Das Firmengebäude der Alois
Muigg Schlosserei-Metallbau
GmbH wurde heuer um eine
Produktionshalle erweitert

Wie aus Ecken und Kanten
eine runde Sache wird.

Die Referenzliste der Alois Muigg Schlosserei-Metallbau GmbH spricht eine klare Sprache: Gewerbebauten, Hotels und Veranstaltungszentren aber auch private Um- und Neubauten werden in höchster Qualität ausgeführt
Oben links: Physiotherm, Thaur | rechts: Hotel Grauer Bär, Innsbruck
Unten links: Veranstaltungszentrum FoRUM, Rum | rechts: Sportpark Kitzbühel
Ganz rechts: Geschäftshaus „Business + More“, Schwaz

Die Alois Muigg Schlosserei-Metallbau GmbH hat sich neben dem Stahl- vor allem auf
den Alubau spezialisiert und zeigt in zahlreichen Projekten, welch kreative und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten in diesem Material stecken.
Die Architektur der heutigen Zeit ist anspruchsvoller geworden und auch Normen und Richtlinien
verändern sich ständig. Der Markt verlangt nach
flexiblen Unternehmen, die mit diesen Bewegungen
mithalten, die über genügend Substanz und Durchhaltevermögen verfügen, um sich laufend anpassen
zu können. Alois und Esther Muigg von der Alois
Muigg Schlosserei-Metallbau GmbH in Mühlbachl
kennen diesen natürlichen Wirtschaftsrhythmus
und sind seit mittlerweile über 15 Jahren erfolgreich in ihrem Segment tätig. So erfolgreich, dass
schon vier Jahre nach der Unternehmensgründung

Leistungen:
• Alu-Metallbau
• Stahlbau-Bauschlosserei
• Edelstahlverarbeitung
(Niro)
• Blechbearbeitung
• Brandschutz gemäß ÜA
• Fenster, Türen und
Fassaden gemäß CE
• AluminiumFertigelemente
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1995 – damals am Standort in Fulpmes – die Kapazitäten erweitert werden mussten und ein Neubau
in Mühlbachl realisiert wurde. Gleichzeitig wurden
alle Maschinen auf den neuesten Stand der Technik
gebracht. Eine Investition in die Zukunft, die heuer
ihre Fortsetzung in einem weiteren Zubau fand.

Kreativ in Alu und Stahl
dank CAD/CAM/CNC

Das Unternehmen wächst stetig, was bleibt, ist die
familiäre Struktur, die es erlaubt, maximal flexibel
auf jeden Kundenwunsch oder kurzfristige Ände-

rungen reagieren zu können. Firma Muigg legt seinen
Schwerpunkt weiter auf den Alubau, der bis dato produktionstechnisch mit dem Stahlbereich einherging.
Mit dem Bau der neuen Fertigungshalle hat man
beiden Standbeinen ob des steigenden Kundenstocks
mehr Platz eingeräumt. Der Stahlbereich (diverse
Schlosserarbeiten von Geländer und Treppen über
leichten und mittelschweren Stahlbau bis hin zu Fenstern, Türen oder Fassaden) wurde in die neue Halle
verlagert und der Alubereich auf die gesamte Produktionshalle I ausgeweitet. So ist der Ausbau eine Bereicherung für beide Seiten, wobei man den Aluminiumbereich klar forciert. Der Leistungsumfang reicht
vom einfachen Alufenster bis hin zu Brandschutz
elementen, Fassaden und Wintergärten. Als eigenen
Teilbereich bietet Muigg dem Trend entsprechend
auch Edelstahl- oder Blechverarbeitungen an.
Gleichzeitig mit der Erweiterung wurde der Maschinenpark wieder kräftig aufgerüstet und die Arbeitsabläufe und Logistik weiter optimiert, um dem
Kundenwünschen rasch gerecht werden zu können.
Planung und Arbeitsvorbereitungen laufen dabei effizient und computergesteuert auf CAD und CAM,
die Fertigung selbst erfolgt in den wesentlichen Teilen auf CNC. Das Unternehmen zählt hierbei zu
den modernsten seiner Branche – dies ist eine der
Grundlagen für beste Qualität zu konkurrenzfähigen Preisen.

Partner bei Alufertigelementen
Ein Großteil der Produkte wird von Firma Muigg
selbst montiert. Mit der Erweiterung (zusätzliche
Produktionshalle und Maschineninvestitionen) hat
man jedoch auch Kapazitäten für einen neuen Teilbereich geschaffen und bietet nun zusätzlich zum
bisherigen Objektgeschäft auch Aluminium-Fertigelemente wie Fenster, Türen oder Fassaden für Wiederverkäufer oder zur Selbstmontage an. So haben
z. B. Handwerker einen verlässlichen Partner an der
Hand, der Produkte unkompliziert, fix und fertig
zur Verfügung stellt. Vor allem im Brandschutzbereich wurden die Richtlinien kräftig verschärft bzw.
verändert, besonders kleinen Unternehmen wurde
die Umrüstung schwer gemacht. Auch hier ist Muigg der richtige Ansprechpartner, denn der Großteil
der Konstruktionen sind ebenso in div. Brandschutzausführungen möglich.

Esther und Alois Muigg

.
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