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Im Namen der BT-Group wünsche ich den Mitarbeitern
einen guten Start in ihrem neuen, modernen
Firmengebäude und allen Lesern viel Spaß beim Lesen!

Dear Readers and Colleagues,
We have completed and opened yet another BT Group
investment during this quarter. Unfortunately, due to
health reasons, I was unable to attend the opening
ceremony and Open Day of the new company building
for REDWAVE and BTW Plant Solutions. I would therefore
like to sincerely thank all those involved for the successful
implementation of the building project.
Wolfgang Binder
GF/Managing Director BT-Group Holding GmbH
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in diesem Quartal wurde eine weitere Investition der
BT-Group fertiggestellt und feierlich eröffnet. Leider
konnte ich an der Eröffnungsfeier und am Tag der offenen
Tür des neuen Firmengebäudes von REDWAVE und BTW
Plant Solutions aus gesundheitlichen Gründen nicht
teilnehmen. Daher möchte ich mich auf diesem Wege
bei allen Beteiligten recht herzlich für die erfolgreiche
Umsetzung des Bauprojekts bedanken.
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Markus Binder
GF/Managing Director BT-Group Holding GmbH

On behalf of the BT Group, I’d like to wish all colleagues
a good start in the new, modern company building and
hope our readers enjoy this issue!
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BT-WOLFGANG BINDER

REDWAVE ERÖFFNUNGSFEIER
DES NEUEN FIRMENGEBÄUDES

A

m 23.05.2019 eröffneten REDWAVE und BTW Plant
Solutions, Abteilungen der BT-Wolfgang Binder GmbH, ihr
neues, hochmodern eingerichtetes, sechsgeschossiges
Bürogebäude in der Wolfgang Binder Straße in Brodersdorf.
Im Rahmen einer exklusiven Eröffnungsfeier präsentierte Gastgeber
REDWAVE seinen neuen 2400 m² großen Bürokomplex und ließ auch
in der rund 5.000 m² großen Assemblinghalle hinter die Kulissen
blicken. Zahlreiche prominente Gäste wie Landeshauptmann-Stv.
Mag. Michael Schickhofer oder Landesrätin MMag.a Barbara
Eibinger-Miedl waren unter den Ersten, die sich von dem neuen
Bürogebäude in Brodersdorf ein Bild machen durften. Herr Ing.
Markus Binder, Geschäftsführer der BT-Group Holding GmbH, eröffnete die Feierlichkeiten stellvertretend für seinen Vater Ing. Wolfgang
Binder, Haupteigentümer der BT-Wolfgang Binder GmbH, der zu jener
Zeit leider aufgrund eines Sportunfalles im Krankenhaus verweilte.
4

Nach der Ansprache des Firmengründers und Miteigentümers Herrn
Ing. Heinrich Fuchs gab seine Tochter und Geschäftsführerin Frau
Mag. (FH) Silvia Schweiger-Fuchs einen tieferen Einblick in das
Unternehmen und sein Bestreben, die Kreislaufwirtschaft zu fördern
und zu internationalisieren.
Auch Kommerzialrat Hans Roth, Aufsichtsratsvorsitzender der
Saubermacher Dienstleistungs AG, berichtete in einer Sprachnachricht, dass er bereits vor 12 Jahren auf REDWAVE gesetzt habe,
und betonte, bereits damals die emotional und technisch richtige
Entscheidung getroffen zu haben. Heute sei REDWAVE in seinem
Unternehmen bereits in zehn Anlagen integriert. Er meinte: „Ich
bewundere die Firma, die aus einfachen Verhältnissen zu einem
weltweit tätigen Unternehmen gewachsen ist und in vielen Ländern
große Erfolge erzielt. Das ist wirklich eine tolle steirische Erfolgsgeschichte!“

Nach einer bewegenden Gebäudesegnung durch Herrn
Monsignore Mag. Dr. Gerhard Hörting ging es über die Brücke, die den neuen Firmenkomplex mit der Assemblinghalle
verbindet, zu den Sortierversuchen, bei denen sich die Besucher ein Bild über die Funktion der Wertstoffgewinnung verschaffen konnten.
Danach wurden die geladenen Gäste sowohl kulinarisch als
auch musikalisch verwöhnt und hatten im Anschluss die Möglichkeit einer ausführlichen Gebäudebesichtigung gemeinsam
mit unserem Geschäftsführer Herrn Ing. Manfred Hödl.
Gegen Ende der Eröffnungsfeier wurde es sehr sportlich. Insgesamt acht Rock ’n’ Roll Akrobaten zeigten eindrucksvolle
akrobatische Figuren und rockten die Assemblinghalle in der
Wolfgang Binder Straße.
5

