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Boden/Zubehör

deutlich höheren Automati-
sierungsgrad für eine noch 
bessere Disposition und 
Abwick lung der Lieferungs
pro zesse. Mit dem neuen 
Logistikzentrum ist Project 
Floors bestens aufgestellt 
und kann so den gewohnt 
hohen Lie fer  service für die 
Kunden auch bei weiterem 
Wachstum aufrechterhal-
ten.

nem neuen Logistikzentrum 
zusammengefasst. Das neue, 
17000 m² große Lager ver-
fügt über 22900 Paletten-
stellplätze. Die Ware kann 
an 16 Laderampen und drei 
ebenerdigen Toren verladen 
werden.
Mit der neuen IT für das Wa-
renwirtschaftssystem wer-
den die wesent lichen logisti-
schen Aktivitäten gebündelt 
und sorgen so mit einem 

Neue Hochleistungs- 
hobelanlage

Da der Bedarf an Massiv-
holzleisten weiter steigt, 
wurde auch der Maschinen-
park um eine WeinigHoch-
leistungshobelanlage erwei-
tert. Diese ist seit Mitte 
 Oktober 2020 in Betrieb. Die 
Anlage ermöglicht eine zu-
sätzliche Jahreskapazität an 
Massivholzleisten um 20 
Mio. lfm.
Die gesamte Produktions
kapazität aller Anlagen be-
trägt 165 Mio. lfm.

Project Floors

Erhöhte 
Lagerkapazitäten

LVTSpezialist Project Floors, 
der bereits seit seiner Grün-
dung mit dem Logistik-
dienstleister Logwin zusam-
menarbeitet, hat ein neues 
Lager bezogen. Die drei bis-
herigen Läger wurden in ei-

tionen in zweistelliger Mil
lio nen höhe am Standort Zell 
am Moos in Angriff genom-
men.

Bauverhandlungen 
 abgeschlossen

»Die Bauverhandlungen für 
die neuen Produktions 
und Lagerhallen sind bereits 
abgeschlossen«, sagt Ge-
schäftsführer Franz Neu
hofer. Baubeginn sei aus 
heutiger Sicht im Frühjahr 
2021. 
Neben den weiteren Hallen 
ist danach ein neues, mo-
dernes Bürogebäude mit 
 einem großzügigen Show-
room geplant. Hier soll zu-
künftig die gesamte Pro-
duktpalette präsentiert und 
mit Anwendungsbeispielen 
sowie Regalkonzeptionen in 
der Umsetzung de mons
triert werden. Die Mitarbei-
ter können sich auf helle 
und inspirierende Büro 
und Aufenthaltsbereiche 
nach modernen Standards 
freuen.

 Foto: krischerfotografie

Von links: CTO Alexander Schachl, CEO Franz Neuhofer, Franz 
Neuhofer senior und Betriebsleiter Sigurd Stein kogler. 
 Foto: FN Neuhofer

Object Carpet hat den be-
liebten »German Design 
Award« für Excellent Pro-
duct Design in der Kategorie 
»Material & Surfaces« in 
Gold gewonnen.
Mit der Kollektion »Ob 
ject Carpet x Ippolito Fleitz 
Group« schaffen die beiden 
Unternehmen neue Raum-
dimensionen und geben 
dem Boden mehr als nur 
Teppich – er bekommt eine 

eigene Identität, der die 
Kommuni ka tion und Krea
tivität fördert und inspi 
riert.
»Die neue Kollektion mit der 
Ippolito Fleitz Group zeigt, 
dass unser Gespür für De-
sign und die Verbindung mit 
dem Menschen gut an-
kommt. Nach drei Jahren 
Schaffensprozess sind wir 
besonders stolz darauf, dass 
die Kollektion den Puls der 

Object Carpet

Ausgezeichnet mit dem 
»German Design Award 2021« in Gold
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