
ST. MARIENKIRCHEN/SD. 
Die Innviertler Firma Trit-
scheler zählt zu den führen-
den Herstellern von Wetter-, 
Licht- und Sonnenschutz-
systemen in Österreich.

Neubaukästen aus Ziegel, 
Rollläden und Insektenschutz-
gitter werden in Eigenproduk-
tion hergestellt. Ebenfalls am 
Standort St.  Marienkirchen 
werden auf einer der mo-
dernsten vollautomatischen 
Fertigungsstraßen Europas 
Raffstores produziert. 100 be-
stens geschulte Mitarbeiter ga-
rantieren höchste Qualität und 
perfekten Service – von der 
Produktion über die Montage 
bis hin zur Betreuung nach 
dem Einbau.

Rund 50 Jahre Erfahrung 
Kunden von Tritscheler profi-
tieren von fast 50 Jahren Erfah-
rung als Komplettanbieter von 
Sonnenschutzsystemen. Neu 
im umfangreichen Sortiment 
hat Tritscheler technisch und 
optisch modernste Fenster. 
Bei großen Bauprojekten wer-
den die Verglasung und der 
Sonnenschutz nur mehr als 
einheitliches, aufeinander ab-
gestimmtes System betrachtet. 
Durch diese optimale Abstim-
mung wird vor allem die Ge-
samtenergiebilanz eines Ge-
bäudes positiv beeinflusst.

Dieses neue Angebot kommt 
aber nicht nur Großkunden 
von Tritscheler zugute. Für 
jedes individuelle Bauvorha-
ben bietet Tritscheler ein um-
fangreiches Fenstersortiment 
und den dafür optimierten, 
intelligenten Sonnenschutz. 
Eine Überwärmung der Räu-
me wird dadurch vermieden, 
wertvolle Energie eingespart. 
Die attraktiven Sonnenschutz-
systeme und Fenster von Trit-
scheler werten auch die Optik 
eines jeden Gebäudes auf. Die 
richtige Auswahl der Innen-
beschattung sorgt zudem für 
eine angenehme Atmosphäre 
zum Wohlfühlen im Wohnbe-
reich.

„Alles aus einer Hand“
Tritschelers Motto „Alles aus 
einer Hand“ gilt aber nicht 
nur für die breite Produktpa-
lette bei Sonnenschutz und 
Fenster. Bei Tritscheler arbei-
tet geschultes Fachpersonal 
in der Produktion, im  Ver-
kauf, im Außendienst, in der 
Montage und im technischen 
Service. „Die hohe Qualität 
unserer Produkte, alle ‚Made 
in Austria‘, unsere zuverläs-
sigen Lieferzeiten und unser 
professioneller Service geben 
allen unseren Kunden Ver-

trauen und Sicherheit“, weiß 
Geschäftsführer Christian 
Schwarz.

Modernisierung
Aber nicht nur bei den Pro-
dukten und im Service strebt 
Tritscheler nach höchster 
Qualität. Auch ein Projekt 
zur Modernisierung der Ver-
triebssoftware wurde gestar-
tet. „Wir wollten eine moder-
ne Vertriebssoftware finden, 
die unseren Vertriebspart-
nern die Möglichkeit gibt, ih-
ren Kunden das vielseitige, 
variantenreiche und breite 
Sonnenschutz-Sortiment mit 
all seinen Facetten so ein-
fach wie möglich präsentie-
ren, erklären und berechnen 
zu können“, erklärt Christian 
Schwarz. „Wir haben uns für 
die Lösung moveIT@ISS+ der 
Firma moveIT Software GmbH 
aus Wels entschieden. Diese 
Software ist sehr leistungsfä-
hig, userfreundlich und eignet 
sich bestens für unsere Pro-
dukte und unsere Branche.“ 
Alle wichtigen Daten sollen 
noch in diesem Jahr intern 
und bald darauf auch den Ver-
triebspartnern zur Verfügung 
stehen. „Diese Software bietet 
den Händlern die Möglich-
keit, ihre Angebote und Auf-

träge professionell und sicher 
mit Tritscheler-Produkten 
abwickeln zu können“, sagt 
Schwarz.

Das Produkt-Sortiment der 
Firma Tritscheler ist im guten 
Fachhandel erhältlich. Nähere 
Infos zu den Produkten finden 
Sie auf der Website.

Höchste Qualität „Made in Austria“
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Tritscheler Rollladen- 
Sonnenschutz GmbH
4774 St. Marienkirchen/Schärding 
Gewerbestraße 25
Telefon: 077 11 / 315 90-0
Fax: 077 11 / 315 90-50
E-Mail: tritscheler@tritscheler.at

▶ www.tritscheler.at

▶  KontAKt