BT-WOLFGANG BINDER

REDWAVE OPENING
CELEBRATION FOR
NEW COMPANY BUILDING

O

n 23.05.2019, REDWAVE and BTW Plant Solutions,
departments of BT-Wolfgang Binder GmbH, opened their
new, state-of-the-art, six-storey office building at Wolfgang
Binder Straße in Brodersdorf.
As part of an exclusive opening ceremony, REDWAVE acting as
host presented its new 2400 m² office complex and also allowed a
glimpse behind the scenes in the assembly halls of approximately
5,000 m². The many prominent guests, such as Deputy State
Governor, Mag. Michael Schickhofer, or State Councillor, MMag.a
Barbara Eibinger-Miedl, were among the first to get a view of the
new office building in Brodersdorf. Ing. Markus Binder, Managing
Director of BT-Group Holding GmbH, gave the inaugural speech
on behalf of his father Ing. Wolfgang Binder (principal owner of
BT-Wolfgang Binder GmbH), who was unfortunately in hospital
following a sports accident at that time. Company founder and coowner Ing. Heinrich Fuchs then gave a speech, which was followed
by a presentation by his daughter and Managing Director, Mag.(FH)
Silvia Schweiger-Fuchs, that gave a deeper insight into the
company and its endeavours to promote the recycling economy
and develop internationally.
6

In a recorded message, Kommerzialrat Hans Roth, Chairman of the
Supervisory Board of Saubermacher Dienstleitungs AG, recounted how
he made the decision to go with REDWAVE as far back as 12 years ago
and stressed how his gut-feel and technical appreciation in taking the
decision had proven to be right even back then. Today REDWAVE is
integrated across 10 of the company plants. As he explained: “I admire
the company, which has grown from a humble background to become a
global enterprise that has achieved great success in many countries. This
is truly an exceptional Styrian success story!” A moving blessing of the
building was given by Monsignor Mag. Dr. Gerhard Hörting, after which
the guests crossed over the bridge connecting the new company complex
with the assembly hall, to view material sorting tests, which allowed them
to gain an idea of how material recycling functions.
The invited guests were then treated to good food and music and after
which they had the opportunity of joining an extended tour of the building
together with our Managing Director, Ing. Manfred Hödl.
The event really livened up towards the end of the opening ceremony.
An impressive acrobatic Rock 'n’ Roll display was given by a total of eight
acrobats and really rocked the assembly hall in Wolfgang Binder Straße.
7

BT-WOLFGANG BINDER

INITIATIVE RECYCLING
FÜR KINDER

K

napp 200 Volksschüler aus Eggersdorf, Flöcking und
Graz-Sankt Veit waren am Freitag, den 24.05.2019 ab
8 Uhr morgens bei REDWAVE zu Gast. Den jungen
Besuchern wurde das Thema Recycling kindgerecht erklärt
und sie erhielten die Möglichkeit, Wertstoffgewinnung live
zu erleben. Mit den Volkschulkindern wurde zu Beginn die
Fragen erörtert, was Recycling ist, wie Mülltrennung funktioniert und wie der Müll, der von uns in die unterschiedlichen
Tonnen geworfen wird, tatsächlich recycelt wird. Die Kinder
lernten beispielsweise Metalle von geschredderten Autos
oder Kunststoffflakes von Getränkeflaschen oder Haushalts8

behältern kennen und durften diese auch teilweise anfassen.
Weiters wurde den Kindern anhand eines eingeweichten
Papierbreis vorgezeigt, wie Papierrecycling funktioniert und
aus altem Papier wieder neues gewonnen werden kann.
Nach einer warmen Jause durften die Kinder in Kleingruppen ihren eigenen Sortiermaschinentest durchführen. Bunte
Kunststoffgetränkeflaschen, die sie zuvor als Durstlöscher
erhalten hatten, wurden von den Kindern auf die REDWAVE 2i
Sortiermaschine geworfen. Sie konnten live erleben, wie die
Maschine automatisch ihre jeweiligen Getränkeflaschen nach

den unterschiedlichen Farben sortierte. Die Sortierung in unterschiedliche Farben oder auch in unterschiedliche Materialien
ist notwendig, um Recyclingprodukte wie diese Plastikflaschen
anschließend weiterverkaufen zu können. Die Industrie kann
aus sortiertem Material anschließend beispielsweise wieder
neue Flaschen, Kleidung oder Verpackungen herstellen.
Währenddessen und danach durften sich unsere kleinen, lebhaften Besucher auf der Riesenrutsche und der Hüpfburg austoben. Wir haben uns sehr über unsere jungen Gäste und ihr
Interesse an dem Thema Recycling gefreut.
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BT-WOLFGANG BINDER

