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„Beton Österreich“ bei Facebook – das ist mehr als einfach nur der BMÖ-Auftritt 
im sozialen Netzwerk. Es ist ein Branchen-Treffpunkt, der täglich an Wichtigkeit zu-
nimmt und der die gesamte Branche verbindet. 

Mehrmals wöchentlich gibt es unter der Adresse www.facebook.com/beton.oester-
reich Neues zu entdecken: Einen Link auf einen spannenden Bericht rund um alle  
Beton-Vorteile, handfeste Tipps zu Neuerungen in der Betontechnologie, Hinweise 
auf wichtige Veranstaltungen, Interviews, neue Publikationen – und es gibt zahlreiche 
brancheninterne Informationen, die niemand verpassen sollte. 

Positives Beton-Image: Facebook verbindet Menschen!

Über praktisch alle Vorzüge des Baustoffs Beton wird auf der Seite regelmäßig  
berichtet. Von Tipps für den Keller aus Beton über die Möglichkeiten, die der Baustoff 
für die Gestaltung von Garten und Terrasse eröffnet bis hin zu außergewöhnlichen  
Sichtbeton-Bauten und Projekten mit Bauteilaktivierung – auf  Facebook wird die Viel-

seitigkeit der Beton-Anwendungen einfallsreich und umfassend 
dargestellt. Selbst ungewöhnliche Beton-Anwendungen kommen 
nicht zu kurz, so werden etwa  Diamanten und Vasen, Uhren und Of-
fice-Accessoires aus dem Baustoff gezeigt und vorgestellt. Und immer wieder gibt es 
Verlosungen: CDs, Bücher, schöne Dinge aus Beton.

Brancheninterne Informationen – kompakt, unterhaltsam, aufschlussreich 
 
Für die Branche heißt das also: Ein Besuch ist Pflicht! Denn nur wer regelmäßig un-
sere Facebook-Seite anklickt, behält den Überblick. Das gilt für alle, vom Lehrling 
bis zum  Geschäftsführer, vom Architekten bis zum Planer in der Gemeinde – der 
Facebook- Auftritt ist der Beton-Treffpunkt schlechthin. 

Damit bieten sich für die gesamte österreichische Betonbranche echte Chancen: 
Über die Teilen-Funktion lassen sich Beiträge auf der eigenen Facebook-
Seite veröffentlichen, was bei den Auftritten mehr Aufmerksamkeit 
bringt. Schon das „Liken“ eines Posts bringt Beachtung! Ein weiterer Ef-
fekt: Für die Öffentlichkeit demonstriert die österreichische Betonbran-
che so klare Geschlossenheit.

Reichweite garantiert Aufmerksamkeit 

Die Aktivitäten werden von der Öffentlichkeit stark wahrgenommen, denn die Reichwei-
te der Seite liegt schon jetzt im Schnitt bei über 10.000 wöchentlich, Tendenz steigend. 
Wer also einen Beitrag mit „Gefällt mir“ markiert, rückt sich selbst in den Mittelpunkt.  
So entstehen für die gesamte Branche erstklassige Synergie-Effekte. Wer eine  
Facebook-Seite hat, ob privat oder für das Unternehmen, sollte uns also gleich „liken“.  
Wir sehen uns auf www.facebook.com/beton.oesterreich!

Inhalt

BMÖ ist bei Facebook! Damit verfügen wir über das ideale Instru-
ment, um die Vorzüge des Baustoffs Beton noch besser zu verbreiten. 
So können Image und Marktwert nachhaltig gesteigert werden. Alle, 
die beruflich mit Beton zu tun haben, sind also herzlich aufgefordert, 
den Auftritt zu besuchen und mit „Gefällt mir“ zu markieren!

Für immer: Julika präsentiert unseren Facebook-Auftritt  
mit inzwischen 1.445 Likes 
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BMÖ Thema Image Kampagne

BMÖ aktuell: Betontechnologie

Logo und Slogan sind populär!

