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Verbriefte Kompetenz 
„23 Lehrlinge haben die spezi-
elle Ausbildung zum Baupro-
duktefachberater erfolgreich 
absolviert. Zehn haben ihre 
dreijährige Ausbildung mit Aus-
zeichnung abgeschlossen. Dies 
zeigt die Wertigkeit der Aus-
bildung“, so Josef Simmer, Ob-
mann des oö. Baustoff-, Eisen-, 
Hartwaren- und Holzhandels. 
Eine ganz besondere Auszeich-
nung konnte Claudia Dür ent-
gegennehmen: Sie hat alle drei 
Klassen mit Auszeichnung ab-
geschlossen. Da coronabedingt 
heuer keine Feier möglich war, 
hat Christiana Miller, Direkto-
rin der Berufsschule Rohrbach, 
die Urkunden stellvertretend für 
den Baustoffhandel übergeben.

An der BS Rohrbach wird seit 
gut 20 Jahren eine eigene Bau-
stoffhandelsklasse geführt, in 
der im Gegensatz zur „norma-
len“ Berufsschule die spezielle 

Ausbildung mit höherer jährli-
cher Stundenanzahl angeboten 
wird. In Zeiten zunehmender 
Ökologisierung und Optimie-
rung von Baustoffen erhält der 
Fachberater bei Bauprojekten 
eine Schlüsselstellung, seine 
Zukunftsaussichten werden von 
Branchenkennern als exzellent 
eingestuft.

Claudia Dür steht für Exzellenz.

Skandinavische Wohnphilosophie in Lambach
Ein neues Wohnbauprojekt wird in Lambach realisiert. 14 moderne 
Eigentumswohnungen werden im Rahmen des innovativen Neu-
bauprojekts „Hygge Lambach“ von Trio Development aus Thalheim 
im Sommer 2021 gebaut. Die Wohnungen werden in nachhaltiger 
Holzbauweise errichtet und haben eine Größe von 51 bis 74 m². 
Insgesamt stehen den Bewohnern ein E-Lastenrad und zwei E-Bikes 
kostenlos zur Verfügung. Der hochwertige Holzbau nach skandinavi-
schem Vorbild bietet eine großzügige Außengestaltung und Radbe-
nutzung bis zur eigenen Haustür.  www.hygge-wohnen.at
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506 wird Partner 
von Piwik Pro
Das Linzer Unternehmen 
506 Data & Performance ist 
der erste österreichische 
Partner des Analytics-Anbie-
ters Piwik Pro und Spezialist 
für First Party Data Based 
Tracking und Marketing. 

506 analysiert für seine Kun-
den anonyme und bekannte 
Kundendaten und baut 
darauf Online-Kampagnen 
mit messbaren Ergebnissen 
auf. Dabei hat das Unterneh-
men im alternativen oder 
advanced Tracking-Bereich 
mit Piwik PRO eine 100 
Prozent datenschutzkonfor-
me, europäische Technologie 
zur Hand, die nun verstärkt 
im deutschsprachigen Raum 
eingeführt wird. Bei Kunden 
im Medienbereich oder der 
Gastronomie wird das Tool 
bereits eingesetzt.

www.506.ai

 Kooperation E-Maschinen
erfolgreich im Praxiseinsatz
zero-emission- 
Baumaschinen 
von Wacker Neu-
son überzeugen 
beim Einsatz in 
der Wiener In-
nenstadt.
Im Rahmen eines Bauvorhabens, 
bei dem ein Gebäudekomplex 
aus Wohnhochhäusern, einem 
Bürohaus und einem Hotel ent-
steht, werden die Außenanlagen 
mithilfe der zero-emission-Rei-
he von Wacker Neuson gestal-

tet. „Vom Innenrüttler über 
Stampfer und Vibrationsplat-
ten bis hin zum Dumper und 
Minibagger haben die elektri-
schen Maschinen und Geräte in 
zentraler Lage Wiens bewiesen, 
dass sie für den täglichen Praxi-
seinsatz ideal geeignet sind und 
darüber hinaus für Flexibilität 
sowie Bediener- und Umwelt-
schutz stehen“, sagt Alexander 
Greschner, Vertriebsvorstand 
der Wacker Neuson Group mit 
Standort Hörsching.

„Mit unseren elektrisch betrie-
benen Maschinen können wir 
viele Anwendungsszenarien 
abdecken. Der Einsatz in Wien 
zeigt, dass unsere zero-emis-

sion-Lösungen nicht nur für 
Spezialeinsätze, sondern auch 
für alltägliche Aufgaben im 
innerstädtischen Bereich ideal 
geeignet sind“, so Greschner.

 > www.wackerneuson.com 
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