RECYCLING INITIATIVE
FOR CHILDREN

O

n Friday, 24.05.2019, almost 200 children from the
primary schools in Eggersdorf, Flöcking and Graz-Sankt
Veit visited REDWAVE, from just after 8 o'clock onwards.
The young visitors were first given an explanation about the topic
of recycling and then had the opportunity to experience material
recycling live. At the start, a discussion was held with the young
school children about the questions of: "What is recycling; How
does waste separation work and; How is the waste that we
throw into various waste bins actually recycled?". The children
got to learn about, and in some cases actually touch and feel,
recycled materials such as shredded metals from scrapped
cars and plastic flakes from plastic drink bottles and household
containers. In addition, the children were shown soaked paper
pulp and learned how paper recycling works and how old paper
can be used to produce new material.
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After a warm refreshment, the children had the opportunity, in
small groups, of conducting their own test on a sorting machine.
The coloured plastic drink bottles, which they had previously been
given to quench their thirst, were now thrown by the children
in to the REDWAVE 2i sorting machine. And they were able to
experience live how the machine automatically sorted each of
their drink bottles according to the different colours. The sorting
into different colours or different materials is necessary in order to
be able to resell recycled products such as these plastic bottles.
This allows industry, for example, to once again produce new
bottles, or clothing or packaging from the sorted material.
During and afterwards, the young and lively visitors had the
chance to let off steam on the giant slide and bouncing castle.
It was a real pleasure for us to receive our young guests and
experience their interest in recycling!
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BT-WOLFGANG BINDER

TAG DER

OFFENEN TÜR

A
HTL WEIZ ZU GAST BEI REDWAVE
HTL WEIZ VISIT TO REDWAVE

A

m Freitag, den 24.05.2019, begrüßte REDWAVE am
Vormittag erstmalig Schüler der 4. Klasse der HTL
Weiz im Haus. Nicht nur das Unternehmen wurde den
jugendlichen Schülern präsentiert, sie bekamen auch die Möglichkeit, sich das gesamte Bürogebäude näher anzusehen und die
Tätigkeiten einzelner Abteilungen kennenzulernen. Abschließend
bekamen auch sie die Möglichkeit, einer Live-Sortiermaschinendemonstration beizuwohnen. Die Schüler zeigten sich sehr interessiert und verbrachten zum Teil auch noch den Tag der offenen
Tür bei uns, welcher erst am Nachmittag startete.

F

or the first time on the morning of Friday, 24.05.2019,
REDWAVE was host to 4th grade pupils from the HTL
Weiz Polytechnic. In addition to a presentation of the
company, the young pupils also had the opportunity of a
closer look at the entire office complex and to learn about
the activities of individual departments. At the end, they also
had the chance of a live demonstration of a sorting machine.
The students showed a high level of interest and a number
of them continued to remain with us at the open day in the
afternoon.

m Nachmittag des 24.05.2019 fand von 14.00 bis
18 .00 Uhr der Tag der offenen Tür bei REDWAVE und
BTW Plant Solutions statt.

Jeder Gast erhielt eine kleine Stärkung sowie Getränke und
genoss bei strahlendem Sonnenschein die Rockabilly Band
Joe & The Rhythm Boys. Stündlich wurden die Besucher
auch hinter die Kulissen geführt. Unsere beiden Sortiermaschinen REDWAVE 2i, zur Trennung von Kunststoffen unterschiedlicher Farben und Materialien, und REDWAVE XRF,
zur Erkennung und Sortierung unterschiedlicher Metalle auf
Grund ihrer chemischen Zusammensetzung, wurden den Besuchern vorgeführt.
Interessierte Besucher wurden zeitgleich von Mitarbeitern
durch den Bürokomplex geführt und haben während der Führungen Hintergrundinformationen zum Unternehmen, zum Bau
und den Tätigkeiten rund um das Unternehmen erfahren.
Mit dem Verlassen der letzten Gäste am Freitagabend endeten zwei gesellige Tage, die etwas außerhalb unseres üblichen
Arbeitsalltages stattfanden. Wir haben uns über die Besucher
und das Interesse an unserem Unternehmen sehr gefreut!

OPEN
DAY

O

n the afternoon of 24.05.2019, REDWAVE and BTW
Plant Solutions staged their open day between 2
and 6 pm.

With each of the visitors receiving at least a light
refreshment and drinks, they were able to enjoy the
Rockabilly Live Band Joe & The Rhythm Boys on a bright
sunny day. Hourly trips behind the scenes were also
given to the visitors. The visitors were shown two of our
sorting machines, the REDWAVE 2i for separating different
colours and types of plastic materials, and the REDWAVE
XRF for the detection and sorting of different metals based
on chemical composition.
At the same, interested visitors were given a guided tour
through the office complex by employees and learned
about the background to the office construction and the
company and its associated activities.
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AAT

PRODUKTLAUNCH VON
AAT-FREEZING

Erstmalige Präsentation des Small BoxFreezer
auf der IFFA, der international führenden Fachmesse
für die Fleischwirtschaft.

