
Newsmeldung 11/2021
„Perfect“ Schachtunterteile aus Nußdorf ab Februar 2022

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner von HABA-BETON,

wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass wir ab Februar 2022 die neu errichtete 
Perfect-Schachtfertigung in unserem Produktionswerk in Nußdorf ob der 
Traisen in Betrieb nehmen werden.

Mit dieser Methode, die HABA-BETON als Brancheninnovator mitentwickelt hat,  
fertigen wir Schachtunterteile aus einem Guss und gewährleisten so höchste Qualität, 
perfekte hydraulische Eigenschaften und absolute Passgenauigkeit – und das bei 
individueller Ausprägung der Gerinneform.

Gleichzeitig informiere ich Sie auch über die Produktabkündigung der sofortentschalt-
gefertigten Schächte mit nachträglich eingebautem kreisrunden Betongerinne für die 
Bundesländer Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, Kärnten, Burgenland 
und Wien ab Februar 2022. 

Um in der Übergangsphase im Jänner 2022 die Versorgung mit Fertigteilschächten 
sicherstellen zu können, werden für zwei bis drei Wochen Schächte in der herkömm-
lichen Fertigungsweise weiter produziert. Die Berechnung erfolgt in diesen Fällen auf 
der Preisbasis 2021.

Schächte mit Eiprofil- und Gerinnerohranschlüssen werden aus produktionstechni-
schen Gründen weiterhin mit nachträglich eingebautem Gerinne gefertigt.

Aus diesem Grund sowie auch für andere Marktregionen werden diese Produkte wei-
terhin in der Preisliste geführt. Schächte mit Kunststoffgerinne werden künftig nicht 
mehr sofortentschalt-gefertigt, sondern in Perfect-Schalungen gegossen und bleiben 
in unserem Produktportfolio.

Bitte kommen Sie auf uns zu, sofern Sie Fragen haben, und verteilen Sie diese 
Information an die erforderlichen Stellen in Ihrem Unternehmen.

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und wünschen Ihnen einen guten und 
vor allem gesunden Jahresausklang.

Mit freundlichen Grüßen 
Alfred Kaiser, 
Werkleiter HABA-BETON Nußdorf
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Die Vorteile von 
Beton-Schachtunterteilen 
aus einem Guss:

• perfekte Hydraulik

• hohe Schmutzwasser-
beständigkeit

• dicht bis in den Rohranschluss

• Betriebssicherheit  
(geringere Ablagerungen)

• höhere Lebensdauer

• kürzere Lieferzeiten gegen-
über der konventionellen 
Herstellungsweise

Mit dem 
PERFECT-
System fertigen 
wir Schacht- 
unterteile aus 
einem Guss und 
in jeder zweck- 
mäßigen Gerinne- 
konfiguration.

NEU! 
ab Februar  

2022


