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The space became too small. Because of this simple fact, we have decided to add a 
1300m2 assembly hall on the existing Felstechnik hall. Well, of course that is not 
the only reason. The assembly islands are basically designed to improve ergonomics 
in the place of work.

Especially our last new developments require the use of more lifting equipment 
with more payload, due to its component size and weight. The increased and higher 
requirements in the field of PLC for our implements require a corresponding IT  
infrastructure on each workstation. In order to continue our innovative develop-
ment, we simply need space. Which brings us back to the top of the list.

A big investment for us. But an investment in the future that 
also reflects our conviction in the austrian production site.

 An investment  
for the future 

 Eine Investition  
in die Zukunft 
Der Platz wurde zu knapp. Aufgrund dieser einfachen Tatsache haben  
wir uns dazu entschlossen, eine Montagehalle mit 1300m2 an die  
bestehende Felstechnik-Halle anzubauen.  

Naja, dies ist natürlich nicht der einzige Grund. Die Montageinseln  
werden von Grund auf neu konzipiert und gestaltet, sodass eine  
Verbesserung der Ergonomie am Arbeitsplatz ermöglicht wird.

Speziell unsere letzten Neuentwicklungen bedürfen des Einsatzes von 
mehr Hebemitteln mit mehr Nutzlast aufgrund deren Bauteilgröße  
und Gewicht. Die vermehrten und höheren Anforderungen im  
Bereich SPS für unsere Anbaugeräte benötigen eine dementsprechende 

IT Infrastruktur auf jedem Arbeitsplatz. Um uns innovativ weiter so 
entfalten zu können, brauchen wir einfach Platz. Womit wir wieder am 
Anfang der Liste sind. 

Eine große Investition für uns. Aber eine Investition 
in die Zukunft, die auch unsere Überzeugung in den 
österreichischen Produktionsstandort widerspiegelt.

EDITORIAL

Andreas Wimmer | Geschäftsführer General Manager

Ihr Yours Andreas Wimmer
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+++ Auch dies Jahr nehmen wir wieder teil an der Marmomac in Verona/Italien (25.–28.9.2019, Area A, Stand 11)  
und am 68. Geomechanik Kolloquium 2019 (10.–11.10.2019, Stand Nr. 05) Mit im Gepäck nach Italien die 
Reihenbohranlage Jura Luna Drill & Split +++ Im September starten wieder unsere Schnuppertage für alle  
Jugendlichen, die sich gern informieren möchten. Und wir heißen die neuen Lehrlinge willkommen und freuen 
uns auf den jungen Zuwachs. +++ This year we will once again be taking part in the Marmomac in 
Verona/Italy (AREA A, Stand 11) and in the 68th Austrian Geomechanics Colloqui-
um 2019 (Stand No. 05). We will be taking the Jura Luna Drill & Split row drilling 
rig with us to Italy +++ In September, our open house days start again for all young 
people who want to find out what more about us. And we welcome the new apprentices  
and trainees and look forward to the young additions to our ranks. 

Newsticker +++ Newsticker +++

ÖSTERREICHISCHE
GESELLSCHAFT FÜR
GEOMECHANIK
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Gleich in der Früh gegen 5:30 Uhr macht sich Service-
techniker Bernhard Schroffner auf und richtet den Wagen  
samt Anhänger her. Für den späten Vormittag hat er  
einen Einsatz beim Gleinalmtunnel in der Nähe von 
Graz. Die Reparatur einer Abbruchzange steht an und 
auf dem Weg holt er dann noch eine weitere ab, die 
dann zusätzlich dort ihre Arbeit verrichten soll. Der 
Tunnel wird saniert und es eilt. Die Baustelle hat einen  
engen Zeitplan, der Verkehr muß fließen. Nach gut  
3 Stunden kommt er an und schon auf den ersten Blick 
ist klar, die Reparatur wird einige Zeit dauern. Die  
wenigsten Einsätze sind planbar und die Flexibilität  
im Zeitmanagement ist einer der Grundsätze für 
den Kunden dienst. Eine schnelle Reaktion und ein 
professio neller, reibungsloser Ablauf der Reparaturen, 
Wartungen oder Installationen garantieren darüber  
hinaus die durchgehende Funktion unserer Produkte 
von höchster Qualität.