A

uf der diesjährigen IFFA, welche vom 4. bis 9. Mai in
Frankfurt stattgefunden hat, wagte AAT-FREEZING
erstmals einen Produktlaunch. Der Prototyp des neuen
Produktes, unter dem Namen Small BoxFreezer, wurde der
breiten Masse präsentiert. Trotz der Evaluierung potenzieller
Zielgruppen und einer langen Projektierungsphase, die auf
internen und externen Expertengesprächen basierte, konnte
man die Reaktion und das Feedback auf der Messe nicht zu
100% einschätzen. Letztendlich haben sich die Bemühungen
jedoch gelohnt, denn die Rückmeldungen auf der Messe waren
allesamt positiv.
Mit großem Interesse wurde der 120m² große Messestand
mitsamt dem Small BoxFreezer von internationalen Interessenten bestaunt. Es wurden viele Gespräche geführt und
wichtige Kontakte geknüpft.
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Einige Leads, welche auf der Messe generiert wurden, führen
sogar dazu, dass der Small BoxFreezer bereits zu schon bestehenden Projekten wettbewerbsfähig angeboten werden kann.
Mit einem so schnellen und vor allem positiven Effekt konnte
man im Vorfeld nicht rechnen.
Nun wird der Rückenwind der Messe dazu genutzt, den
Produktstart in den wichtigsten Ländern reibungslos zu
forcieren.
Sowohl die MitarbeiterInnen der Firma AAT, welche im Vorfeld
an dem Projekt gearbeitet haben, als auch das gesamte
Messeteam haben hervorragende Arbeit geleistet. Nur durch
das große Engagement von allen Beteiligten konnte man
diesen Erfolg verzeichnen.
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AAT

PRODUCT LAUNCH BY
AAT FREEZING

The inaugural presentation of the "Small BoxFreezer" took place at IFFA, the leading
international trade fair for the meat industry.

F

or the first time at this year's IFFA, which took place
between 4 and 9 May in Frankfurt, AAT-FREEZING
took on a new product launch. Designated the Small
BoxFreezer, the prototype of the new product was on public
display. Despite prior evaluation of the potential target
group(s), added to a long project planning phase based on
internal and external expert discussions, it was impossible
to be 100% certain of the response and feedback at the
exhibition. In the final analysis, however, all the effort has paid
off, as the feedback at the exhibition was all positive.
Visitors from around the world came and admired the 120m²
exhibition stand, including the Small BoxFreezer, with great
interest. There was opportunity for much discussion and
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important contacts were made. Following some of the specific
leads generated at the show, the Small BoxFreezer can
already be offered competitively alongside existing projects.
The very rapid and particularly positive effect could not have
been anticipated in advance.
But now with the tailwind of the exhibition behind us, the
product can be smoothly launched in the most important
countries.
Both the employees of AAT, who worked on the project in
advance, as well as the entire exhibition team did an excellent
job. This success could only be achieved through the great
commitment of all involved.

17

STATEC BINDER

ERFOLGREICHES
GESCHÄFTSJAHR 2018
FÜR STATEC BINDER

M

it der Veröffentlichung der offiziellen Zahlen der
Muttergesellschaften zieht auch STATEC BINDER
erneut Bilanz des Geschäftsjahres 2018. Mit
einem Umsatz von über 35 Millionen Euro und einem
Auftragseingang von über 40 Millionen Euro blickt
STATEC BINDER auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück.
Doch was hat sich sonst noch im Geschäftsjahr 2018
getan?
Hier der etwas andere Jahresrückblick auf 2018:
Im Jahr 2018 hat STATEC BINDER 90 Einzelmaschinen in der
Werkstatt assembliert und über 150 Einzelmaschinen wurden
weltweit in Betrieb gesetzt. Auch das Ersatzteilgeschäft boomte.
Mehr als 1350 Ersatzteilaufträge wurden abgearbeitet –
das waren unglaubliche 55200 Teile.

Es wurde auch fleißig um die Welt geschickt. Insgesamt
wurden rund 1400 Lieferungen verpackt und verschickt. Das
waren 138 Container und 50 Lkws. Eine interessante Zahl
kommt auch aus der Buchhaltung. Rund 9300 Rechnungen
wurden im letzten Jahr gebucht.
Und zu guter Letzt kommt eine andere beeindruckende Zahl:
Um unsere Kunden weltweit zu betreuen wurden mehr als
610 Flüge gebucht und wahrgenommen.
Mit großen Zielen und Motivation hat STATEC BINDER bereits
im Jänner das Geschäftsjahr 2019 eröffnet und hofft natürlich
wieder auf ein erfolgreiches Jahr für alle.

SUCCESSFUL
FINANCIAL YEAR 2018
FOR STATEC BINDER
Following the publication of the official results for the parent
companies, STATEC BINDER has been able to further assess
its performance in the financial year 2018. With sales of over
35 million Euro and an order intake of more than 40 million
Euro, STATEC BINDER can reflect on a successful business
year. But that was not all that happened in 2018.
From a slightly different angle,
here is the annual review for 2018:
In 2018 STATEC BINDER assembled 90 individual machines
in the workshop and more than 150 individual machines were
put into operation worldwide. The spare parts business has
also been booming. More than 1350 spare parts orders were
processed - that was an incredible 55200 parts.

