
Starke Lösungen 
im Anlagenbau

Ihr zuverlässiger Partner  
im Bereich Gebäudetechnik



Kernkompetenz 
Gebäudetechnik
Unsere Kernkompetenz liegt im Bereich der Gebäude-
technik mit Spezialisierung auf raumlufttechnische 
Anlagen. Mit unseren Partnern können wir auch 
 sämtliche Bereiche der technischen Gebäudeausrüs-
tung abdecken, mit dem Ziel, ein energietechnisches 
Gesamtkonzept zu schaffen, das optimal auf die 
individuellen Anforderungen Ihres Gebäudes abge-
stimmt ist. Auf Wunsch übernehmen wir die General-
planung des Projektes und die Koordination der  
unterschiedlichen Gewerke, wodurch Sie sich ganz 
ihrem Tagesgeschäft widmen können.

Stärken in der 
Gebäudetechnik
Lüftungstechnik
Anlagentechnischer Brandschutz
Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Heizung,  Kälte,  Sanitär



Persönlicher  
Ansprechpartner

Industrielle Vorfertigung 
im Maschinenpark

Expertise und  
Zuverlässigkeit 

Fertigung auf höchstem 
Niveau mit präzisen  
CNC-Systemen

Top-Qualität 
für Ihr Projekt
Als Komplettanbieter decken wir jedes 
Projekt von der Planung bis zur Aus-
führung ab. Ein persönlicher Ansprech-
partner wird Ihrem Projekt fix zugeteilt 
und sorgt für eine effiziente und effektive 
Umsetzung. Und auch nach Projekt-
abschluss endet unsere Serviceleistung 
noch nicht, denn Wartung und Instand-
haltung gehören für uns zum daily 
business.

2.500
m² Produktions-  
und Bürofläche



Vielfältiger Einsatz unserer Kompetenzen

Industrie

Gewerbe

Wohnbau

Gesund-
heitswesen

Durch unsere individuellen Lösungen auf dem neuesten Stand der Technik erreichen wir in den 
unterschiedlichsten Branchen mehr Komfort, höchste Sicherheit und eine gute Wirtschaftlichkeit. 

Im Industrieanlagen-
bau stimmen wir die 
Konzeptionierung auf 
Ihre Fertigungspro-
zesse ab, achten auf die 
Nutzung von Prozess-
wärme als Energieres-
source und verringern 
so den CO2-Ausstoß. Auch in Betrieben 

setzen wir auf energie-
technische Gesamt-
konzepte. Beste 
Sicherheitsstandards 
sind dabei ein ebenso 
wichtiger Bestandteil 
wie die Einbindung 
neuester Technologien.

Umweltfreundliche 
und energieeffiziente 
Lösungen sind Schwer-
punkte im Wohnbau. 
Der Fokus wird dabei 
auf einfach bedienbare 
und wartungsfreund-
liche Gebäudeanlagen 
gelegt.

Im Gesundheits -
bereich können wir 
mit optimalen  
Lösungen die  
Behaglichkeit und 
Sicherheit der Patien-
ten und des Personals 
unterstützen.
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Gebäudetechnik

Metalltechnik

Reinraumtechnik

Stark in  
3 Fachbereichen
Pro Jahr setzen wir in etwa 150 Projekte im In-  
und Ausland um. Der Großteil aller abgewickelten 
Leistungen entfällt dabei mit 65 Prozent auf den 
Bereich Gebäudetechnik. Die Metalltechnik ist mit 
einem Anteil von 20 Prozent der zweitgrößte  
Leistungsbereich dicht gefolgt mit 15 Prozent vom 
jüngsten Segment der Reinraumtechnik, in dem 
wir ebenfalls mehrere namhafte Projekte umsetzen 
konnten.

10 Mio.
Euro Umsatz

pro Jahr

Referenzen
Zahlreiche interessante Projekte konnten wir schon 
begleiten und erfolgreich abschließen. Unsere 
Kunden reichen von mittelgroßen Betrieben über 
Großunternehmen bis hin zu multinationalen 
Konzernen.

Einen Auszug unserer Projekte 
mit detaillierten Beschreibungen 
und Bildern finden Sie auf unserer 
Website unter 
www.sla.at/referenzen

65 %

20 %

15 %



Unsere 
Leistungen

Beratung
Unsere jahrelange Erfahrung und Expertise nutzen 
wir um unsere Kunden professionell und eingehend 
zu beraten und gemeinsam die beste Lösung zu 
erarbeiten.

Planung
Die entwickelte Lösung wird bis ins kleinste Detail 
in der Planung umgesetzt, wobei es stets unser Ziel 
ist, die qualitativen, sicherheitstechnischen und 
wirtschaftlichen Faktoren zu vereinen.

3D-Konstruktion
Durch die Nutzung von modernen 3D CAD Syste-
men garantieren wir hohe Detailgenauigkeit und 
legen somit den Grundstein für die darauffolgen-
den Projektschritte.

Fertigung
Die Produktion der eingesetzten Bauteile findet in 
Eigenfertigung direkt am Standort statt. Dadurch 
können wir unseren Kunden größtmögliche Flexibi-
lität und höchste Qualität garantieren.

Montage
Die Installation wird von unserem erfahrenen und 
zuverlässigen Montageteam umgesetzt. Dabei sind 
wir insbesondere auf höchste Präzision und maxi-
male Arbeitssicherheit bedacht.

Wartung
Auf diesen Bereich haben wir insbesondere unser 
Augenmerk gelegt, denn durch vorbeugende und 
regelmäßige Wartung steigern wir die Leistung von 
Anlagen und verlängern so die Lebensdauer.



Starke 
Menschen  
am Werk
Dass wir unseren Kunden als zuverlässiger Partner 
für ihre Projekte zur Verfügung stehen können, 
haben wir unseren engagierten Mitarbeitern zu 
verdanken. Das mittlerweile knapp 60-köpfige Team 
steckt viel Einsatz und Herzblut in ihre Aufgaben in 
der Produktion, im Büro und auf der Baustelle. Durch 
das enge  Zusammenspiel und den Austausch der 
unterschiedlichen Abteilungen gelingt es unseren 
Mitarbeitern immer wieder, selbst schwierige 
Anforderungen gekonnt zu meistern.

35+
Jahre Erfahrung



SLA GmbH in Mautern
SLA ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Gebäudetechnik, 
Metalltechnik und Reinraumtechnik. Bereits seit Jahrzehnten sind wir  
für unsere Kunden in Österreich und auch über die Grenzen hinaus 
erfolgreich tätig. Mit unseren qualifizierten und engagierten 
Mitarbeitern, dem modernen Maschinenpark am eigenen Standort 
und innovativen Lösungsvorschlägen können wir Ihre Anforderungen 
bestens realisieren und auch außergewöhnliche Wege bestreiten. 
All das macht uns zu einem zuverlässigen Partner für Ihr Projekt!

Eigentümer und 
Geschäftsführer:  

Peter Kvicsala, MAS (li.) 
und Ernst Taschl (re.)

SLA GmbH
Steinschützstraße 1
A-3512 Mautern

Tel. +43 2732 85508
E-Mail office@sla.at

w w w.sla.at




