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Spezialist für Lösungen im Holzbau
Produkte werden bei Harrer oft im eigenen Unternehmen weiterentwickelt
ba. Mit geeigneten Verbindungsmitteln im Holzbau rasch voranzukommen, nach Möglichkeit ökologische Dämmstoffe
dort gezielt einzusetzen und mit firmeneigenen Lösungen, insbesondere in Deutschland, zu punkten, wird als Herausforderung gesehen. Die Vinzenz Harrer GmbH, ein überschaubares
Unternehmen mit etwa 50 Beschäftigten im steirischen Frohnleiten, stellt sich jedenfalls dieser Aufgabe. Wie das funktionieren kann, soll im Folgenden transparent werden.

D

ie Philosophie umschreibt Firmenchef Vinzenz Harrer so:
„Wir wollen ein führender Spezialist für Lösungen im Holzbau sein,
bieten unseren Auftraggebern im Holzbau insbesondere eine schnelle Verbindungstechnik sowie ökologische
Dämmstoffe.“

Erfolgreich mit schneller
Verbindungstechnik
Harrer ist bekannt dafür – und das
betont er auch in seinen Vorträgen –
Rationalisierungsmaßnahmen auf der
Baustelle voranzutreiben. Im Klartext
meint er, man könne dort gutes Geld
verdienen, wenn man die Fertigteile
möglichst schnell verbinde.
Als konkrete Lösungsansätze nennt
er in diesem Zusammenhang beispiels-

Vinzenz Harrer setzt auf schnelle Verbindungstechnik im Holzbau.
weise das Sherpa Connection System.
Es biete die Möglichkeit, durch standardisierte Prozesse die Wettbewerbsfähigkeit des Holzbaus zu erhöhen. Der Fokus liege hierbei auf der optimalen Planung bis hin zur effizienten Montage.
Das Konzept basiere auf einer innovativen, aber sehr einfachen und genialen
Idee: Zwei Aluminiumelemente werden
in Form einer altbewährten verkehrten
Schwalbenschwanzverbindung ineinandergefügt.
Umfangreiche Unterlagen zur Planung sowie einfache Handgriffe ermöglichen dann eine rasche Bauweise. Das
System sei bereits vielfach erprobt und

biete maximale Sicherheit. Harrer beschäftigt sich mittlerweile sehr stark mit
der Verbindungstechnik. Dies auch
deshalb, weil die Wettbewerbsfähigkeit
des ganzen Bausystems wesentlich von
der Schnittstelle abhängt.

Ökologisches
kritisch hinterfragt
Auch kritische Fragen, wie die nach
dem Reiten auf der Ökologiewelle, weil
es dem Zeitgeist entspricht, weiß Harrer
am Beispiel der von ihm propagierten
Verwendung von Hanf, Holzweichfaser
oder Lehm geschickt zu beantworten.
Grundsätzlich könne man als Antwort
darauf sagen, dass es das Unternehmen
nicht geben würde, wenn ökologische
Produkte dort keine Wertschätzung
hätten.
Dann wird er sehr persönlich: „Da
ich Asthmatiker bin, habe ich mir von
Anfang an überlegt, was verkaufe ich
meinem Kunden, vor allem wenn es um
die Schaffung von Wohnräumen und
Arbeitsräumen geht. Was kann ich hier
gut verantworten?“. Dahinter stecke
also eine gewisse Ideologie, wird versichert.
Man akzeptiere natürlich auch die
Grenzen eines Produkts, d. h. man sei
bei Harrer nicht konsequent kompromisslos ökologisch, sondern man versuche, nachhaltige, ökologische Produkte
weitgehend so zu forcieren, sodass sie
für den Kunden kein Risiko darstellen.
Diese Denkweise passe natürlich auch
zum Baustoff Holz. In den letzten Jahren habe sich das Thema Ökologie am
Markt positioniert und es sei heute einfach normal, nachhaltiger zu bauen.

tieren sowie Schimmel und erfülle die
erforderlichen Brandschutzvorschriften.
Das „Fundus Schraubenelement“
wiederum stelle eine perfekte Verbindung zwischen Fundament und Konstruktion her. Bauvorhaben mit dem
Fundus-Schraubfundament
ermöglichen rationelle Bauabläufe mit hoher
Zeit- und Kosteneinsparung und bieten
noch dazu zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Dazu zählen beispielsweise Überdachung, Balkone, Holzterrassen, Carports sowie Holz- und Gartenhäuser.