Jeder Einsatz an einem anderen Ort und Reparatu-
ren und Service an allen Produkten. Oft wissen die 
Service techniker nicht, was sie erwartet oder der Service  
verläuft anders als erdacht. Fahrten von mehreren Stunden  
sind da keine Seltenheit und wenn es sein muß, dann 
gibt es anstelle einer Rückfahrt zu Feierabend doch eine 
Übernachtung vor Ort.

Sehr speziell werden die Einsätze, wenn es über die 
Grenzen hinaus geht. Unsere Monteure kommen welt-
weit zum Einsatz. Von Brasilien bis Papua Neuguinea 
über Paris, London und Moskau.

Geleitet und organisiert wird das mobile Service-Team 
von Michael Wörndl-Aichriedler. Ursprünglich hatte 
er selbst als Servicetechniker angefangen und leitet die 
Abteilung nun bereits seit 2014. Er ist aber selbst auch 
noch manchmal unterstützend vor Ort oder unterstützt 
das Team per Ferndiagnose. Mit im Team ist Regina 
Jungreuthmeyer. Sie bewältigt die administrativen Auf-
gaben im Hintergrund und sorgt für eine reibungslose 
Abwicklung des Schriftverkehrs damit alles seine Ord-
nung hat. 

Mehr als nur Reparaturen

Bei dem Servicepaket geht es jedoch nicht nur um  
Reparaturen. Dazu gehören auch Hilfestellungen sowie 
Einschulungen für den Kunden an den Geräten vor Ort 
und natürlich allfällige Wartungen und Inspektionen.  
Ein Rundum-Sorglos-Paket für den perfekten Betrieb  
unserer Produkte. Mit inbegriffen ebenso interne  
Arbeitseinsätze wie Probebohrungen und Tests an neuen  
Produkten.

Doch die Organisation des Kundendienstes bewerk-
stelligt nicht nur die Dienstleistungen außerhalb der 
Firma Wimmer sondern auch hausintern. Inbegriffen 
Reparaturen und Services aller Art in der firmeneigenen 
Werkstatt und die Organisation von Mietgeräten aus 
dem firmenzugehörigen Mietpark.

Stets  
zu Diensten!

EINBLICKE INSIGHTS

Wir können auf ein verläßliches  
und breit aufgestelltes Team bauen.  
(Mike Wörndl-Aichriedler, Leiter Kundendienst)

Der Wimmer  
Kundendienst bietet 
flexible und schnelle 

Hilfe für alle  
Service-Anfragen  

rund um Ihre  
Baumaschine –  

weltweit. 

Das gesamte  
Team unseres  
Kundendienstes
The Wimmer  
Service-Team
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Service technician Bernhard Schroffner gets his vehicle  
and trailer ready and sets off early at around 05:30. 
He is due to be on site for a call-out in the Gleinalm 
Tunnel near Graz for the late morning. The repair a 
of demolition gripper is scheduled and on the way 
he picks up another gripper, which is then also to 
be used to carry out work there. The tunnel is being  
renovated and time is of the essence. The construction 
site has a tight timetable, the traffic must flow. After 
a good 3 hours he arrives and it is clear at first glance 
that the repair will take a while. Very few call-outs are 
plannable and flexibility in time management is one 
of the basic principles for customer service. A quick 
response and professional, small completion of the  
repairs, servicing or installations also ensure conti-
nuous function of our products at the highest quality.

Each call-out in a different place and repairs and  
servicing of all products. The service technicians often  
don’t know what awaits them or the service does not 
run as planned. Trips lasting several hours are not  
uncommon and if necessary, the technicians stay 
overnight locally rather than driving home at the end 
of the day.
Cross-border call-outs are very special. Our fitters 
are deployed throughout the world. From Brazil to  
Papua New Guinea via Paris, London and Moscow.

The mobile service team is headed and organised by 
Michael Wörndl-Aichriedler. He started originally as 
a service technician and has now headed the depart-
ment since 2014. Yet he also goes on site to provide  
support or assists the team via remote diagnosis.  
Regina Jungreuthmeyer is also in the team. She takes  
care of the administrative tasks in the background 
and ensures smooth processing of correspondence, so 
that everything is right and proper. 

More than just repairs

The service package does not only concern repairs. 
This also includes help and induction training for 
customers on their equipment on site and of course, 
all possibly scheduled servicing and inspections. An 
all-round carefree package for perfect operation of 
our products. Also includes in-house work operations 
such as trial drilling and tests on new products.

