
wahrungsboxen in zahlreichen 
ausführungen, geräteschrank 
und Kaminholzregal, über gar-

tengerätehäuser in verschie-
densten Farben und größen bis 
hin zum isolierten Metall-ne-
bengebäude „Casanova“. 

Regionaler Impulsgeber 
und Wirtschaftsfaktor
Dass Biohort-Produkte stark 
im trend sind, zeigt sich daran, 
dass der Umsatz in den letzten 
10 Jahren durchschnittlich um 
jährlich 23% gestiegen ist. Das 
Unternehmen stellt einen we-
sentlichen Wirtschaftsfaktor in 
der Region Mühlviertel dar und 

konnte 2015 einen Umsatz 
von € 41 Mio. erwirtschaften. 
Maßgebend dafür sind die Mit-
arbeiter von Biohort, denn „je-
der von ihnen trägt wesentlich 
zum erfolg bei“, betont ge-
schäftsführer Dr. Josef Priglin-
ger. aktuell beschäftigt das 
Unternehmen 215 Mitarbeiter, 
wobei 96% aus dem Mühlvier-
tel kommen. Biohort setzt ein 
starkes Zeichen und ist impuls-
geber für die Region, was auch 
zahlreiche auszeichnungen 
bestätigen. 2016 holte Biohort 

beim Mühlviertler Wirtschafts-
preis in der Kategorie 50-249 
Mitarbeiter den 1. Platz nach 
neufelden und bei der Corona-
Verleihung ging Bronze an Bio-
hort, gleich nach KtM und 
aMag. Diese Preise unterstrei-
chen einmal mehr die Unter-
nehmensstrategie von Biohort.

Qualität in Bestform – 
„Made im Mühlviertel“
Biohort-Produkte sind qualita-
tiv hochwertig, extrem langle-
big, stabil und darüber hinaus 
wartungsfrei. es werden stets 
die höchsten Qualitätsstan-
dards erfüllt, weshalb Biohort 
guten gewissens 20 Jahre ga-
rantie gegen Korrosion bietet. 
auf österreichische Qualität 
kann man bauen, und „Made 
im Mühlviertel“ versucht die-

sen standard noch zu über-
bieten. Biohort hört hin, wenn 
Kunden ein stauraumproblem 
haben und nimmt Kundenbe-
dürfnisse zum anlass, laufend 
an neuen Produktentwicklun-
gen zu arbeiten. Kundenser-
vice steht an erster stelle, per-
sönliche und kompetente Be-
ratung in mehreren sprachen 
hat höchste Priorität und so 
erobert das Mühlviertler Un-
ternehmen immer neue Märk-
te. 

International erfolgreich – 
vom Mühlviertel in die Welt
Biohort verfügt über ein inter-
nationales Händlernetzwerk 
und liefert direkt zum Kunden 
in 19 Länder europas. Der Ver-
trieb der stauraumlösungen 
aus Metall erfolgt über gut sor-

tierte Bau- und gartenfach-
märkte in ganz europa. Heute 
ist die Mühlviertler Produkti-
onsfirma mit einer exportquo-
te von 85% international be-
kannt und erfreut sich einer 
weltweiten auftragsserie. 

Investitionen am Standort 
Das stetig wachsende auf-
tragsvolumen erfordert große 
Produktions- und Lagerkapazi-
täten. seit 2012 wird am 
standort neufelden laufend 
ausgebaut und 2015 wurde 
eine neue Kaltlagerhalle mit 
5.000 m² Lagerkapazität er-
richtet. trotz dieser investitio-
nen platzt Biohort in neufel-
den aus allen nähten. Für 
2018 ist der Bau eines neuen 
Werkes in Herzogsdorf ge-
plant. Diese zweite niederlas-
sung wird als Produktionsanla-
ge für die Verarbeitung von 
beschichteten Blechen dienen 
und die Kapazitäten am stand-
ort neufelden entlasten.

Weitere Infos: 
www.biohort.com

BIOHORT: Premium-Stauraumlösungen aus Metall,
die international gefragt sind! 
Hoher Qualitätsstandard, top Kundenservice und internationale ausrichtung sind das erfolgskonzept von Biohort, 
dem Mühlviertler Produktionsbetrieb mit kontinuierlichem Wachstum.

Gerätehaus HighLine®: Die Gartenhütte der anderen Art – für alle, die hinsichtlich Qualität 
und Design das Beste suchen.  Fotos: Biohort

LoungeBox®: Stilvolle Eleganz – eine Stauraumbox für 
höchste Ansprüche.