Als idealer Träger unserer Botschaft hat sich erneut Karl 
Merkatz erwiesen. 41% der Befragten kannten die Kam-
pagne mit Karl Merkatz, 70% davon wussten, dass der 
Schau spieler für Beton steht. Auch Julika kam gut an, 
86% mochten sie. 84% der Menschen im Land fanden 
den Fernsehspot sympathisch! 
Bestens aufgenommen wurden auch die Radiospots: 
Mehr als der Hälfte der Befragten gefielen sie gut 
oder sehr gut. Das Fazit der Studie: „Radio bringt  
einen Mehrwert für die Kampagne.“ Diese Werte,  
so die Meinungsforscher von GfK Austria, lassen sich 
durch neue Marketing-Aktionen in Zukunft weiter op-
timieren. 

5% des Zementanteils im Beton. Je nachdem, welche 
Standards der Baustoff erfüllen soll, sind das beispiels-
weise Beschleuniger oder Verzögerer, Stabilisierer oder 
Verflüssiger, Luftporenbildner oder Einpresshelfer. 
Zusatzmittel haben kaum Auswirkungen auf das Ge-
samtvolumen, sorgen aber für leichteres Verarbeiten. 

Zwei Beispiele: Verflüssiger machen Beton mit niedri-
gem Wasser-Bindemittel-Faktor besser verarbeitbar. 
Sie reduzieren die Oberflächenspannung des Wassers, 
wodurch eine höhere Konsistenz des Frischbetons er-
reicht wird. So wird der Beton porenärmer, dichter und 
fester. Verzögerer lassen den Beton langsamer erstar-
ren, er kann also länger verarbeitet werden. Das ist bei 
großen Bauteilen nützlich – oder wenn Frischbeton 
länger unterwegs ist. 

Die Betontechnologie forscht gerade in Österreich un-
entwegt nach Möglichkeiten, das Leistungsspektrum 
von Beton weiter auszubauen. Bei der Vielseitigkeit 
des Baustoffs braucht es gute Angebote an Fortbildun-
gen – wie es die einzigartige Betonakademie bietet.
Über vierzig praxisorientierte Seminartypen decken 
dort sämtliche Themenbereiche rund um Beton- und 
Stahlbetonbau ab. An der Betonakademie vermitteln 
Experten aus der Praxis berufsnah die Inhalte. So hat 
die Öffentlichkeit die Gewissheit: Die innovativen Zu-
satzmittel für Beton werden von bestens aus- und fort-
gebildeten Fachleuten angewandt!

Auch heuer wurde eine Stu-
die in Auftrag gegeben, um 
den Erfolg der BMÖ-Kampag-
ne mit Karl Merkatz und „En-
kelin“ Julika zu prüfen. Die 
Ergebnisse der Meinungs-
forscher von GfK Austria 
übertrafen alle Erwartungen! 
Vor allem Logo und Slogan 
sind bestens bekannt.

Immer mehr Menschen in Öster-
reich sehen in Beton den modernen, 
effizienten, sicheren Baustoff – gestaltbar und nachhaltig. 
Sie wissen: Beton schafft Werte für Generationen und ist 
„für immer“ gedacht. 

98% sagen: Infrastruktur braucht Beton!
 So ist es kein Wunder, dass die Beliebtheit des Baustof-
fes in der Öffentlichkeit kontinuierlich steigt. Allein 98% 
sagten, dass Beton in der Infrastruktur unverzichtbar ist, 
wiederum 91% schätzen laut GfK Austria seine Langle-
bigkeit und Beständigkeit. Die positive Entwicklung des 
Images hängt mit der Arbeit von BMÖ zusammen: Logo 
und Slogan sind etabliert, z.B. 34% kennen das Logo, 62% 
der Befragten wussten, was „Werte für Generationen“ zu 
bedeuten hat. Die Kern elemente unserer Kampagnen ver-
fügen also über hohe Wiedererkennungseffekte! 