The company was also busy shipping around the world. A total
of some 1400 deliveries were packed and dispatched. This
amounted in total to 138 containers and 50 trucks.
The accounts department also came up with an interesting
statistic. Some 9300 invoices were raised last year.
And last but not least, there is a further figure to note. In
serving our customers around the globe, more than 610 flights
were booked and flown.
STATEC BINDER started the financial year 2019 in January
with high aspirations and great motivation and naturally hopes
it will be a successful year for all of us.

55.200
Ersatzteile
spare parts

1.400
Lieferungen verpackt & verschickt
deliveries were packed & dispatched

90
Einzelmaschinen assembliert
individual machines assembled

150
Einzelmaschinen weltweit in
Betrieb genommen
individual machines were put into
operation worldwide
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BT-WATZKE
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GIRLS DAY 2019

Mädchen schnuppern in die Welt der Technik

A

uch wir haben in diesem Jahr unsere Tore für interessierte
Mädchen aus der Region geöffnet. Die Besucherinnen konnten
einen Einblick in unser Unternehmen bekommen und sich auch
über den Lehrberuf Metalltechniker-Maschinenbau informieren. Das
Ausprobieren von praktischen Aufgaben wurde nicht nur angeboten,
sondern war auch erwünscht.

GIRLS DAY 2019

EINE ERFOLGREICHE

Young women get a taste of the world of technology

T

ZUSAMMENARBEIT GEHT WEITER!

his year we also opened our doors to interested young women
from the region. The visitors were able to gain an insight into our
company and find out for themselves about a Metal Technology Mechanical Engineering apprenticeship. They were also not only given
the opportunity, but were actively encouraged to try out practical tasks.

A SUCCESSFUL COOPERATION
CONTINUES FURTHER!

W

as vor 10 Jahren mit einer Vision von Herrn Ernst
Richter begann, wurde zu einer Erfolgsgeschichte.
Ein Vertriebsteam für den deutschen Weinmarkt
sollte gegründet werden und so kam man im Rahmen des ersten Treffens am 20. Mai 2009 im Schlosshotel Karlsruhe zum
Entschluss: „Probieren wir es einmal!“
Heuer können wir auf 10 erfolgreiche, gemeinsame Jahre zurückblicken und haben bereits die 12. Handelsvertretertagung
vom 7. bis 8. Mai in Pinggau abgehalten. Neben Gesprächen
zu technischen Details wurde natürlich auch die zukünftige
Marktausrichtung besprochen und gemeinsam über weiteres
Wachstum am deutschen Markt diskutiert. Im Rahmen einer
Betriebsbesichtigung mit allen Partnern wurden die Neuheiten in der Produktion präsentiert. Unser Vertriebsleiter Herr
Manfred Purkathofer bedankt sich bei allen deutschen Vertriebspartnern recht herzlich und ist sich sicher, dass diese partnerschaftliche Erfolgsgeschichte noch viele Jahre wachsen wird.
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S

tarting out 10 years ago, the vision of Mr. Ernst Richter
has become a success story. With the objective of
forming a sales team for the German wine market, an
initial meeting was held on 20 May, 2009 at the Schlosshotel
Karlsruhe, which in summary concluded: “We’ll give it a go!”
Now we can reflect on 10 successful years together, having
just held the 12th Sales Agent Meeting on 7 & 8 May in
Pinggau. In addition to conversations on technical details,
naturally the future market outlook was also debated and joint
discussions were held on further growth in the German market.
In conjunction with a tour of the factory by all the sales partners,
the latest innovations from production were presented. Our
Sales Manager, Manfred Purkathofer, would like to thank all
our German sales partners and is confident that this success
story of partnership will continue to grow for many years to
come.

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

Standards & Normen

CERTIFIED QUALITY
Standards & Conformance

I

ZERTIFIZIERT

EN ISO 9001
2010030317
EN ISO 14001
201043110
EN ISO 22000
2015492003575

I

m Rahmen eines 2-tägigen Überwachungsaudits vom
13. bis 14.3.2019 am Standort Pinggau konnten wir den
TÜV-Auditoren bestätigen, dass wir Normforderungen erfüllen und auch stetig anpassen. Die Schwerpunkte des Audits
lagen im Bereich Lebensmittelsicherheit sowie Verbesserungsprozesse und die Erfüllung aller Anforderungen.

n the context of a 2-day monitoring audit from 13 to
14 March 2019 at the Pinggau site, we were able to
demonstrate to TÜV auditors our capability to fulfil and
continuously conform to the requirements of standards. The
focus of the audit was on food safety, improvement processes
and fulfilment of all the requirements of the standards.

Wir freuen uns über eine Verlängerung aller Zertifikate:
Lebensmittelsicherheit ISO 22000:2005
unter Berücksichtigung von EN 15593:2008
Managementsystem ISO 9001:2015
Umweltmanagement ISO 14001:2015

We are delighted that the following certifications have been
extended:
Food Safety ISO 22000: 2005, in accordance with EN
15593: 2008, Management System ISO 9001: 2015 and
Environmental Management IS 14001

Nach einer intensiven Audit-Vorbereitungszeit ist unsere Qualitätsmanagerin Melanie Harmtodt bereits wieder voller Tatendrang für neue Q-Projekte, um sicherzustellen, dass wir auch
zukünftige Normforderungen mit dem bekannten BT-Watzke
Einsatz erfüllen werden.

