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neoom organisiert 
Gemeinschaften

„Wir suchen Menschen, 
die mit uns in die Energie-
wende starten wollen“, so 
Walter Kreisel. Mit seinem 
Clean-Tech-Unternehmen 
neoom unterstützt der 
Freistädter Unternehmer 
Menschen, die eine Energie-
gemeinschaft gründen oder 
daran teilhaben wollen. „Es 
geht ausschließlich um sau-
beren Ökostrom. Die neoom 
group unterstützt in ganz 
Österreich bei der Gründung 
sowie bei der technischen 
und finanziellen Umsetzung“, 
sagt neoom-Gründer Kreisel. 
Sein Unternehmen richtet 
sich vor allem an Privatper-
sonen, Unternehmen und 
Gemeinden.
www.neoom.com 

Nordisches  
Wohnbaukonzept

Mit dem Wohnbaukonzept 
Hygge startet Trio Develop-
ment aus Thalheim bei Wels 
jetzt durch. Heuer werden 
voraussichtlich drei weitere 
Projekte mit 80 Wohnungen in 
Laakirchen, Wels und Ransho-

fen gestartet. Beim Projekt in 
Lambach sind alle Eigentums-
wohnungen bereits vergeben. 
Das innovative Wohnbau-
konzept Hygge setzt neue 
Maßstäbe bei der E-Mobilität 
und bietet ein besonderes 
Wohngefühl, zu dem auch die 
Holzbauweise beiträgt.
www.hygge-wohnen.at 

61 Einreichungen  
zum Projekt-21 

Die Sparkasse Eferding-Peu-
erbach-Waizenkirchen hat 
mit dem Projekt-21 eine 
neue Initiative gestartet. 
Dieses gemeinnützige En-
gagement übertrifft dabei 
alle Erwartungen: 61 Pro-
jekte wurden von Vereinen, 
Schulen, Gemeinden und 
Privatpersonen eingereicht. 
Anfang März 2022 wird die 
Jury über die Siegerprojekte 
entscheiden. „Es wurden tolle 
Projekte eingereicht“, freut 
sich Vorstandsvorsitzende 
Michaela Schwinghammer-
Hausleith ner. Die Sparkasse 
Eferding-Peuerbach-Wai-
zenkirchen stellt erstmalig 5 
Prozent des Jahresgewinns – 
rund 200.000 Euro – bereit. 
www.projekt-21.com©
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Schmölzers  
Boutique
Mit einer frischen Idee 
überrascht die Franken-
markter Tischlerei Schmöl-
zer neuerdings Kunden, 
Partner und Mitarbeiter 
ihres Betriebs. Bäum-
chen-Reime auf modischen 
Shirts sind Schmölzers 
Ausdruck der Liebe zu 
heimischem Holzrohstoff. 
Man trägt mit dem T-Shirt 
ein Statement für Green 
Life und gesundes Wohnen 
mit Holz. Die Shirts sind 
aus 100 Prozent Bio-Baum-
wolle.

tischlerei-schmoelzer.at
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Herzstück ist die
Pulverbeschichtungsanlage
Knapp acht Mio. Euro hat der mit-
telständische Premium-Metall-
verarbeiter Primatech in St. Ma-
rienkirchen bei Schärding in den 
Betriebsneubau investiert.
In der Investition stecken 
1,8 Mio. Euro allein für das 
Herzstück, die High-End-Pul-
verbeschichtungsanlage des 
deutschen Herstellers Durst. 
„Perfekt“, schwärmt Prima-
tech-Geschäftsführer und 
-Inhaber Johann Kasper, der vor 
allem den Durst-Komplett-Ser-
vice lobt. Die Pulverbeschich-
tung ist nach dem Umzug im 
August dieses Jahres von ei-

nem Mietobjekt in den eigenen 
Firmenneubau ein komplett 
neuer Geschäftsbereich, wie 
Kasper erzählt. Bisher war die-
ser wichtige Produktionsschritt 
fremdvergeben worden.

Primatech bietet seinen Kun-
den die gesamte Bandbreite 
und Vielfalt aller möglichen 
Arten der Blechbearbeitung, 
vom Einzelteil bis zur Serien-

fertigung, von der einfachen 
Schweißbaugruppe bis zur 
komplett fertigen Maschinen-
baugruppe. Alle Kons truktio-
nen, Komponenten und 
Einzelteile werden mit der 
gewünschten Oberfläche feuer- 
oder galvanisch verzinkt und 
pulverbeschichtet geliefert.

 > www.primatech.at 
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