Moderne Zusatzmittel sorgen dafür, dass Be-
ton immer flexibler und innovativer wird. Was 
genau kommt aber in unseren Baustoff? 

Zement, Wasser, Kies und Sand – das ergibt Beton. Aber 
heute, ist das nicht mehr ganz so einfach. Gerade Hoch-
leistungsbetone brauchen für ihre individuellen Stärken 
Zusatzmittel. Das wussten schon die alten Römer, die 
unter ihren „opus caementitium“ Ziegelmehl und sogar 
Vulkanasche mischten. Heute gibt es dafür die europäi-
sche Norm DIN EN 934. Danach sind Betonzusatzmittel 
vor allem flüssige oder pulverförmige Stoffe, die wäh-
rend des Mischens hinzugefügt werden – zu höchstens 

Meinungsforscher von GfK belegen: 
BMÖ-Kampagne „Für immer“ ist erfolgreich! 

Zusätze – das gewisse Beton-Extra!

BMÖ aktuell: 
WorldSkills 2015 
in Brasilien
Österreichische 
Betonbranche stellt 
Weltmeister!

Alexander Hiesberger und Michael Haydn strahlten 
bei ihrer Rückkehr vor Glück. In Brasilien hatten sie mit  
Geschick und Können unter Beweis gestellt, dass die 
Facharbeiterausbildung in Österreich zu den besten  
Karriereschmieden der Welt zählt.

Bei den WorldSkills werden berufliche Fertigkeiten  
geprüft. Die Aufgaben für die beiden Betonbauer von 
STRABAG bestanden darin, ein Brückenwiderlager mit 
modernem Schalsystem und eine geschwungene Stahl-
betonbank zu bauen. 

Die Konkurrenz war enorm, der Druck hoch. Insgesamt 
200.000 Besucher sorgten für Stimmung, aber die  
Betonbauer aus Österreich ließen sich nicht ablenken 
und gewannen schließlich souverän.

Ein wichtiger Aspekt für den Erfolg war der Spaß an 
der Arbeit, den gut ausgebildete Fachkräfte in unse-
rem Land eigentlich immer haben. Dass die beiden 
jungen Betonbauer nun besonders gute Karten auf  
ihrem weiteren Arbeitsweg haben, dürfte auch  
viele Jugendliche dazu anspornen, sich für eine Ausbil-
dung in der Betonbranche zu entscheiden. Denn hier 
stimmt alles – von der Bezahlung über die Jobsicherheit 
und Fortbildungen bis hin zu den Karrierechancen.

Auch für viele Unternehmen der österreichischen Be-
tonbranche dürfte der Erfolg der Betonbauer Alexander 
Hiesberger und Michael Haydn Signalwirkung haben. 
Denn bestens ausgebildeter Nachwuchs wirft immer 
ein gutes Licht auf das eigene Haus. Wer Lehrlinge aus-
bildet, profitiert also gleich in mehrfacher Hinsicht da-
von!

Bei den 43. WorldSkills in São Paulo konnten 
die österreichischen Teilnehmer überzeugen: 
Fünf Goldmedaillen, zwei Silbermedaillen und 
fünfzehn Exzellenz-Medaillen holten die 35 
Teilnehmer des „Team Austria“ bei der größten 
Berufs-WM aller Zeiten. Unter den Siegern: 
zwei Nachwuchskräfte aus der österreichi-
schen Betonbranche!
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BMÖ aktuell: Betontechnologie
Betonkanu-Regatta: Österreich vorn mit dabei!

Bei der Betonkanu-Regatta geht es nicht nur darum, wer mehr Muskel-
kraft ins Wasser bringt. Wer konstruiert die besten Boote? Wer kombi-
niert Beton- und Bootsbau am besten?

