
europerl®-Dämmstoffe.
stauss®-Putzträger,
Bodenverbesserung,
Ölbindemittel, u.v.m.

Im Süden St. Pöltens ist die Hauptpro-
duktion der Firma Stauss-Perlite behei-
matet. Seit 1924 wird hier der Putzträger 

Stauss-Ziegelgewebe hergestellt. Aus-
schlaggebend für die Standortentschei-
dung waren damals die speziellen Tonvor-
kommen ganz in der Nähe in Nadelbach.

Anfang der 60er-Jahre wurde mit dem Ex-
pandieren des Minerals „Perlit“ begonnen, 
einem damals noch sehr jungen Verfah-
ren. Dieser mineralische, komplett neutrale 
Dämmstoff sollte jedoch bald die gesamte 
Bauindustrie Österreichs revolutionieren. 
Die in Partnerschaft mit Stauss-Perlite ent-
standenen Produkte „Thermoputz“ und 
„Thermomörtel“ sind den meisten Häusl-
bauern bestens bekannt.

Überhaupt ist es für einen Klein- oder Mit-
telbetrieb überlebensnotwendig, gute Part-
nerschaften zu suchen und zu pflegen. 
Neben produkt- und vertriebstechnischen 
Kooperationen ist die Zusammenarbeit mit 
einer starken und gleichzeitig vertrauens-
würdigen und schnell reagierenden Bank 
notwendig.

Stauss-Perlite setzt seit Jahren auf Raiff-
eisen als Partner. Dieser bietet dem Unter-
nehmen, das mittlerweile mehr als 40 % 
seines Umsatzes im Export erwirtschaftet, 
den notwendigen internationalen Rückhalt, 
bietet über die Raiffeisen Lagerhäuser ei-
nen wichtigen Vertriebspartner und auch, 
wie an untenstehendem Bild ersichtlich, 
von Zeit zu Zeit innovative Kundschaft.
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Energie sparen, Kosten sparen – Schlagworte, die heute in jedermanns 
Munde sind, vom St. Pöltner Industriebetrieb Stauss-Perlite aber schon 
seit vielen Jahren gelebt werden.

Ökologische 
Dämmung ohne 
Schwachstellen

Das angesammelte Know-how wird inter-
national als Anlagenbauer vermarktet.

„Umweltgerechte Produkte – dem Men-
schen zuliebe – der Natur zugute“ ist ein 
Leitmotto von Stauss-Perlite. So ist es nur 
eine logische Folgerung, dass Stauss-Per-
lite das erste Unternehmen seiner Bran-
che ist, das sowohl ISO 14.001 zertifiziert 
wurde als auch EMAS II validiert ist. Dies 
bedeutet ständige Weiterentwicklung auch 
im Dienste der Umwelt.

Heute werden in St. Pölten nicht nur hoch-
qualitative Baustoffe hergestellt, wie die 
unbrennbare, schlagfeste und diffusions-
offene Stauss-Thermo-Fassade, sondern 
auch, neben den bekannten Schüttdämm-
stoffen Thermo-Floor oder Thermo-Plan, 
die Bodenhilfsstoffe Agroperl, Ölbindemit-
tel Oil-Fix und die Leicht-Füllstoffe Eurocell 
für die Farben- und Kunststoffindustrie.

business

www.europerl.com




