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be wurde schon von den Azteken als 

Energielieferant eingesetzt und 1974 von 

der WHO als „Bestes Nahrungsmittel 

der Zukunft“ bezeichnet. Vor allem in 

der Sportszene wird Spirulina als natür-

licher Lieferant für Vitamin K, Anti-

oxidantien, Protein und Magnesium 

geschätzt. In den letzten Jahren wird sie 

immer mehr in der Gastronomie einge-

setzt, um mit blaugrünen Kreationen für 

Abwechslung zu sorgen. 

Chlorella ist vor allem für Entgiftungs-

kuren bekannt und bietet unserem Kör-

per ein breites Spektrum an Vitaminen 

und Mineralstoffen, wie z. B. Eisen, Fol-

säure und Vitamin B12. Vor allem für 

Vegetarier und Veganer ist Chlorella 

eine willkommene Alternative zu syn-

thetischen Vitamin-B12-Präparaten. Sie 

bietet den höchsten Chlorophyllgehalt 

aller Pfl anzen und unterstützt so unse-

ren Körper vor oxidativem Stress. 

Einzigartige Produktion

Für die Produktion werden in dem ein-

zigartigen System aus Glas ausschließlich 

Trinkwasser, Sonnenlicht, biogenes CO2 

und ausgewählte Nährsalze für höchs-

te Qualität eingesetzt. In der Entwick-

lung der Technologie wurde vor allem 

auf ressourcenschonendes Arbeiten Wert 

gelegt, so konnte das Unternehmen in 

puncto Qualität und Nachhaltigkeit 

weltweit neue Maßstäbe setzen. 

Vom Treibstoff zum Lebensmittel
Ursprünglich hieß das Unternehmen 

ecoduna AG und startete mit dem Ge-

danken, Bio-Treibstoff zu erzeugen oder 

Abwasser zu reinigen, bis man die wert-

vollen Inhaltsstoffe für Lebensmittel 

erkannte. Nach Jahren der Forschung 

und Entwicklung wurde die Technolo-

gie optimiert, um den hochwertigen 

Rohstoff auch in industriellen Größen 

erzeugen zu können. Im November 2020 

wurde das ein Hektar große Algenpa-

radies von einem Privatunternehmer 

nach einer Insolvenz übernommen und 

startet 2021 unter dem Namen „Jonge-

rius ecoduna GmbH“ neu durch. Es wird 

sowohl hochwertiges Algenpulver als 

Rohstoff für weiterverarbeitende Betrie-

be geboten als auch Produkte für Privat-

kunden im Onlineshop, in ausgewählten 

Apotheken sowie Bioläden & Co.  VM

www.jongerius-ecoduna.at

STATEMENT LEITBETRIEB

Leisten- und Profi lhersteller FN Neuhofer als österreichischer Leitbetrieb zertifi ziert

Die Verwendung des Gütesiegels „Leitbetrieb Österreich“ ist ausschließlich Unternehmen 

vorbehalten, die sich unter anderem durch ausgezeichnete Kundenbetreuung vom Mitbe-

werb abheben und sich zu nachhaltigem Unternehmens-

erfolg, Innovation und gesellschaftlicher Verantwortung 

bekennen. Als österreichisches Familienunternehmen 

mit 370 Jahren Firmengeschichte ist FN Neuhofer ein 

hervorragendes Beispiel dafür. „Wir sind stolz darauf, 

das Zertifi kat ‚Österreichischer Leitbetrieb‘ führen zu 

dürfen. Dies bestärkt uns, auf unserem eingeschlagenen 

Weg weiterzugehen. Denn größtmögliche Kundenzufrie-

denheit durch gelebte Servicequalität sowie die Ent-

wicklung innovativer Produkte sind unsere obersten 

Ziele“, so der Geschäftsführer Franz Neuhofer.  ■

www.leitbetrieb.com

PARTNERSCHAFT

KUKA unterzeichnet Großauftrag mit 

deutschem Automobilhersteller

Der Automobilkonzern Daimler und der 

Augsburger Automatisierungsspezialist 

KUKA haben einen neuen Rahmenvertrag 

für die kommenden 

Jahre unterzeichnet. 

Damit knüpfen die 

Unternehmen an eine 

langjährige Partner-

schaft an, die in den 

1920er-Jahren begann. 

Der Auftrag umfasst 

Roboter und Linearein-

heiten im vierstelligen 

Bereich sowie weitere 

KUKA-Technologien wie Software und 

Steuerungen. Dazu gehören der Schwer-

lastroboter KR FORTEC sowie die neue 

Generation des KR QUANTEC. KUKA-

Lineareinheiten wiederum fügen eine 

weitere Achse zum Roboter hinzu und 

vergrößern so den Arbeitsraum des 

 Roboters erheblich. ■

AUF SCHIENE

Knorr-Bremse modernisiert Güterwagen

Knorr-Bremse RailServices Mödling erhielt 

vor Kurzem einen Auftrag für die Moderni-

sierung von rund 300 Güterwagen der 

internationalen Schienenfahrzeug-Vermiet-

gesellschaft GATX Rail Austria GmbH. Die 

dabei eingesetzten modernen Bremssoh-

len zeichnen sich durch eine reduzierte 

Geräuschemission im täglichen Betrieb 

aus. Die Lieferungen für GATX sollen bis 

Ende nächsten Jahres abgeschlossen wer-

den. Die zu modernisierenden Drehge-

stellfl achwagen werden vor allem in Öster-

reich und Ungarn im Güterverkehr einge-

setzt und aufgrund aktueller europäischer 

Eisenbahn-Vorschriften zum Einbau von 

lärmarmen Bremssohlen umgerüstet. Zu-

dem werden die Voraussetzungen für ei-

nen späteren raschen Umbau auf eine 

höhere Geschwindigkeit geschaffen. ■
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43.000 Glasröhren sorgen in Bruck an 