Im Juni 2015 fand die Deutsche Betonkanu-Regatta auf der Havel statt. Am Start waren 
heuer drei Teams aus Österreich – und die konnten in vier Kategorien Preise gewinnen! 
Über 1.000 Teilnehmer aus 45 Hochschulen gingen mit 65 selbstgebauten Rennkanus an 
den Start, dazu kamen dreizehn Kanus in einer offenen Klasse. 
Die Anforderungen an die Teams waren hoch. Zunächst musste ein stabiles Boot aus zem-
entgebundenem Baustoff konstruiert werden. Es durfte weder beschichtet noch ander-
weitig abgedichtet werden und sollte über gute Fahreigenschaften verfügen. 

Aus Wien, Graz und Spittal an der Drau kamen die österreichischen Teilnehmer. Das  
Team „mitmischen“ der TU Wien entwickelte eigens einen ultrahochfesten Spezialbeton 
und baute ein knapp fünf Meter langes Boot, das keine 30 Kilogramm wiegt. Das brach-
te den zweiten Platz in der Konstruktionswertung ein. Auch in der Kategorie „Schönstes  
Regattahemd“ gab’s einen zweiten Platz. 

3,1 kg pro Meter: Rekord für die Ewigkeit?

Noch leichter war das Boot vom Team der TU Graz: 16,65 kg wog deren Gewinner-Kanu. 
Mit nur 3,1 kg pro Meter wurde ein 30 Jahre alter Rekord gebrochen! Ebenso bemerkens-
wert war das Boot, mit dem das Team der FH Kärnten antrat: Das Boot war einem Bau-
gerät nachempfunden und wog fast zweieinhalb Tonnen! Bei der Beurteilung überzeug-
te das Boot durch die archaische Konstruktion und die filigranen Details. Das Ergebnis:  
Platz zwei in der „Offenen Klasse“.

BMÖ aktuell: 
WorldSkills 2015 
in Brasilien

BMÖ Nachwuchs BMÖ Buchtipp
„Wohnen mit Beton“Zehnjähriges Jubiläum der Concrete Student Trophy

Als am 9. Oktober die Einreichfrist für die Concrete Stu-
dent Trophy endete, wussten alle Teilnehmer, dass ihnen 
bei einem Erfolg viel Aufmerksamkeit winkt. Zum 10. 
Jubiläum der in ganz Österreich von Branche und Pres-
se verfolgten Auszeichnung hatten sich die Veranstalter 
eine besonders schöne, allerdings auch äußerst heikle 
Aufgabe ausgesucht: Ein barrierefreier Fuß- und Radweg 
stand heuer auf dem Programm.
Genauer ging es um einen Neuentwurf des Birnerstegs 
über die Alte Donau. Wie der multifunktionale Übergang 
einschließlich Uferbereich, Verkehrs- und Parkflächen ein-
mal aussehen könnte, entscheidet nun eine hochkarätig  
besetzte Jury.

Jubiläumsaufgabe: Brückenbau

Nimmt man die bisherigen Ergebnisse der Concrete 
Student Trophy zum Vorbild, dürfen sich die Wiener 
auf die Ausführung freuen. Das Niveau der einge-
reichten Arbeiten war von Anfang an beeindruckend 
hoch, und so konnte der Wettbewerb in seiner nun  
zehnjährigen Geschichte etliche Höhepunkte setzen: 
2006 wurde eine Café-Bar für das neugestaltete Ortszen-
trum in Schwadorf an der Fischa entworfen; 2008 wurde 
eine Autobahnraststätte neu gestaltet, wobei auf kleins-
tem Raum viele Servicefunktionen zu berücksichtigen 
waren; und 2011 stand die Schwimminsel auf der Wiener 
Donauinsel zur Aufgabe, die längst zum Anlaufpunkt 
vieler Touristen geworden ist. 
Was die Concrete Student Trophy so außergewöhnlich 
macht, ist die Brücke, die zwischen Architektur, Bau-
ingenieurwesen und weiteren Disziplinen geschla-
gen wird. Bauen heißt Teamplaying, da müssen 
Spezialisten der verschiedensten Fachrichtungen in 
Planung und Ausführung eng zusammenarbeiten. 

