
Es gibt wenige Unternehmen in
Südtirol, die eine so bewegte, aber
v.a. lange Geschichte aufweisen.
Im fernen Jahr 1865 als kleiner
Familienbetrieb am Rennweg
in Meran gegründet, entwickelt
sich Torggler stetig weiter und ist
heute ein international tätiges Un-
ternehmen mit Niederlassungen
in Deutschland und Polen. Der
Hauptsitz der Unternehmens-
gruppe befindet sich weiterhin
im Burggrafenamt. Das Kernge-
schäft war und ist die Produktion
von technischen Baustoffen, und
auf dieses möchte sich die neue
Geschäftsführung in den kom-
menden Jahren wieder verstärkt
konzentrieren. Die neue „Dop-
pelspitze“ der Torggler mit CEO
Benno Pamer und CFO Andreas

Ranigler hat in den vergangenen
2 Jahren mit wichtigen Verände-
rungen und Implementierungen
wie Digitalisierung, Angebots-
und Produktionserweiterung den
Grundstein gelegt, um auf dem
Markt bestehen zu können bzw.
neue Märkte zu bespielen.
Torggler ist seit vielen Jahren
eine der angesehensten Marken
unter den Produzenten von Bau-
stoffen in Italien und ist für das
Know-how und die qualitativ
hochwertigen Produkte und Sys-
teme bekannt. Dichtstoffe aller
Art, Abdichtungsmittel, Mörtel
für die Betoninstandsetzung und
Renovierung, Produkte für den
Bodenaufbau von Torggler sind
jedem Bauarbeiter ein Begriff. Im
abgelaufenen Jahr wurde das Sorti-

ment nochmals deutlich erweitert,
um den Kundenwünschen noch
besser entsprechen zu können. Die
wichtigste Neuerung ist eigentlich
ein „alter“ Bekannter: die Wärme-
dämmung. Bei der Entwicklung
von Wärmedämmverbundsyste-
men war das Unternehmen in den
70er Jahren einer der Vorreiter, hat
sich anschließend aber auf andere
Produktgruppen konzentriert. Ne-
ben der Wärmedämmung spielen
Produkte für die Montage von
Fenstern und Türen eine immer
wichtigere Rolle. Beide Bereiche
haben einen eigenen Produktma-
nager und werden zukünftig noch
deutlich ausgebaut. Ziel ist es, für
Betriebe in der Fenster- und Tür-
montage denselben Stellenwert

wie für jenen im Baugewerbe zu
erreichen.
Neben der Erweiterung des Ange-
bots wurden in den vergangenen
Monaten wichtige Investitionen in
den Bereichen Logistik, Produktion
und Digitalisierungsprozesse getä-
tigt. Diese Neuerungen werden für
Torggler-Kunden Verbesserungen
im Service bzw. die Beschleunigung
bei der Bestellabwicklung und den
Lieferzeiten mit sich bringen.
Eine der Stärken des Unterneh-
mens ist seit jeher das große tech-
nische Know-how und damit das
auch weiterhin so bleibt, werden
demnächst weitere Investitionen
in die Abteilung Forschung und
Entwicklung getätigt. Der Bereich
Innovation der Abteilung F&E
wird in den NOI-Techpark nach
Bozen verlegt, um neue Synergi-
en mit anderen Unternehmen zu
schaffen.

Torggler gestärkt in die Zukunft
Mit umfangreichen Investitionen und neuer Geschäftsführung will sich das Traditions-
unternehmen in Südtirol und auf dem internationalen Markt weiter ausbreiten

ANZEIGE

Hauptsitz:
Neuwiesenweg 9, Marling

Niederlassungen:
Rieti (Latium),

Oberhaching (Deutschland),
Zgierz (Polen)

Mitarbeiter: 150 Mitarbeiter
Produkte: über

200 technische Baustoffe
Gründungsjahr: 1865

Web: torggler.com
E-Mail: info@torggler.com

Tel. 0473/282400

Torgglers technische Baustoffe sind durch die hohe Qualität gern gesehen
auf jeder Baustelle.

CEO der Torggler GmbH Benno Pamer.

Gruppenfoto der Referenten der Sales Convention 2021 am 19.1. Der jährliche Startschuss ins neue Betriebs-
jahr.


