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W ie das Wiener Bera
tungsunternehmen 
Roland Berger in 

einer Untersuchung gemeinsam 
mit der Wirtschaftskammer fest
stellte, sind die privaten Gesund
heitsausgaben in den kommenden 
Jahren weiter im Höhenflug. Seit 
2002 betragen die Zuwächse in 
diesem sogenannten zweiten 
Gesundheitsmarkt jährlich 4,7 
Prozent. Bestätigen kann diesen 
Trend Harald Kogler, Geschäfts

führer der 2001 gegründeten 
 Delfin Wellness GmbH mit Sitz  
in Leonding. Das Familienunter
nehmen mit 19 Mitarbeitern und 
sechs Millionen Euro Jahresum
satz (2009) investierte fünf Mil
lionen Euro in die neue Firmen
zentrale. Nötig wurde der Neubau 
vor allem aufgrund der steigen
den Nachfrage. Delfin bietet 
Solarien, Saunen, Schwimmbä
der und jüngst auch Trendpro
dukte wie Whirlpools, Whirlwan

nen, Dampfkabinen und Dampf   
duschen. 2010 plant Kogler einen 
Jahresumsatz von sieben, 2011 
acht Millionen Euro.

Volldampf für Private

Vor allem Private setzen vermehrt 
auf „Volldampf“ wie Kogler er 
läutert. Während der öffentliche 
Bereich, mit dem ein Drittel des 
Umsatzes bestritten wird, um fünf 
Prozent gewachsen ist, stiegt die 

Zahl der Auftraggeber privater 
Haushalte um acht Prozent. Kogler 
glaubt die Hintergründe zu kennen: 
Die Menschen würden in unsiche
ren Zeiten das Geld lieber in ihr 
Eigenheim investieren als es auf 
die Bank zu tragen. Wichtige 
Märkte sind neben Österreich auch 
Deutschland und Italien, Delfin 
 liefert seine Infrarotkabinen bis 
nach Russland. Im neuen Gebäude 
werden auf 1.500 Quadratmetern 
die Produkte präsentiert. ■ 

Wirtschaft

Wellness-Profi baut kräftig aus
INVESTMENT. Delfin bringt eine steigende Kundenzahl zum Schwitzen und profitiert vom 
ungebrochenen Gesundheits- und Wellnesstrend. Jetzt wurde um fünf Millionen Euro investiert.

durch den vielseitigen anwendungs-
bereich werden die rohre sowohl 
im Straßen- und autobahnbau als 

auch im industrie- und gewerbebau ver-
wendet. als regionaler Lieferant konnte 
das unternehmen bereits bei diversen Pro-
jekten wie z.B. autobahnen, Bahnstrecken, 
Bachsanierungen, Versickerungssystemen 
u.v.m. überzeugen.

Qualität aus Österreich

der hohe Qualitätsstandard der PP-Mega-
rohre wird mit der zertifizierung durch die 
ÖnorM en 13476-3 garantiert. das PP-
Mega-rohr ist mit einer ringsteifigkeit von 
Sn8 doppelt so belastbar wie herkömm-

liche PVC-rohre und zeichnet sich durch 
die lange Lebensdauer aus. ein großer 
Vorteil ist das geringe gewicht gegenüber 
PVC-, Beton- und eisenrohren.

Gesamtes Rohrsystem  
von einem Lieferanten

die firma Bauernfeind bietet sämtliche 
formteile wie Bögen, abzweiger, Über-

gänge auf PVC-abwasserrohre u.v.m. an. 
neben diesen Produkten wird auch ein 
umfangreiches Schachtsystem aus 
Kunststoff und Beton angeboten. die 
Schächte reichen vom abwasserschacht 
bis hin zu Straßenablaufschächten. 
neben den hochwertigen Produkten ste-
hen kompetente Beratung und kurze Lie-
ferzeiten im Vordergrund. als speziellen 
Service für die Kunden werden die Waren 
mit dem eigenen fuhrpark zugestellt und 
vor ort mit dem Kran abgeladen. für eine 
schnelle Lieferung und prompte Verfügbar-
keit der Waren sorgt das große Lager. 
nähere informationen erhalten Sie im inter-
net auf www.bauernfeind.co.at oder 
telefonisch unter 07277/2598.

BauernfeInd GmBh. die firma Bauernfeind überzeugt mit bester Qualität, top Bera-
tung und zustellung bis zum Kunden. einzigartig: PP-Mega-rohre und PP-Mega-dränagen 
werden mit einem innendurchmesser von 100 mm bis zu 1.200 mm gefertigt.

der oberösterreichische rohrproduzent
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