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ABSAM. Egal ob Alpine Ski-wM
in Garmisch 2011, St. Moritz im
kommenden Jahr, Abfahrtsrennen
auf der Streif: An nahezu jedem
wintersport-Großereignis der
letzten Jahre in denAlpenwar das
Absamer PlanungsbüroKlenkhart
und Partner consulting beteiligt.
Derzeit laufen die Arbeiten für

die Nordische Ski-wM in Seefeld
2019. christian Klenkhart, einer
der zwei geschäftsführenden Ge-
sellschafter: „Derzeit sindwir da-
bei, die Ausschreibungsergebnis-
se zu sichten und die Vergabe für
den loipenbau durchzuführen.“
Aufwunsch derGemeinde See-

feldwirdmöglichst wenig neu ge-
baut. Rund 2000Meter bestehen-
de loipe müssen adaptiert und
nur knapp 4000 Meter ganz neu
geschaffen werden. Der Rest des
riesigen loipennetzes wird so
genutzt, wie es derzeit besteht.
Dazu kommen noch Brücken,
leitungen und ein Speicherteich
am Gschwandtkopf, der der Be-

schneiung des Zieleinlaufs dienen
wird.
Das unternehmen, das vor 25

Jahren gegründet wurde, hat sich
vor allem auf die Planung von Ski-
pisten samt aller technik speziali-
siert. Klenkhart: „Dasmacht unge-
fähr 85 Prozent unseres umsatzes
aus, der Rest sind andere Projek-
te.“ indenvergangenendrei Jahren
setzte das Planungsbüro rund 3,5
Millionen€um, dasunternehmen
hat 25 Mitarbeiter am Standort in
Absam. „unser Ziel ist es, den
Markt, in demwir daheimsind, gut
abzudecken“, sagt Klenkhart. Be-
darf nach weiterem wachstum
bestünde derzeit keiner.

Markt aufgeteilt
Nach eigener Einschätzung ge-
hört Klenkhart und Partner zu
den drei schlagkräftigsten Büros
inÖsterreich, allesamt imwesten
des landes beheimatet. Diese hät-
ten sich den Markt praktisch
untereinander aufgeteilt. Klenk-
hart consulting ist vor allem im
tirolerunterland aktiv, aber auch
in Vorarlberg, teilen Bayerns und
Baden-württembergs sowie dem
Engadin. [us]
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liENZ. Seit zwei Jahrzehnten ge-
lingt es dem osttiroler Erfinder
walter Eder, seineGeistesblitze als
„Brain Flash“ finanziell erfolgreich
umzusetzen. „wir leben haupt-
sächlich von der Autoindustrie“,
sagt er und führt Marktriesen wie
Magna undBMwals Beispiele an.
Die einträglichste Erfindung ist

das Edrizzi-System. Bei der indus-
triellen Beschichtung in lackier-
straßenwird einGroßteil der Far-
be am lackiergut vorbeigesprüht.
Dieser Farbnebel muss entsorgt
werden. Eder entwickeltemit spe-
ziellen Kartonwürfeln ein paten-
tiertes trockenverfahren.
„Das alte Verfahren basiert auf

wasserberieselung. Dermitwas-
ser vermischte lackstaub muss
mit viel chemie gelöst werden.“
Dadurch falle in großen lackstra-
ßen der deutschen Autoindustrie

jährlich bis zu einetonne Sonder-
müll an.
Doch Eder musste feststellen,

dass ein kleines lienzer unter-
nehmen die welt nur schwer re-
volutionieren kann – bis er imAp-
ril 2016mit dem führenden Filter-
produzenten Freudenberg einen
perfekten Vertriebspartner ge-
wann. Freudenberg vertreibt nun
Eders Produkt exklusiv weltweit
in derAutomobil- undAutomobil-
zulieferindustrie.

Hürde übersprungen
Edrizziwar zwar schon bisher glo-
bal präsent. „Doch oft kamen wir
nur bei Exklusivmodellen zum
Zug“, sagt Eder und verweist auf
Kunden wie Mclaren, Daimler
oder Jaguar. Für Großproduktio-
nen habe das Vertrauen in die lo-
gistischen Kapazitäten des Klein-

betriebs gefehlt. „Mit Freudenberg
überspringen wir diese hürde.“
Zuletzt erzielte das im Eigen-

tum von Eders Gattin Verena
Eder-Zanier stehende unterneh-
menmit fünf bis siebenMitarbei-
tern 1,5Millionen € Jahresumsatz.
Eder: „Das klingt nach wenig.
Aber wir sind ein reines Entwick-
lungsunternehmen, bauen Proto-
typen, die Kartonfilter erzeugt die
Papierindustrie.“ in den nächsten
Jahren will Eder einen umsatz-
sprung auf „mehr als zehnMillio-
nen € im Jahr“ schaffen.
Dank der htl sei in lienz gut

ausgebildeterNachwuchs vorhan-
den, sagt Eder. Er will ein techni-
kum aufbauen und sich auf For-
schung und Entwicklung konzen-
trieren. [fef]
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Edrizzi filtert den Lacknebel beim Autobau
Beigestellt

Der Erfinder Walter Eder plant
in Lienz ein Technikum.