Interdisziplinärer Ansatz
 
Die Sieger der Wettbewerbe konnten sich nicht nur 
über die Preisgelder freuen, sondern auch über das 
Prestige, das mit dieser Auszeichnung verbunden ist. 
Kein Wunder, dass Sieger, Zweitplatzierte und die Trä-
ger der Anerkennungspreise als begehrte Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter gelten. 
Bei den meisten Ausschreibungen spielte die techni-
sche und finanzielle Realisierbarkeit übrigens eine eher 
untergeordnete Rolle. Heuer nicht, denn die Teilnehmer 
wissen: Zum Jubiläum wird das Siegerprojekt mit hoher 
Wahrscheinlichkeit umgesetzt! 
 

„Wohnen mit Beton“ heißt ein neues Buch von 
Jessica Stuckstätte, das beweist: 
Der Baustoff Beton ist längst im Wohnbereich 
angekommen! Die Innenarchitektin stellt hun-
dert faszinierende Ideen vor, wie das eigene  
Zuhause schöner gemacht werden kann. Natür-
lich mit Beton.

Eine Pinnwand, ein Sideboard, ein Hocker oder Utensilien 
fürs Home-Office – mit dem Trend-Baustoff Beton lassen 
sich wunderschöne Wohn-Accessoires selbst herstellen. 
Das geht sogar verblüffend einfach, denn der Baustoff 
Beton besteht in seiner reinen Form ja nur aus wenigen 
Zutaten, die außerdem alle in der Region zu finden sind. 
In leichtverständlichen Schritt-für-Schritt-Anweisun-
gen zeigt die Autorin anschaulich, wie man ihre Möbel 

und Accessoires selbst herstel-
len kann. Nützlich sind auch die  
Fotos von Maren Stöver. Dazu 
gibt Jessica Stuckstätte hilf-
reiche Tipps und regt ihre Le-
serschaft zu Fantasie an. Nie-
mand muss sich exakt an die 
„Rezepte“ halten, eigene Ide-
en lassen sich ebenso leicht  
verwirklichen. Beherrscht man 
das Handwerk einigermaßen, 

sind eigenen Kreationen kaum noch Grenzen gesetzt. 
Solange man keinen Statiker braucht! Und natürlich ge-
hört Sicherheit zum Betonieren, z.B. durch entsprechen-
de Handschuhe und Schutzbrille.  
Wer einmal ein eigenes Möbelstück aus Beton her-
gestellt hat, sieht den Baustoff auch im öffentlichen  
Raum mit anderen Augen. Denn man erkennt dabei 
bestens, wie sehr Beton zu unserer Welt und zu unse-
rem Leben gehört.

Jessica Stuckstätte: Wohnen mit Beton
100 DIY-Ideen. 

CallweyVerlag,

 € 24,95€

10 Jahre Concrete Student Trophy
Die Concrete Student Trophy hat sich in den letzten 10 Jahren zu einer renommierten Trophäe 
entwickelt. Das interdisziplinäre Arbeiten ist die Grundlage dieses Wettbewerbs, der von 
der Zementindustrie gemeinsam mit engagierten Partnern aus der Bauindustrie, aus den 
technischen Universitäten sowie Behörden ausgelobt wird. 
Heuer sollen die Studententeams einen barrierefreien Fuß- und Radwegsteg im Bereich des 
nordwestlichen Endes der „Alten Donau“, dem Mühlschüttel, in unmittelbarer Nähe des 
Gasthauses Birner entwickeln. Das Siegerprojekt wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit 
umgesetzt. Ein schönes „Geschenk“ zum zehnjährigen Jubiläum.

www.zement.at/concretestudenttrophy

CST_10Jahre_inserat_RZ.indd   1 5/20/2015   2:31:54 PM
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BMÖ Basteltipp
Minimalistischer Beton-Adventkranz

Freuen Sie sich auf das nächste „gut gemischt!“

• Sie lesen alles über unsere nächsten Kampagnen.