After an intensive period of audit preparation, with true
BT-Watzke dedication, our Quality Manager Melanie Harmtodt
is already pushing for new quality projects to ensure that we
are able to fulfil future requirements for standards.
21
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BT-WATZKE

ABSCHIED,
NEUBEGINN
UND PREMIERE

IN DER SÜDLICHEN
STEIERMARK
Charakterisierung über
DAC-Herkunftssytem

F

ür die STK-Weingüter bedeutet die Einführung des DAC-Systems in der
Steiermark nicht nur eine Premiere, sondern auch einen Abschied von
Altbewährtem.
Die Marke „Steirische Klassik“, die in der Gruppe seit 25 Jahren für frische,
lebendige Weine mit regionstypischem Charakter steht, wird verabschiedet
und zukünftig nicht mehr am Etikett stehen. Mit dem Jahrgang 2018 gliedern
die STK-Weingüter ihre Weine in das neue DAC-System ein, das die Herkunft
des Weines in den Vordergrund stellt.

Das steirische DAC-Herkunftssystem

In einem mehrjährigen Prozess konnten die steirischen Winzer ein Konzept und
Regulative entwickeln, die den eigenständigen Charakter der steirischen Weine
schützen und seine hohe Qualität auch in Zukunft sichern werden. Steirische
DAC-Weine gibt es ab dem Jahrgang 2018 in den drei Kategorien Gebietswein
(Südsteiermark DAC, Vulkanland Steiermark DAC und Weststeiermark DAC),
Ortswein (z.B. Ehrenhausen, Gamlitz, Leutschach, Kitzeck-Sausal, Straden,
Kapfenstein, Klöch, …) und Riedenwein.

Die STK Weinbauern v.l.n.r. / The STK winegrowers from left to right:
Hannes Sabathi, Wolfgang Maitz, Gerhard Wohlmuth, Armin Tement, Erwin Sabathi, Georg Winkler-Hermaden,
Katharina Tinnacher, Johannes Gross, Walter Frauwallner, Christoph Neumeister, Andreas Sattler, Christoph Polz

A FAREWELL AND A NEW START AND PREMIÈRE
IN SOUTHERN STYRIA
Classification using the DAC origin system

F

or the STK vineyards, the introduction of the DAC
classification system in Styria is not only a première, but
also a farewell to the tried and tested.

In allen drei Kategorien garantieren die steirischen Winzer:
-- 100 % Handlese der Trauben
-- traditionelle Rebsorten
-- trockene Weine
-- geregelte Erscheinungstermine

The “Steirische Klassik” mark, which has stood for fresh, lively
wines with a typical regional character for the past 25 years, is bid
farewell and will no longer appear on the wine label in the future.
With the 2018 vintage, the STK vineyards integrate their wines into
the new DAC system, which emphasises the origin of the wine.

BT-Watzke ist nicht nur langjähriger Lieferant von Verschlüssen für die Weingüter der STK-Gruppe, sondern auch Partner bei ausgewählten Vermarktungsaktivitäten, wie zum Beispiel für den STK-Jubiläumswein zugunsten von
Licht ins Dunkel.

The Styrian DAC origin system
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In a process lasting several years, Styrian winemakers have
been able to develop a concept and regulative procedure
that will protect the independent character of the Styrian
wines and ensure its high quality in the future as well. Styrian
DAC wines are available from the 2018 vintage in the three

categories Gebietswein - regional wine (South Styrian DAC,
Vulkanland Styria DAC and West Styria DAC), Ortswein - local
wine (e.g. Ehrenhausen, Gamlitz, Leutschach, Kitzeck-Sausal,
Straden, Kapfenstein, Klöch, etc.) and Riedenwein - reserve
wine.
In all three categories, the Styrian winegrowers guarantee:
-- 100% hand picked grapes
-- Traditional grape varieties
-- Dry wines
-- Regulated date of issue
BT-Watzke is not only a long-time supplier of closures for
STK Group vineyards but also a partner in selected marketing
activities, such as the STK-Jubiläumswein (anniversary
wine) for the benefit of the Licht ins Dunkel charity.
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WORLD
CLASS
QUALITY

BT-Anlagenbau at
Control 2019 in Stuttgart

O

nce again, BT-Anlagenbau was amongst
the 871 exhibitors from 33 nations and
presented its mature and proven range
of in-house products to more than 27,000
international visitors.

