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Bodenprofile Fitz:  

Von Kopf bis Fuß auf Boden eingestellt

Walter Fitz, Bodenkundler 
mit Leib und Seele, hat sich in 
den letzten Jahren als 
Anbieter für die Erstel-
lung von präparierten Bo-
denprofilen etabliert. 
Seine ästhetischen Wer-
ke sind nicht nur in den 
Verkostungsräumen ei-
niger österreichischer 
Spitzenwinzer zu be-
wundern, auch an Uni-
versitäten, Weinbau-
schulen, Museen und 
Ämtern verschiedener 
Landesregierungen sind die Bo-
denpräparate fixer Bestandteil 
in Forschung, Lehre und Pro-

jekten zum nachhaltigen Um-
gang mit der knapper werden-
den Ressource Boden. Dabei 
wird oft das von Walter Fitz 

entwickelte Design auf Glas, 
ein registriertes Geschmacks-

muster (EU-weit geschütztes 
Design), nachgefragt. Weitere 
Standbeine des Büros sind Bo-

denanalysen und Gutach-
ten zu den verschiedens-
ten Fragestellungen: 
Profilbeschreibungen und 
allgemeine Bodencharak-
terisierungen, Nähr- und 
Schadstoffkonzentratio-
nen, Kompostierung, Um-
weltverträglichkeitser-
klärungen, Beurteilungs- 
nachweise nach Deponie-
verordnung etc. 

Infos: Dr. Walter Fitz,  
Tel.: 0650/485 0178,  
walter.fitz@ 
boden-land-wasser.eu,  
www.boden-land-wasser.eu

Sulfometa/Wigol:  

Schaumreinigung in der  
modernen Kellerhygiene 

Im letzten Jahr hat sich der 
Trend, mit Schaumprodukten 
zu reinigen, verstärkt. Insbe-
sondere bei Großflächenreini-
gung von Kellerböden, Wänden 
oder Tankaußenreinigung ist 
die Zeitersparnis ein großer 
Vorteil. Zudem wird die Arbeit 
mittels Schaumlanze verein-
facht und erleichtert. Die Kos-
ten sind mit jenen üblicher Rei-
nigungsprodukte vergleichbar. 

Die bewährte Wigol-Schaum-
reinigungslinie umfasst im We-
sentlichen drei Produkte, die 
sehr einfach anzuwenden sind: 
den alkalischen Schaumreini-
ger, welcher organische Ver-
schmut zungen wie Schimmel, 
Eiweiß und Hefen entfernt; den 

sauren Schaumreiniger MSA, 
auf Basis Methansulfonsäure – 
„die milde Säure“, bei anorga-
nischen Ablagerungen wie 
Wasserflecken, Kalkbelägen 
und Flugrost. Darüber hinaus 
gibt es eine spezielle Schaum-
komponente, die als Auf-
schäumer dient und durch de-
ren Zugabe jedes alkalische, 
saure oder chlorierte Produkt 
als Schaumreiniger verwendet 
werden kann. In der Praxis wer-
den alle Produkte mittels eines 
mobilen Schaumgerätes ange-
wendet. Im Handel gibt es der-
zeit verschiedene Modelle, die 
in Preis und Größe je nach Ein-
satzzweck variieren. 

Infos: www.sulfometa.com

Helf Etiketten GmbH:  

Dienstleistung rund um das Etikett 

Jährlich beim Abfüllen der 
guten Tropfen geht es um das 
Thema „Etiketten“. Die Firma 

Helf bietet hier Komplettlö-
sungen an und nimmt gerne 
das Thema rund um die Etiket-
te ab. „Alles aus einer Hand“ 
lautet das Motto. Helf berät, 
wie am effizientesten die Eti-
ketten aufgebracht werden 
können, welche Möglichkei-
ten es gibt, Informationen wie 
Sorten oder Chargennummern 
einzudrucken, und fertigt Eti-

ketten nach den speziellen 
Wünschen. 

Flexibel bei kleinen Einheiten
Mit modernster 

Technologie kann 
gerade auch bei 
kleinen bis mittle-
ren Mengen höchs-
te Qualität zu ange-
messenen Preisen 
geliefert werden. 
Der Lebensmittel-
bereich und der Ge-
tränkebereich sind 

wesentliche Branchenschwer-
punkte bei Helf-Etiketten. Als 
mittelgroßes Unternehmen 
kann Helf sehr flexibel und 
sehr kundennah agieren und 
maßgeschneiderte Lösung er-
arbeiten. 

Infos: Helf Etiketten GmbH, 
Wiener Neudorf IZ-NÖ-SÜD, 
Tel.: +43(0)2236/625 37-146, 
www.helf.at

EZ Agrar:  

Schäffer-Lader startet  
in Österreich durch 

Seit 1. September 2012 ver-
traut das deutsche Unterneh-
men Schäffer die Vertriebs-
agenden seiner Produkte für 
Österreich und Ungarn der EZ 
AGRAR, dem größten Partner 
des privaten Landmaschinen-
handels in Österreich, an. Das 
flächendeckende Händlernetz 
und die professionelle Markt-
bearbeitung haben Schäffer zu 
diesem Schritt bewogen. Die 
Zentrale für Schäffer-Lader Ös-
terreich ist in der VarioWelt in 
Wallern/OÖ. An diesem Stand-
ort wird die umfassende Pro-
duktpalette präsentiert. Die 
Kunden können vor Ort testen 
und sich von der Qualität der 
Lader live überzeugen. 

Schäffer steht für qualitativ 
hochwertige innovative Pro-
dukte bei Hofladern, Radla-
dern und Teleradladern. Der 
deutsche Hersteller entwickelt 
und fertigt Hoflader in den 
eigenen Werkshallen in Erwit-
te. Das Produktprogramm um-
fasst bei Hofladern den Leis-
tungsbereich von 20 bis 60PS, 

bei Radladern von 60 bis 130PS 
und bei Teleradladern zwi-
schen 50 und 210PS. Weiters 
bietet Schäffer ein umfassen-
des Sortiment an Zusatzgerä-
ten an. 

„Unser Ziel ist, gemeinsam 
mit der EZ Agrar am österrei-
chischen Markt nachhaltig zu 
wachsen!“, freut sich Siegfried 
Schäffer auf eine erfolgreiche 
Partnerschaft. „Durch unsere 
dynamischen Landtechnik-
händler werden wir die ge-
steckten Ziele erreichen. Herr 
Andreas Willnauer wird mit 
seinem Team und seiner ge-
wohnt professionellen Arbeits-
weise die Vertriebspartner bes-
tens unterstützen. Ich bin mir 
aber auch sicher, dass der 
Standort VarioWelt die Kunden 
begeistern wird und somit 
maßgeblich zum Erfolg für 
Schäffer beiträgt“, so Mag. Karl 
Lugmayr, Geschäftsführer EZ 
Agrar. 

Infos: Andreas Willnauer 
unter +43(0)664/548 50 66 und 
unter www.schaeffer-lader.at

Bodenprofile und Bodenbeschreibun-
gen an der Weinbauschule Kloster-
neuburg

Bodenprofile am Universitären  
Forschungs zentrum Tulln