•  Sie erfahren mehr über Heizen & Kühlen mit Beton.

•  Wir informieren Sie über Innovationen der österrei-

chischen Beton-Industrie und der Beton-Forschung.

•  Wir berichten über originelle und zukunftsweisende 

 Anwendungen von Beton.

• Und vieles mehr – seien Sie gespannt! 

BMÖ VorschauBMÖ Impressum
Verantwortlich für „gut gemischt!“ 
Betonmarketing Österreich (BMÖ)
p.a. Verband Österreichischer  
Beton- und Fertigteilwerke (VÖB)
Gablenzgasse 3/5. OG • A-1150 Wien 
Tel. +43 (0)1  4034800 • www.betonmarketing.at

Redaktionelle Arbeit für „gut gemischt!“
SALT: Werbeagentur GmbH • Alexander Malauschek
August-Dürr-Straße 3 • D-76133 Karlsruhe

Kontakt: Tel. +49 (0)721  915001-60  
malauschek@wa-salt.de

BMÖ aktuell: Regionalität
Beton – der Baustoff für kommunale Wertschöpfung!

Basteln mit Beton! Dieses ungewöhnliche „Rezept“ passt genau in unsere Jahreszeit: Stellen Sie Ihren eigenen Adventkranz aus Beton her! Sie 
benötigen Quarzsand, Zement und etwas Wasser, außerdem Öl, Plastikbecher oder -formen, Teelichter, eine Schüssel und einen Rühr-
stab. Eine abwaschbare Unterlage, Sicherheitshandschuhe und am besten auch eine Schutzbrille sollten Sie ebenfalls bereithalten. 

Das Rezept: Eine Tasse Zement, zwei Tassen Sand und etwas Wasser verrühren, bis es eine joghurtartige Masse ergibt – schon 
ist der Beton fertig. Plastikformen und das Metall der Teelichter mit Öl einreiben, die Formen höchstens zu zwei Dritteln mit dem  

Beton füllen. Ein leichtes Rütteln der Formen sorgt dafür, dass die Oberfläche glatt wird und Luftblasen entfernt werden. Jetzt die  
Teelichter mittig in die Masse drücken. 
Nach einem Tag ist der Beton trocken genug, um ihn aus der Form zu schütteln. Fertig ist der Adventkranz aus Sichtbeton! Wenn Sie  
alles richtig gemacht haben, lässt sich auch das Teelicht problemlos wechseln. Wer mag, kann die einzelnen Formen bema-
len. Dabei sollte man aber im Hinterkopf behalten, dass unser Beton erst nach etwa zwei Wochen wirklich durchgetrocknet ist.  
Wir wünschen Ihnen eine schöne, besinnliche Adventzeit!

Was ist den Menschen in Österreich wichtig? 
Wer sich im Land umschaut, kommt zu einem 
eindeutigen Schluss: Es ist Regionlität. Die Ver-
bundenheit mit der eigenen Region bedeutet 
Zugehörigkeit, Vertrautheit und das Gefühl, hei-
misch zu sein. 

Wer sich in letzter Zeit z.B. Fernsehwerbung angeschaut 
hat, erkennt einen großen Trend. Selbst Supermärkte 
und Discounter setzen voll und ganz darauf: Die Konsu-
menten achten immer mehr auf die Herkunft von Pro-
dukten! Weil das Authentische zählt, werden regionale 
Erzeugnisse bevorzugt. 