Yet the customer service organisation does not only 
carry out service work off-site, but also in-house at 
Wimmer. It includes repairs and all kinds of services 
in the company’s own workshop and organising hire 
equipment from the company’s hire fleet.

Always  
at your service!
The Wimmer  
customer service  
offers flexible and 
fast help for all  
service enquiries  
concerning your  
construction machine 
– worldwide. 

Monteure im 
Einsatz
Mechanics  
at work

    We can build on a dependable  
and broad-based team.   
(Mike Wörndl-Aichriedler,  
Head of Customer Service)
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UM DIE WELT AROUND THE WORLD

Mit einem einzigen Gebäude für Produktion und Ver-
waltung zugleich fing es 1993 an. Mittlerweile haben 
Verwaltung und technisches Büro ihr eigenes Gebäude 
und zur bestehenden ausgebauten Produktionshalle ist 
eine weitere Ende 2018 hinzugekommen. 

Eigener Vertrieb

Wimmer international CZ ist nicht nur der Zulieferer-
betrieb für die Zentrale im österreichischen Thalgau. Mit 
der Zeit ist auch der eigene Vertrieb gewachsen. Haupt-
sächlich für den tschechischen Markt. Und es gibt einen 
eigenen Mietpark.

Alois Wimmer und Monika Zemanova sind die Doppel-
spitze der Niederlassung in der neben dem laufenden 
Betrieb auch Schulungen gemacht werden, um so die 
Produktivität stetig auf dem aktuellsten Stand zu halten 
und auch hier die gewohnte Qualität zu wahren.

Eine große Sache

Zwischen der Firmenzentrale Thalgau und der Nieder-
lassung besteht eine enge Zusammenarbeit. Ein großes  
gemeinsames Projekt war unter anderem die Planung und 
Produktion großer Gerätschaften für die Firma Lafarge 
(wir berichteten 2018 in Ausgabe 2 darüber). Werkzeuge 
mit außergewöhnlichen Maßen wurden angefertigt für 
den bisher in Österreich größten eingesetzten Bagger  
von ca. 140 t. Hier waren beide Produktionsstätten  
beteiligt um effizient einen engen Zeitplan einzuhalten 
mit dem gewohnten hohen Qualitätsstandard.

Um weiterhin den hohen technischen Ansprüchen  
gerecht zu werden gibt es auch in diesem Werk stetige 
Modernisierungen. So geschehen mit dem Bau der neuen  
Produktionshalle und Kapazitätserweiterungen im  
Bereich Lager und Logistik. 

WIE DIE 
ZEIT VERGEHT

Mehr als 25 Jahre 
Wimmer in Budweis

Mittlerweile haben sich die Produkte  
erfolgreich auf dem tschechischen Markt etabliert.  
(Monika Zemanova, Geschäftsführung Wimmer International CZ s.r.o.)

v.l.n.r.: Die Anfangsjahre, der 
erste Anbau, das Bürogebäude 

und die neue Halle jetzt
from l to r: The first years,  

the first extension,  
the office building  

and the new hall now

KONTAKT / CONTACT

WIMMER International CZ s.r.o.
Rudolfovská 170 a
CZ – 370 01 Ceské Budejovice
Tel.: +42 (0)387 203 735
Fax +42 (0)387 203 736
office@wimmer.info
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HOW 
TIME PASSES
More than 25 years 
Wimmer in Budweis

The products have now established  
themselves successfully on the Czech market.   
(Monika Zemanova, Managing Director  
Wimmer International CZ s.r.o.)

Ein Blue Badger für den Ausbau 
der Prager U-Bahn. Der Vertrieb 
ging über die Budweiser Nieder-
lassung.
A Blue Badger for the extension 
of Prague’s underground railway. 
Sales were handled through the 
Budweiser branch.

It all began in 1993, with a single building for pro-
duction and administration. The administration and 
technical office now have their own building and an 
additional production building was added to the exis-
ting, extended production building at the end of 2018. 

Own sales department

Wimmer international CZ is not only the supplier firm 
for the head office in the Austrian town of Thalgau. It’s 
own sales department has also grown over time. Main-
ly for the Czech market. And it has its own hire fleet.

Alois Wimmer and Monika Zemanova are the pair 
who run the branch, in which training courses are also 
held in addition to the on-going operation, so that 
productivity is kept continuously up-to-date and to 
ensure the familiar quality here too.