QUALITÄT

AUF WELTNIVEAU
BT-Anlagenbau auf der Control 2019 in Stuttgart

V

om 07. bis 10. Mai 2019 trafen sich Forscher, Anwender und Experten auf dem Sektor der Qualitätskontrolle
auf der Control 2019, der Stuttgarter Weltleitmesse für
Qualitätssicherung.
Die BT-Anlagenbau war auch heuer unter den insgesamt 871
Ausstellern aus 33 Nationen und präsentierte den über 27.000
internationalen Besuchern die bereits bewährte, hauseigene
Produktpalette.
Zahlreiche Anfragen mit vielen konkreten Problemstellungen
wurden von einem breiten Fachpublikum an unsere Spezialisten der Bildverarbeitung, DI Christian Hartbauer und Andreas
Pfeffer, herangetragen. Kernthema unserer Kunden waren
heuer Qualitätskontrolllösungen bei Kunststoffen bzw. in der
Kunststoffherstellung, wie unter anderem die Überprüfung
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des Klebstoffauftrages oder der Schweißnaht von Verpackungen. Auch die Kontrolle von Tablettenblistern war von hohem
Interesse. Hier konnte unser Expertenteam mit unserem HSP
Product Analyzer auftrumpfen, der die Qualitätskontrolle von
unterschiedlichen Produktmerkmalen anhand unserer Hyperspektralkameratechnologie ermöglicht. Doch auch der Meat
Sorter, der als neueste QS-Entwicklung für die Fleischwarenindustrie aus dem Hause BT-Anlagenbau erstmals im Vorjahr
auf der Messe vorgestellt wurde, überzeugte auch heuer die
zahlreichen Interessenten.
Die Teilnahme an der Control 2019, die mit 90 Prozent Fachbesuchern auf Entscheidungsebene überzeugen kann, war die
bisher erfolgreichste für die BT-Anlagenbau. In den kommenden Wochen werden nun Kundenfragen aus verschiedensten
Nationen bearbeitet und maßgeschneiderte Lösungen konzipiert.

There was a host of inquiries from a broad
spectrum of specialist trade visitors with many
specific problems for our specialists in image
processing, DI Christian Hartbauer and Andreas
Pfeffer. The dominant topic from our customers this
year was quality control solutions for plastics and
plastics processing, such as inspection of adhesive
application or weld seams on packaging. A great
deal of interest was also noted in the control of
tablet blisters. This allowed our team of experts
to show off the superiority of our HSP Product
Analyzer, which enables quality control of different
product characteristics using our hyperspectral
camera technology. However, the Meat Sorter,
which was presented for the first time at the trade
fair last year as the latest QS development for the
meat products industry from BT-Anlagenbau, also
attracted a lot of interest from visitors this year.
Control 2019 demonstrates its impact at the
decision making level, with 90 per cent of visitors
coming from industry, and this year’s participation
was the most successful for the BT-Anlagenbau so
far. The customer queries from a wide variety of
nations will be processed over the coming weeks
and tailor-made solutions designed.

Fotos links und rechts: Control 2019, Stuttgart
Photos left and right: Control 2019, Stuttgart
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SPEKTAKULÄRE
FEUERWEHRÜBUNG

IN DER OSTSTEIERMARK
BT-Anlagenbau übt für den Ernstfall

So kam es Mitte Mai am Gelände der BT-Anlagenbau zu einer der größten Feuerwehrübungen der Oststeiermark. Über
60 Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen der Feuerwehren
Ludersdorf, Gleisdorf, Albersdorf und Labuch schwärmten gezielt auf dem Areal der BT-Anlagenbau aus, um einen fiktiven
Brand unter Kontrolle zu bekommen, Evakuierungen vorzunehmen und Menschen in Sicherheit zu bringen.

Zur Zeit der Übung fand außerdem gerade eine Grillfeier statt,
die zu Ehren der Mitarbeiter der Fertigung abgehalten wurde.
Grillen als Dankeschön für den kompromisslosen Arbeitseinsatz
in den letzten acht Monaten. Denn obwohl viele österreichische Firmen immer mehr im nahegelegenen Ausland einkaufen,
erlebt die BT-Anlagenbau ein stetiges Produktionswachstum
innerhalb Österreichs. Doch ohne den unermüdlichen Einsatz
der Fachkräfte wäre dieses Auftragsplus kaum zu schaffen.

Drei Angestellte der BT-Anlagenbau waren eingeweiht und fungierten als Opfer, die es zu retten galt. Keine einfache Aufgabe

Ein großes Lob gilt den Einsatzkräften und den sehr organisierten Mitarbeitern der BT-Anlagenbau.

Fotos: BFV Weiz (9), BTMC (3), BT-Anlagenbau (3)

bei 120 Mitarbeitern und einem großen Areal mit verschiedenen Brandherden. Doch die Feuerexperten verloren keine Zeit,
arbeiteten effektiv und meisterten ihre Aufgabe souverän.