Regionalität hat Zukunft

Aber gilt das auch für Betonprodukte? Der Fachverband 
„Stein und keramische Industrie“ möchte das schriftlich 
haben und hat deshalb das renommierte Institut STU-
DIA Austria beauftragt. Die Studie soll prüfen, ob sich die 
Menschen auch mit heimischen Erzeugnissen aus mine-
ralischen Baustoffen identifizieren können. 
Gründe dafür gibt es viele, denn schließlich ist es die Re-
gionalität, die Beton zum nachhaltigen Baustoff macht. 
Regionalität bedeutet kurze Transportwege, geringere 
Verkehrs- und Emissionsbelastung, Arbeitsplätze vor 
Ort und damit soziale Verantwortung. Dabei brauchen 
die Menschen in unserem Land allerdings auch Trans-
parenz und Sicherheit. Welchen Produkten kann man 

wirklich vertrauen? Der Verband der Österreichischen 
Beton- und Fertigteilwerke (VÖB) hat bereits auf dieses 
Bedürfnis reagiert und eine entsprechende Markierung 
entwickelt.

Im Trend: VÖB-Regionalitäts-
gütesiegel

„Heimische Erzeugnisse sollen auf 
Anhieb als solche erkennbar sein, 
denn sie stehen für Strukturför-
derung und die Bewahrung der 
eigenen Umwelt“, betont Gernot 
Brandweiner, Geschäftsführer des 
VÖB. Das Gütesiegel „Beton aus 
der Region – Ein Teil von uns“ 
stellt sicher: Hier handelt es sich 
um ein nachhaltiges, wertbeständi-
ges Erzeugnis, das in Österreich hergestellt wur-
de und dem man vertrauen kann. Da werden alle 
in Österreich geltenden Normen, Bestimmungen 
und Gesetze eingehalten, der moderne Stand der 
Technik wird garantiert – und sämtliche Steuern und 
Abgaben bleiben im Land. Von dieser kommunalen 
Wertschöpfung profitiert die gesamte Öffentlichkeit! 
Wenn schon der Discounter mit Regionalität wirbt, 
dann hat die österreichische Betonbranche nun wirk-
lich die besten Argumente in der Hand.

Basteln 
mit Beton

VERBAND ÖSTERREICHISCHER
BETON- UND FERTIGTEILWERKE

Mail: office@voeb.co.at
Web: www.voeb.com

„Ich finde Betonprodukte aus der Region toll,  
weil sie gut für unsere Zukunft sind!“

Gut, dass es bei uns Firmen gibt,  
die viel für unsere Ausbildung tun.  
Das geht aber nur, wenn diese Firmen 
auch gute Aufträge aus der Region 
haben. Innovative Produktionstech-
nologien und laufende Ausbildungs-
förderung schaffen nur wirtschaftlich 
starke Betonfertigteilproduzenten. 
Das neue regionale Gütesiegel leistet 
dazu einen tollen Beitrag. 

Julia Mayer (18), Fa. Trepka,  
Schülerin HTL

VERBAND ÖSTERREICHISCHER
BETON- UND FERTIGTEILWERKE

Mail: office@voeb.co.atWeb: www.voeb.com

„Ich bin für Beton aus der Region, weil er  

die Innovationskraft unseres Landes dauerhaft stärkt!“

Von Beton aus der Region  
profitieren wir alle, weil er die  
heimische Wirtschaft fördert.  
So wird auch mehr in Forschung  
und Entwicklung investiert, denn das 

Potenzial an innovativen  
Konstruktionen und Gestaltungs-
möglichkeiten mit Beton ist noch 
lange nicht ausgeschöpft.Johann Kollegger (59),  Professor an der TU Wien

VERBAND ÖSTERREICHISCHER

BETON- UND FERTIGTEILWERKE

Mail: office@voeb.co.at

Web: www.voeb.com

„Ich baue mit Betonprodukten aus der Region,  

weil sie sicher und wertbeständig sind!“

Damit Schutz und Sicherheit der 

Menschen beim Wohnen und  

Arbeiten auch in Zukunft garantiert 

sind, baue ich bevorzugt mit  

Betonfertigteilen aus der Region. 

Da weiß ich, dass alle Richtlinien, 

Normen und Gesetze eingehalten 

werden. 

Cornelia Wieder (33),  

Baumeisterin bei Trepka


