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GNESAU

Mitarbeiter von Leeb Balkone stehen beim „Tag der
offenen Tür der Kärntner Industrie“ Rede und Antwort.

Timmerer-Maier. Angefangen
wird in den Büroräumlichkei-
ten und der technischen Pla-
nung, wo jedes neue Modell
durchgeplant wird.

Im Werk sieht man, wie Alu-Pa-
nele zugeschnitten werden

oder wie mit ei-
ner CNC-Fräs-
maschine ge-
fräst wird. Dann
geht es weiter
zur Pulver-
beschichtungs-
abteilung bis hin
zum verpackten
Endprodukt,
dass nur noch
verladen wer-
den muss. 180
Mitarbeiter
stark ist die Fir-
maLeebmittler-

weile, deren Unternehmensur-
sprünge in Gnesau bis ins Jahr
1906zurückreichen.EinTeil der
Kärntner Industrie zu sein, ist
für das Unternehmen beson-
ders wertvoll: „Wichtig ist uns,
dass wir ein österreichisches
Produkt anbieten, bei uns alles
aus einer Hand kommt und kei-
ne Auslagerung von Abteilun-
gen ins Ausland erfolgt“, sagt
Timmerer-Maier.

Von Kerstin Mittinger

WiewerdenBalkoneund
Zäune aus Aluminium
und Holz produziert?

Interessierte könnendieserFra-
ge bei der FirmaLeeb inGnesau
nachgehen. Das Unternehmen
öffnet am Frei-
tag, im Zuge des
„Tages der offe-
nen Tür in der
Kärntner Indus-
trie“, von 9bis 14
Uhr seine Pfor-
ten, um Außen-
stehenden einen
Einblick in die
Welt von Me-
tall- und Holz-
bau zu gewäh-
ren.
Besonders

Schulklassen
sind willkommen: „Wir möch-
ten junge Arbeitskräfte für un-
ser Unternehmen motivieren“,
sagt Leeb-Marketingsprecherin
Katrin Timmerer-Maier. Die
Besucher erwartet eine umfas-
sendeBetriebsbesichtigung. Sie
können den Mitarbeitern der
verschiedenen Abteilungen ge-
nau über die Schulter schauen.
„In jeder Abteilung gibt es et-
was Spannendes zu sehen“, sagt

Antworten auf
„bohrende“ Fragen

Im Werk kann man den Mitarbeitern über die Schulter schauen

Wann. Freitag,6.Oktober,9bis14
Uhr
Produkte. Balkone, Zäune, Über-
dachungen, Carports, Sicht-
schutzwände
Mitarbeiter. Aktuell rund 180 Mit-
arbeiter
Umsatz. Rund 29 Millionen Euro

Was. Tag der offenen Tür in der
Kärntner Industrie
Wer. 30IndustrieBetriebe inganz
Kärnten öffnen ihre Türen
Wo. Im Bezirk Feldkirchen nimmt
die „Leeb Balkone GmbH“ aus
Gnesau daran teil
Branche. Metall- und Holzbau

Unternehmen und Aktionstag im Detail

Jedes Produkt
hat seine
Anfänge in den
Planungs-
büros

LEEB/STEINTHALER

In jederAbteilunggibt
esetwasSpannendes
zusehen.Wirmöch-
ten jungeArbeitskräf-
te fürunserUnterneh-
menmotivieren.

Katrin Timmerer-Maier
Marketingsprecherin

ten, unser Unternehmen, un-
sere Produkte kennenzuler-
nen“, sagt die Flex-Marketing-
sprecherin Anna-Lena Turko.
DieBesucher erwartet ein um-
fassender Rundgang durch je-
nen Betrieb, in dem das aller-
erste Exemplar der Spielkon-
sole „X-Box“ produziert wur-
de. Der Tag der offenen Tür
beginnt in allen drei Betrieben
um 9 und endet um 14 Uhr.

Im Bezirk St. Veit beteiligen
sich drei Unternehmen am
„Tag der offenen Tür in der
Kärntner Industrie“, nämlich
Wietersdorfer Zement im
Görtschitztal sowie die Trei-
bacher Industrie AG und Flex
– beide aus Althofen. Bei Flex
können Interessierte Einbli-
cke in dieWelt derTechnik ge-
winnen. „Wir möchten Jung
und Alt die Möglichkeit bie-

AuchinSt.VeitöffnensichdieTüren