Die euroCucina in Mailand ist 
das schaufenster der internati-
onalen Designszene für Küchen 
und Möbel. Der erste auftritt 
für stRasseR steine mit einem 
eigenen Messestand wurde von 
begeistertem applaus gekrönt.

stRasseR steine hat sich in 
den vergangenen Jahren einen 
spitzenplatz am Markt für Kü-
chenarbeitsplatten erobert. Das 
erfolgreiche Unternehmen aus 
st. Martin im Mühlviertel stei-
gerte damit den Umsatz um 
mehr als zehn Prozent auf 23,5 
Millionen euro im Jahr 2015. 
seit dem Vorjahr kurbelt 
stRasseR auch mit einer neuen 
Vertriebsniederlassung in 
Deutschland die geschäftsent-
wicklung weiter an.

einen wesentlichen treiber 
für den erfolg ortet geschäfts-
führer Johannes artmayr im 
trend zur hochwertigen Küche, 
der auch von den Vertretern 
des Küchenhandels bestätigt 
wird. „Wir haben es hier mit ei-
ner sonderkonjunktur zu tun“, 
erklärt artmayr und vergleicht 
die privaten investitionen in die 
Küchen mit jenen in autos: „Die 
Küche ist das neue statussym-
bol.“

ein Star in Mailand
auf der euroCucina in Mailand 
brillierte stRasseR mit der ex-
klusiven stein-Kücheninsel   
st-One und mit neuen, einzig-
artigen gesteinsarten. st-One 
– ein Diamant mit höchster 

Funktionalität – entwickelte 
sich zum türöffner für den ex-
klusiven Küchenmöbelhandel, 
den stRasseR mit seiner inno-
vation unterstützt. „st-One ist 
ein verführerisches stück De-
sign, das die Markenwahrneh-
mung von stRasseR im High-
end-Bereich hebt“, freut sich 
geschäftsführer Johannes art-
mayr.

st-One ist als Kubus oder 
Quader erhältlich. Der erste 
eindruck der exklusivität im 
erscheinungsbild wird durch 
das kongeniale innenleben 
noch ergänzt: gezinkte Mas-
sivholzladen mit leichtgängi-
ger Mechanik und ein breites 
Fächersortiment im Korpus aus 
Räuchereiche oder europäi-

schem ahorn unterstreichen 
die handwerkliche Qualität.  
insgesamt stehen fünf größen 
in fünf gesteinsarten für eine 
perfekte, individuelle ausfor-
mung von st-One zur Verfü-
gung. 

die Welt aus Stein 
neben technischen neuheiten 
fällt auch der jüngste star im 
stRasseR-natursteinsorti-
ment, „terra“, ins auge. Dieser 
außergewöhnlich schön ausge-
prägte stein erinnert an die fas-
zinierende Betrachtung der 
erde aus dem Weltall. Die feine 
struktur des brasilianischen 
Hartgesteins setzt genau jene 
akzente, die unverwechselba-
res Design ausmachen.

Steinscout unterwegs
natürlich gibt es viele steine 
auf diesem Planeten. aber nur 
wenige haben die ganz beson-
dere Charakteristik, die sie für 
eine Verarbeitung bei stRas-
seR steine auszeichnet. auf al-
len Kontinenten sind stRasseR 
steinscouts unterwegs um stei-
ne in beeindruckender Zeich-
nung und höchster Qualität 
aufzuspüren. „Dadurch ist es 
uns möglich, dem Handel im-
mer wieder neues und exklusi-
ves Material anzubieten, das 
wir bereits abgestimmt auf die 
aktuellen Möbeltrends auf den 
Markt bringen“, erklärt Johan-

nes artmayr die Poleposition 
von stRasseR steine.

High-tech und natur
Das 2013 neu errichtete na-
tursteinwerk in st. Martin hat 
die Kapazität und die techni-
sche Leistungsfähigkeit, um 
alle ansprüche des Handels zu 
erfüllen. sechs Millionen euro 
investierte stRasseR in die 
Produktionshalle, in der mehr 
als 3.500 Rohplatten gelagert 
werden. Mit computergesteu-

erter Präzision wird jeder ein-
zelne auftrag passgenau um-
gesetzt. Rund 14.000 Küchen-
kommissionen – bestehend 
aus 45.000 elementen – wur-
den 2015 von st. Martin aus-
geliefert.

Weitere Infos: 
www.strasser-steine.at

Großer Applaus für STRASSER Steine am internationalen
Küchenmarkt
erfolgreich mit High-end-Kücheninsel und neuen einzigartigen steindesigns

Auch Keramikarbeitsplatten von STRASSER waren in Mailand zu sehen. Fotos: Strasser 

Der neue Stein „Terra“ galt als Besuchermagnet am 
Messestand.
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