A big deal

Close cooperation exists between the company 
headquarters in Thalgau and the branch. A major joint 
project included the planning and production of large 
plant for the company Lafarge (we reported on it in 
2018 in issue 2). Tools with unusual dimensions were 
made for the largest excavator to be used in Austria 
to date, with approx. 140 t. Both production facilities 
were involved to enable a tight timetable to be met 
efficiently with the familiarly high quality standard.

Continuous modernisation is also carried out in this 
plant to continue to meet the high technical standards. 
For example, the construction of the new production 
building and increase in stores and logistics capacity.
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Als gelernter Baumaschinenmechaniker übernimmt nun 
Stefan Tschopp die Vertretung für die Schweiz. In seiner  
Verantwortung liegen der Vertrieb, Einschulungen, 
Service und Reparaturen der einzelnen Geräte. Es wird 
ebenfalls einen eigenen Mietpark geben. Die Produktion 
erfolgt in der Unternehmenszentrale im österreichischen 
Thalgau bei Salzburg. Neben der seit 1993 bestehenden 
Tochterfirma im tschechischen Budweis und der vor  
kurzem gegründeten Niederlassung Wimmer North 
America ist dies nun die dritte Niederlassung.

Wir können den Kunden somit umfassender, ganzheit-
licher, flexibler und zeitnaher betreuen: „Die optimale  
Beratung des Kunden ist uns genauso wichtig wie  
Service- und Reparaturleistungen.“ so Stefan Tschopp. 
Die mittlerweile große Anzahl der Wimmer Produkte, un-
ter anderem im Zusammenhang mit dem Tunnelbagger  

Blue Badger®, war der Anlass, einen festen Standort in 
der Schweiz zu gründen mit eigener Service- und Repa-
raturwerkstatt. Der schweizer Markt setzt auf qualitativ 
hochwertige Produkte und Serviceleistungen. Mit der 
Niederlassung bietet sich die Firma Wimmer Switzerland 
als starker und zuverlässiger Partner an.

Die optimale Beratung des Kunden ist uns 
genauso wichtig wie Service- und Reparaturleistungen.“   
(Stefan Tschopp, Geschäftsführer Wimmer Switzerland AG)

 Neue Niederlassung  
in der Schweiz

UM DIE WELT AROUND THE WORLD

KONTAKT / CONTACT

WIMMER Switzerland AG
Moosstraße 5  
CH – 6212 St. Erhard
Tel.: +41 (0)79 228 50 27

Die Wimmer Switzerland AG 
wurde Anfang des Jahres 2019 

neu gegründet und erweitert  
das internationale Geschäft  

mit Sitz in St. Erhard  
(Kanton Luzern)  
im Vertrieb und  

dem Serviceangebot.

v.l.n.r.: Stefan Tschopp,  
die Werkstatthalle  

und das Serviceauto
v.l.n.r.: Stefan Tschopp,  

the workshop shed  
and the service car
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The trained construction machine mechanic, Stefan 
Tschopp, is now the representative for Switzerland. 
He is responsible for sales, induction training, service 
and repair of the individual machines. The branch 
will also have its own hire fleet. The equipment is pro-
duced in the company’s headquarters in the Austrian 
town of Thalgau near Salzburg. In addition to the 
subsidiary in the Czech town of Budweis since 1993, 
and the recently founded Wimmer North America 
branch, this is now the third branch. We are therefore 
able to provide our customers with more comprehen-
sive, integrated, flexible and faster support.

“Optimal advice for the customer is just as important 
to us as service and repair work.” said Stefan Tschopp.

The large number of Wimmer products that now 
exists, including products associated with the Blue 
Badger® tunnel excavator, was the reason for esta-
blishing a permanent base in Switzerland with its 
own service and repair workshop. The Swiss market 
expects high-quality products and services. With 
the branch, Wimmer Switzerland presents itself as a 
strong and reliable partner.

Optimal advice for the customer is  
just as important to us as service and repair work.“   
(Stefan Tschopp, Managing Director Wimmer Switzerland AG)

Wimmer Switzerland AG was refounded at the start of 2019  
and has extended its international business with registered  

offices in St. Erhard (Lucerne Canton) with sales and a service offer.