Foto: BT-Anlagenbau

S

icherheit ist Verantwortung. Verantwortung, die die
BT-Anlagenbau ernst nimmt. Schließlich wäre ein
Arbeitsunfall einer zu viel. Deswegen werden kontinuierlich die Gefahren evaluiert und Übungen durchgeführt.
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Foto: BFV Weiz
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SPECTACULAR FIRE DRILL
IN EASTERN STYRIA
BT-Anlagenbau practices for real emergency

S

Fotos: BFV Weiz (10), BTMC (3), BT-Anlagenbau (2)

afety means responsibility. A responsibility that
BT-Anlagenbau takes seriously. Then, even one accident at
work could be one too many. For this reason, the risks are
continuously evaluated and fire drill exercises performed.
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As a result, one of the biggest fire fighting exercises in
Eastern Styria was staged in mid-May at the premises of
BT-Anlagenbau. More than 60 fire fighters from the Ludersdorf,
Gleisdorf, Albersdorf and Labuch fire brigades turned out to the
BT-Anlagenbau grounds in order to bring a hypothetical fire under
control, evacuate occupants of the buildings and bring them to safety.
Three BT-Anlagenbau employees were given a prior briefing and
acted as victims that needed to be saved. With 120 employees and a
large site and with varying sources of fire, this was not an easy task.

But the fire service experts did not waste any time and worked hand
in glove to master their task confidently.
While the exercise was in progress, a barbecue party in honour
of the production staff in assembly was also being held. The
barbecue was a thank you for the uncompromising work effort
over the last eight months. While many Austrian companies
are increasingly purchasing from nearby foreign countries,
BT-Anlagenbau is experiencing steady growth in production
within Austria. But without the tireless efforts of our skilled
workers, the increase in order throughput would hardly be
possible.
A lot of praise goes to the emergency services and the very well
organised employees of BT-Anlagenbau.
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WIR GRATULIEREN ZUM

STAATSMEISTERTITEL 2019!
ECE-LOGistik Team der HTL Weiz vertritt Österreich bei der Europameisterschaft
BT-Anlagenbau gratuliert dem erfolgreichen Team der
HTL Weiz zum Staatsmeistertitel 2019 sehr herzlich! „Es
macht uns sehr stolz, wenn wir hochtalentierte Schüler
unterstützen, die mit ihrer außergewöhnlichen Motivation
großartige Leistungen erbringen!“, so der Geschäftsführer
Ing. Gerald Kreiner.
146 Teams mit 450 TeilnehmerInnen aus sieben Ländern
sind vom 26. bis 27. April 2019 nach Innsbruck zur

Robotik-Österreich-Meisterschaft gereist, um sich in
unterschiedlichen Bewerben zu messen. 16 Schüler und
vier Schülerinnen der HTL Weiz haben sich ein ganzes Jahr
auf ihre Bewerbe vorbereitet. Auch heuer konnte das Team
der HTL Weiz die Kategorie „On Stage“ mit insgesamt drei
selbstgebauten, humanoiden Robotern gewinnen. Damit
werden sie Österreich bei der RoboCupJunior-EM in
Hannover im Juni 2019 vertreten. BT-Anlagenbau wünscht
dem Team schon jetzt alles Gute und viel Erfolg!

WE EXTEND OUR
CONGRATULATIONS

FOR THE STATE CHAMPIONSHIP TITLE 2019!
ECE-LOGistic team from HTL Weiz to represent Austria at the European Championship
BT-Anlagenbau extends hearty congratulations to the successful
team of the HTL Weiz Polytechnic in the State Championship Title
2019. “We are particularly proud when we support highly talented
students who perform great work through their exceptional
motivation.”, commented Managing Director Ing. Gerald Kreiner.
Between 26 and 27 April, 2019, 146 teams with 450 participants
from seven countries travelled to Innsbruck to compete in a variety

of competitive events in the Robotics Austria Championship.
16 male and four female students from HTL Weiz have been
preparing to contend for a full year. This year too, the team of the
HTL Weiz were able to win the "On Stage" category with a total of
three self-built, humanoid robots. They will now represent Austria
at the RoboCupJunior European Championship in Hanover in
June 2019. BT-Anlagenbau wishes the team all the best and
every success!

Das erfolgreiche ECE-LOGistik Team der HTL Weiz
Successful ECE-LOGistic team from HTL Weiz

30

31

Messeankündigungen
Trade Fair Announcement
STATEC BINDER
xx PHILSUTECH
Cebu City, Philippines
12-16 August, 2019
xx SUGAREX THAILAND
Khonken, Thailand
12-13 September, 2019
xx PACK EXPO
Las Vegas, USA
23-25 September, 2019
xx PPMA TOTAL
Birmingham, UK
1-3 October, 2019
xx SOLIDS ROTTERDAM
Rotterdam, Netherlands
2-3 October, 2019
xx ALLPACK 2019
Jakarta, Indonesia
30 October - 2 November, 2019

REDWAVE / BTW Plant Solutions
xx Aluminum USA
Nashville, TN
12-13 September, 2019
Booth 107
xx Paper & Plastic Conference
Chicago, IL
23-25 October, 2019
booth 64
xx ECOMONDO
Rimini, Italy
5-8 November, 2019
Pavilion: A1, stand no 186

BT-WATZKE AMERICA
xx BC Wine Grape Council
Penticton BC, Kanada
15-16 July, 2019
Booth 12
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