Schaffen die Handwerker die
Anforderungen der Zukunft?
„Ich glaube zwar, dass noch einiges
im Holzwerkstoffbereich entwickelt
wird, aber die großen Herausforderungen sind zurzeit die Montage und die
Unsicherheiten auf den Baustellen“, so
Harrer. Schließlich verwende man in
seinem Betrieb hochwertige Produkte,
und dadurch seien die Kosten der einzelnen Materialien im Vergleich zu anderen Systemen hoch.
Zurzeit beobachte man eine echte
Dynamik im Brettsperrholzbereich, und
das öffne wieder neue Märkte. Dazu
Harrer: „Hier haben wir im Wesentli-

Original Fundus-Schraubfundament: Mit einer Eindrehmaschine ist diese Art von
Fundamenten innerhalb kürzester Zeit montiert und einsetzbar. Fotos: B. Amschl
Handwerk nicht unbedingt zu. Dies bedeutet, dass das Unternehmen Harrer
immer mehr zum Monteur werde. Diese
Gegebenheit fordere natürlich, dass
man auf leistungsfähige und vor allem
auch einfach herzustellende Verbindungen zurückgreifen könne.

Im Büro des Unternehmens sieht
man eine Landkarte mit zahlreichen
Stecknadeln. Das seien die Geschäftskontakte. Wie man die finde, beantwortete Harrer so: „Wenn man heute auf
Märkten ist, wo andere Technologien
wesentlich stärker sind, müssen wir
über das Bauen mit Holz reden, und das
kann mannigfaltig sein. Das geht von einer tollen Terrassen- oder Schwimmhallenkonstruktion in einem Hotel bis
hin zu einer kleinen Pergola oder zu
temporären Bauten“.

Holz werde schließlich auf der ganzen Welt als Bau- und Werkstoff verwendet, und das sei auch der Grund dafür, dass sein Unternehmen auf der ganzen Welt Kunden finde. Dabei müsse
man natürlich darauf schauen, die administrativen Kosten im Griff zu haben.
Auf die Frage, in welchem Ausmaß Harrer in Deutschland vertreten sei, antwortete er: „Wir sind dort schon lange
tätig und haben ursprünglich sogar mit
der gesamten Produktpalette versucht,
dort Fuß zu fassen. Dann haben wir allerdings eingesehen, dass dies nicht der
richtige Weg war, weil wir Handelsprodukte im Programm haben, die wir
in Österreich teilweise sogar exklusiv
haben“.
In Deutschland seien diese Produkte
und auch Lösungen in der Anwendung
am Markt bereits vorhanden. Allerdings
sei sein Unternehmen mit der Verbindungstechnik durchaus stark in
Deutschland vertreten.

Sherpa gilt als geniale und auch bekannte Holzverbindung, weil das System in alle
Kraftrichtungen definiert ist.

Sherpa-Spezialschraube mit Verstärkung dort, wo die höchste Belastung
auftritt.

Wo und wie entstehen
Produktinnovationen?
Das Unternehmen Harrer erzeugt die
Produkte zwar nicht immer selbst, man
arbeitet nach dem Motto „sowohl als
auch“. Fakt ist, dass man eine eigene
Entwicklungsabteilung hat und das Unternehmen permanent an Lösungen arbeitet. Dies geschehe aber nicht in der
Form, dass man stets bei null anfange,
sondern man habe auch viele Weiterentwicklungen. Als Beispiel dafür
nannte er das Produkt „Thermofloc“-Zellulosedämmung. Dies sei ein
naturnaher Dämmstoff aus Zellulosefasern, der aus hochwertigem Zeitungspapier unter Beigabe von Zuschlagstoffen
hergestellt werde. Dadurch bleibe der
Dämmstoff frei von Ungeziefer, Nage-

Die Werte, die am Lager liegen, betragen zwischen 1 und 1,5 Mio. Euro. Im Bild:
Das Folienlager für Dampfbremsen

Chancen vor allem
in Deutschland

Auszeichnung von Pro Holz Steiermark
für das Bemühen des Unternehmens,
gute Rahmenbedingungen im Holzbau
zu erreichen.
chen zwei große Herausforderungen,
erstens einmal die Rationalisierung auf
der Baustelle. Dies ist der größte Unsicherheitsfaktor“. Zweitens: natürlich
auch – und das darf man nicht ganz unterschätzen – nehme das Know-how im