 New branch  
in Switzerland

oben: Die ersten Einsätze von  
Bohrlafetten über die Wimmer 

Switzerland AG – unter anderem  
bei der Teufelsbrücke

above: The first missions  
of drilling units via Wimmer 

Switzerland AG – amongst  
others at the Devil's Bridge
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Wir sind schon seit über 20 Jahren präsent am nordamerikanischen Markt. Mit der 
Gründung von Wimmer Canada Inc. wurde der Grundstein für Wimmer in Nord 
Amerika gelegt. Zirka 80 % der Produktion von Wimmer Canada ging nach USA in 
die unterschiedlichsten Bundesstaaten, aber vorwiegend im Nord Osten der Vereinigten 
Staaten. Im Jahr 2008 wurde die Produktion nach Maine/USA verlegt, um noch näher 
beim Hauptabsatzmarkt zu sein. 

Über den 
GROSSEN TEICH

Unsere Niederlassung  
in Nordamerika.

Die Qualität der Produkte wird 
bei unserer Kundschaft sehr geschätzt.  
(Eric Clark, Geschäftsführer Wimmer NA)

UM DIE WELT AROUND THE WORLD

KONTAKT / CONTACT

Wimmer North America
Eric Clark
489 Odlin Road
Bangor, ME 04401
Tel.: 207-745-0668
E-Mail: eclark@wimmerna.com

Wimmer North America, vertreten durch Eric Clark, ist die Generalvertretung aller 
Wimmer Produkte in Nord-Amerika. Von den in Nord-Amerika verkauften Produkte  
sind 90% „Wimmer made in USA“. Somit werden unnötig lange Transportwege  
vermieden und ein Großteil der Wertschöpfung bleibt im Land. 

In den Bundesstaaten Maine, New Hampshire, Massachusetts und New York kommt 
häufig besonders harte Granit vor und deshalb ist die Robustheit und Langlebigkeit 
unserer Produkte gefragt und wird geschätzt. Wimmer North America ist Hardox 
Wear Parts Partner, sowie Hardox in my Body lizenziert.
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We have been present in the North American market for more than 20 years.  
With the founding of Wimmer Canada Inc., the foundation was laid for  
Wimmer in North America. About 80 % of  Wimmer Canada's production went 
to the US in a variety of states, but mainly in the Northeastern United States. 
In 2008 the production was transfered to Maine / USA to be even closer to the 
main market.

Wimmer North America, represented by Eric Clark, is the general distributor 
of all Wimmer products in North America. 90 % of the products sold in North 
America are "Wimmer made in the USA", thus avoiding unnecessarily long 
transport routes and leaving much of the added value in the country.

In the states of Maine, New Hampshire, Massachusetts and New York especi-
ally hard granite is common and therefore the robustness and longevity of our 
products is demanded and appreciated. Wimmer North America is licensed to 
Hardox Wear Parts Partners, as well as to Hardox in my Body.

across the 
GREAT OCEAN 
Our branch in North America.

The quality of the products is 
highly appreciated by our customers.  
(Eric Clark, CEO Wimmer NA)

Production  
made in USA
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AUSZEIT TIMEOUT NEWS

Die Familie Wimmer freut sich sehr über 
diese Auszeichnung und wird weiterhin –  
ganz im Geiste dieser Auszeichnung – 
dem Standort Österreich verbunden 
bleiben und sich für diesen einsetzen.

Anforderung an diese Auszeichnung:
•  das Unternehmen hat sich durch  

außergewöhnliche Leistungen um  
die österreichische Wirtschaft  
Verdienste erworben und 

•  nimmt im betreffenden Wirtschafts-
zweig bundesweit eine führende und 
allgemein geachtete Stellung ein.

Auszeichnung für die 

Wimmer Felstechnik

An award for  

Wimmer Felstechnik

Die Wimmer Felstechnik GmbH wurde staatlich 
ausgezeichnet und ist berechtigt das  

Bundeswappen der Republik Österreich zu führen.

The Wimmer Felstechnik GmbH has been  
awarded state approval and is entitled to use 
the national emblem of the Republic of Austria.

Ein Dank gilt den Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter, deren exzellente  

Leistung durch diese Auszeichnung  
offiziell anerkannt wurde.

The Wimmer family is very happy about 
this award and will continue – in the  
spirit of this award – to stay connected 
to the location of Austria and work for it.

Request for this award:
• the company has earned merit through 
exceptional services to the Austrian 
economy and

• has a leading and generally respected 
position in the concerned industry.Thanks to all our employees

whose excellent achievement was  
officially honored by this award.


