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Seit Jahrzehnten produ-
ziert der österreichische 
Traditionsbetrieb Lind-

pointner hochwertige Gara-
gen- und Industrietore aus 
Aluminium und Stahl für ganz 
Europa. Im Jahr 2002 übersie-
delte das Werk von Linz-Weg-
scheid in die neu errichteten 
Hallen nach Buchkirchen bei 
Wels in Oberösterreich. Neue 
innovative Produktreihen und 
steigende Umsätze machten 
seither eine wiederholte Er-
weiterung des Werkes und die 
Investition in neue moderne 
Maschinen für die Produkti-
on der Tore notwendig. Heu-
te steht auf einer Fläche von 
rund 21.000 Quadratmetern 
einer der modernsten Ferti-
gungsbetriebe für Torsysteme 
in Österreich.

Höchste Qualität und 
kundenzufriedenheit

„Die professionelle Betreu-
ung unserer Kunden von der 
Beratung bis zur Montage und 
dem anschließenden Service 
steht im Mittelpunkt unserer 
Arbeit“, sagt Martin Schnei-
der, Geschäftsführer der Firma 
Lindpointner. Dafür sorgen 
die rund 80 Mitarbeiter in 
der Zentrale und im Außen-
dienst. Insgesamt steht dem 
Unternehmen ein Netzwerk 
mit zirka 140 Spezialisten 
im Bereich Tor- und Verlade-
systeme zur Verfügung. Die 
hauseigene Entwicklungs-
abteilung, die Verwendung 
von hochqualitativen Grund-
stoffen, die massive Bauweise 
der Toranlangen und strenge 
Qualitätskontrollen bilden die 
Basis für die hohen Qualitäts-
ansprüche des Unternehmens. 

Dabei spielt Nachhaltigkeit 
eine große Rolle. So werden 
Grundmaterialien von über-
wiegend österreichischen 
Fertigungsbetrieben bezogen 
und auch die über Jahrzehnte 
bewiesene Langlebigkeit und 
Verlässlichkeit von Lindpoint-
ner Toren sprechen für sich.

Alles aus einer Hand  
und beste Beratung

Kunden schätzen den ein-
fachen und reibungslosen Ab-
lauf beim Kauf eines neuen 
Tores. Die Betreuung wird 
von bestens geschulten tech-
nischen Beratern des Unter-
nehmens und Partnerunter-
nehmen durchgeführt. Das ge-
währleistet eine qualifizierte 
Beratung des Kunden sowohl 
in technischen Fragen als auch 
bei der Auswahl der richtigen 
Tortype und des Designs.

In den modernen und 
hellen Fertigungshallen des 
Unternehmens werden dann 
in Auftragsfertigung die in-
dividuellen Kundenwünsche 
umgesetzt. Jahrelanges Know-
how und die hohe Innovati-
onskraft ermöglichen neben 

den Standardausführungen 
auch maßgeschneiderte Indi-
viduallösungen.

Baureihe 600:  
Modern und innovativ

Forschung und Entwick-
lung sind eine Investition 
in die Zukunft. Auch die 
Landwirtschaft profitiert von 
den zahlreichen neuen Ent-
wicklungen und Tortypen. 
Besonders beliebt ist derzeit 
die Baureihe 600 mit einer 
Bautiefe von 60 Millimetern 
(mm). Modern und innovativ, 
sind sie wesentlich massiver 
als die Standardausführung 
mit 40 mm Tiefe und weisen 
eine hervorragende Wärme-
dämmung und Energieeffizi-
enz auf. Abhängig vom Modell 
sind sie standardmäßig oder 
wahlweise mit thermischer 
Trennung lieferbar. Die Ein-

satzgebiete sind vielfältig, 
ebenso wie die unterschied-
lichen Tortypen, die in die-
ser Baureihe erhältlich sind: 
Sektionaltore, Falttore, Schie-
befalttore, Schiebetore und 
Zweiflügeltore aus Aluminium 
und/oder Stahl. Diese werden 

unter anderem gerne einge-
setzt, wenn man zur Lagerung 
von Lebensmitteln oder ande-
ren empfindlichen Waren die 
Produktions- oder Lagerhalle 
auf einem gleichmäßigen Tem-
peraturniveau halten möchte.

Mit liebe renoviert –  
Massiv und individuell

Gerade landwirtschaftliche 
Gehöfte werden oft mit viel 
Liebe renoviert. Einfache graue 
oder weiße Standardtore fügen 
sich dabei nicht immer har-
monisch in die Architektur 
des Gebäudes ein. Um diese 
Kundengruppe bestens mög-
lich zu unterstützen, bietet 
Lindpointner viele optische 
Gestaltungsmöglichkeiten an. 
Beliebtestes Motiv im Agrar-
bereich ist das klassische 
Sonnenmotiv. Sehr starken 
Anklang finden derzeit auch 
die über 35 verschiedenen 
Holzstruktur-Oberflächen. 
Sie sind täuschend echt, hoch 
wetterfest und man spart sich 
das lästige Streichen.

Auf einer Fläche von gut 21.000 Quadratmetern steht eine der modernsten Fertigungsbetriebe für Torsysteme Österreichs. FOTOs: LindpOinTner

Lindpointner produziert 
Tore für Generationen
Buchkirchen (OÖ) – Der österreichische Torhersteller startet mit innovativen 
und kundenorientierten Systemen im landwirtschaftlichen Sektor durch. 

Unterschiedlichste Tortypen sind erhältlich: Falttore (links), Schiebefalttore, Sektionaltore (rechts), Zweiflügeltore oder Türen.

Lindpointner 
hat auch das 
beliebteste 
Motiv im 
Agrarbereich 
im Portfolio: 
Das klassische 
Sonnenmotiv.

Lindpointner mit sitz in Buch-
kirchen bei Wels ist spezialisiert 
auf hochwertige Torsysteme für 
den privaten, gewerblich-indus-
triellen und öffentlichen Bereich. 
Zudem ist die Firma mit dem 
Zertifikat „Leitbetriebe Austria“ 
ausgezeichnet.
Kontakt:
Kalzitstraße 12
4611 Buchkirchen
Tel. 0 72 43/511 00
office@lindpointner.com
www.lindpointner.com

infOs zum  
unternehmen


