
Das Meraner Unternehmen ist
seit jeher für seine hochqualita-
tiven technischen Produkte und
Systeme wie Dichtstoffe, Pulver-
und Flüssigprodukte bekannt.
Umafix, Restauro oder Neoplast
Latex waren und sind wichtige
Bestandteile vieler Baustellen.
Die herausragende Leistungsfä-
higkeit, durch welche sich die
Systemlösungen von Torggler
seit jeher auszeichnen, ermög-
lichte es dem Unternehmen
über einen so langen Zeitraum
am Markt zu bestehen. Eine
wichtige Rolle dabei spielt die
betriebsinterne Forschungs- und
Entwicklungsabteilung. Um das
eigene Know-how weiter zu för-
dern bzw. eine bessere Vernet-
zung mit anderen Unternehmen
aufzubauen, wird in den kom-
menden Monaten die Abteilung
Innovation von Torggler in den
NOI-Techpark nach Bozen
verlegt. Der Chemiker Stefano
Rocchetti leitet die Abteilung
F&E bestehend aus einem Team
von 13 motivierten und hoch-
qualifizierten Hochschulchemi-

kern und Labortechnikern. Die
Herausforderung der Torggler-
Labors ist es, die unbestrittene
Produktqualität auch zukünf-
tig weiter auszubauen, um den
gewohnt hohen Ansprüchen,
welche die Kunden an Torggler
stellen, zu entsprechen. Eng da-
mit verbunden ist die konstante
Steigerung der Nachhaltigkeit
und der Anwenderfreundlich-
keit der Produkte und System-
lösungen.
Neben dem Hauptlabor in
Meran gibt es Außenstellen in
Zgierz in Polen und Rieti in
Mittelitalien, um die dort pro-
duzierten Produkte der nötigen
Qualitätskontrolle zu unterzie-
hen. Die F&E-Abteilung von
Torggler arbeitet mit Hochschu-
len und privaten Forschungsin-
stituten sowohl im In- als auch
im Ausland zusammen, um ei-
nen kontinuierlichen Wissens-
austausch zu garantieren.
Neben den Investitionen ins
Labor wurde in den vergange-
nen Monaten das Sortiment
nochmals deutlich erweitert.

Um immer vollständigere Sys-
temlösungen anzubieten, wur-
den zwei neue Produktpaletten
eingeführt. Es handelt sich um
Lösungen für die Wärmedäm-
mung, welche bereits in den
80ern Teil des Angebots waren,
anschließend aber nicht weiter-
entwickelt wurden, und Produk-
te für die Montage von Fenster
und Türen. Hierfür wurden
neue Experten ins Boot geholt,
um den Bereichen das nötige
Know-how zu geben.
Die weitläufigen Investitionen
in die Abteilung Forschung und
Entwicklung, in die Sortiments-
erweiterung und somit auch in
die Produktion sind einige der
wichtigsten Neuerungen, wel-
che die neue Geschäftsführung
unter Benno Pamer und An-
dreas Ranigler zusammen mit
der Unternehmerfamilie in den
letzten Monaten umgesetzt hat.
Bei Torggler ist man überzeugt,
dass durch diese Investitionen
die Präsenz auf dem lokalen und
internationalen Markt weiter
ausgebaut werden kann.

150 Mitarbeiter
Gründungsjahr 1865

Hauptsitz Marling
Abteilung Forschung

und Entwicklung:
Standorte: Meran, Rieti, Zgierz

und Bozen (NOI-Techpark)
13 Hochschulchemiker und

Labortechniker
Budget 1 Mio. Euro

Innovative Lösungen seit 156 Jahren
Torggler: Abteilung Innovation übersiedelt in den NOI-Techpark. Erweiterung des
Sortiments mit Produkten für die Wärmedämmung, Fenster- und Türmontage.
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