der Leitha dafür, dass das vitaminreiche 

Superfood, geschützt vor äußeren Ein-

fl üssen, schonend wachsen kann. Denn 

Algen bieten zwar eine Vielzahl an wert-

vollen Nährstoffen, haben aber die Ei-

genschaft, Schadstoffe aus ihrer Umge-

bung aufzunehmen. Deshalb hat das 

innovative Unternehmen Jongerius 

ecoduna GmbH in den letzten 15 Jahren 

ein System entwickelt, um Algen scho-

nend und nachhaltig in Glasröhren zu 

produzieren. Dabei geht es aber nicht 

um die meterlangen Algen, die man vom 

Sushi kennt – sondern um mikroskopisch 

kleine Mikroalgen, die voller Nährstof-

fe stecken und mit freiem Auge nicht 

erkennbar sind.

Aber wofür genau verwendet man nun 

diese sogenannten Mikroalgen? 

Sie lassen sich wunderbar fürs Kochen 

und Backen einsetzen, um unseren Spei-

seplan mit wichtigen Nährstoffen und 

einzigartigen Grüntönen aufzupeppen 

oder als natürliche Nahrungsergänzung 

verwenden. Die beiden Sorten Spirulina 

und Chlorella werden aber auch für Kos-

metik, Tierfutter oder als natürlicher 

Dünger für den Garten eingesetzt. Mit 

regionalen Partnern werden unterschied-

lichste Produkte mit Algen geboten, wie 

z. B.: Snacks, Getränke, Kochzutaten, aber 

auch Seifen, Badebomben und vieles 

mehr. Das innovative Unternehmen ar-

beitet auch laufend an der Entwicklung 

neuer Produkte und lädt interessierte 

Betriebe ein, sich bei Interesse zu melden. 

„An algae a day keeps the doctor away“, 

sagt uns Sales-&-Marketing-Managerin 

Lisa Dormayer auf die Frage, was Algen 

so können. „Vitamin K sorgt für die Ge-

sunderhaltung unserer Knochen, Vitamin 

B12 liefert unserem Körper Energie und 

die Antioxidantien unterstützen uns beim 

natürlichen Zellschutz – um nur einen 

kleinen Auszug zu nennen. Algen sind 

wahre Alleskönner“, sagt uns die Nie-

derösterreicherin, die im Brucker Algen-

paradies seit Anfang 2015 für den Verkauf 

der grünen Kraftpakete zuständig ist. 

Spirulina – die blaugrüne Nährstoffbom-

In Niederösterreich werden Algen in 

einem Glasröhrensystem produziert. 

Das grüne Kraftpaket.

AUFWIND

PORR: Größter Auftragsbestand

Der österreichische Baukonzern PORR 

erreichte im Jahr 2020 eine Produktions-

leistung von 5,2 Mrd. Euro in neun Län-

dern. Massive Einschränkungen durch die 

Covid-19-Pandemie und Neubewertungen 

von Projekten führten zu einem erwartet 

negativen Ergebnis vor Steuern von 

51 Mio. Euro. Der be-

reinigte Auftragsbe-

stand liegt bei 7,1 Mrd. 

Euro und ist mit einem 

Plus von 12,2 % auf 

einem All-Time-High. 

„Das vergangene Ge-

schäftsjahr war für uns 

alle in jeder Hinsicht 

eine Herausforde-

rung“, sagt Karl-Heinz 

Strauss, CEO der PORR. „Mit dem Zu-

kunftsprogramm PORR 2025 sind bereits 

konkrete Fortschritte in puncto Organisa-

tion, Kosten und Effi zienz sichtbar. So 

starten wir in ein positives Jahr 2021.“ ■

ÜBERNAHME

Neuer Eigentümer für TPS Personalservice

Das große Lebenswerk des ehemaligen 

TPS-Personalservice-Inhabers und -Ge-

schäftsführers, Günther Leupert, wandert 

in neue Hände. Nach einem nervenaufrei-

benden Übergabe-Procedere erfreut sich 

ZELLNER Personal Lösungen GmbH als 

neue 100%ige Eigentümerin, die Geschäf-

te der TPS Personalservice zu überneh-

men. Mitte April fand das Closing statt. 

Inhaber Ernst Zellner übernimmt die Rolle 

des Geschäftsführers der TPS Personalser-

vice. Das interne Team der TPS Personal-

service bleibt unverändert bestehen. 

 Doppelgeschäftsführer Zellner wird 

 künftig die Unternehmen mit einer Zwei-

Marken-Strategie führen. TPS ist bekannt 

für die hohe Spezialisierung in Gewerbe 

und Industrie, ausgeprägte fachliche 

 Kompetenz und starke Kundenbindung. ■
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