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Karl Böntner erwartet jeden Tag 
den gewerberechtlichen Be-
scheid – sobald dieser vorliegt, 
geht es in den konkreten Kauf 
eines 15.000 m2 großen Grund-
stücks in Ennsdorf, wo die auf 
Gefahrgut spezialisierte Spedi-
tion Saexinger einen zweiten 
Firmenstandort errichtet. Bönt-
ner ist Geschäftsführer der 
 Wiener Spedition Saexinger und 
voller Tatendrang, was die Ex-
pansion seines Unternehmens 
betrifft, in dem er seit 21 Jahren 
gemeinsam mit seiner Gemah-
lin die Fäden zieht. 

Neue Gefahrguthalle
Auf dem Ennsdorf-Areal wird 
eine 2.100 m2 große Gefahrgut-
lagerhalle mit Büros errichtet, 
in der Platz für 4.000 Paletten 
sein wird. Knapp mehr als 7 Mio. 
Euro investiert Saexinger in den 
neuen Standort, in dem die 
gleichen Dienstleistungen wie 
am Wiener Standort angeboten 
werden und von dem aus 
Böntner mit seiner Mannschaft 
(derzeit 33 Mitarbeiter) ganz 
Österreich mit eigener Präsenz 

abdecken wird. Nach Erledi-
gung aller bürokratischen Vor-
laufarbeiten soll der Bau im 
Herbst kommenden Jahres be-
ginnen, 2018 soll Ennsdorf ope-
rativ in Betrieb gehen, avisiert 
Böntner gegenüber Verkehr. 

Zuvor wird noch im großen Stil 
das IT-System umgestellt, was 
ein Knochenjob ist, zumal 
16.000 verschiedene Artikel, die 
Saexinger für seine Kunden ver-
waltet, akribisch erfasst werden 
müssen. „Der Bau von Ennsdorf 
ist für uns ein gewaltiger Schritt. 
Wir machen ihn, weil unsere 
jetzigen Kapazitäten gut ausge-
lastet sind und wir neue benö-

tigen“, so der Unternehmer, der 
im Vorjahr einen Umsatz von 
3,8 Mio. Euro erwirtschaftete 
und für dieses Jahr mit 4,2 Mio. 
Euro rechnet. Ennsdorf präsen-
tiert sich als guter Standort, um 
das west liche und südliche 
 Österreich in der Fläche zu be-
dienen.

Individuelle Lösungen 
im Gefahrgutbereich
Beim Blick auf das laufende Jahr  
kann man bei Saexinger nicht 
klagen, die Fazilitäten am Wie-
ner Standort sind so gut ausge-
lastet wie noch nie zuvor, so-
dass bereits in Wiener Neudorf 
weitere Lagerkapazitäten ange-
mietet wurden, um das Ge-
schäft bewältigen zu können. 
Das Gefahrgutspeditionsge-
schäft ist eine Nische, in der 
Know-how, Erfahrung und Qua-
lität ein besonderes Asset dar-
stellen. Gerade wird für einen 
Pharma-Kunden am Firmen-
standort ein Teil der Lagerhalle 
für die Lagerung von brenn-
baren und ätzenden Stoffe im 
Temperaturkorridor zwischen 
18 und 22 Grad und entspre-
chend den GDP-Richtlinien 

(GDP steht für Good Distri-
bution Practices) umgebaut. Die 
Kosten: 250.000 Euro. Böntner: 

„Damit unterstreichen wir 
 unsere Kompetenz im Pharma- 
Bereich.“ Saexinger macht 
 Geschäfte, die andere in der 
Speditionsbranche nicht mehr 
machen wollen, weil sie ihre 
Prozesse automatisieren und 
standardisieren, während Sa-
exinger den umgekehrten Weg 
geht, sprich individuelle, quali-

tativ anspruchsvolle Dienstleis-
tungen anbietet, die alle Berei-
che der Gefahrgut spedition 
abdecken. Böntner: „Wir neh-
men unseren Kunden Produk-
tionsleistungen ab.“ 
Qualität darf ihren Preis haben, 
und zu Saexingers Kunden zäh-
len zahlreiche mittelständische 
österreichische Unternehmen, 
die auch bereit sind, für das 
Handling von Gefährlichem zu 
bezahlen.
 
EU: Mehr Wirtschaft 
und weniger Politik
Beim Blick auf Europa hat 
Böntner so seine Bedenken, ob 
die EU in ihrer jetzigen Konstel-
lation eine Zukunft hat. Zu 
 chaotisch wirken der Mix von 
Wirtschaft und Politik, vielmehr 
sollte sich Brüssel auf den 
 gemeinsamen Wirtschaftsraum 

und auf ein vereinigtes Europa 
konzentrieren. „Wenn die EU 
scheitert, werden die Staaten 
national erstarken, und das 
könnte für österreichische 
 Firmen ein Segen sein“, glaubt 
der Unternehmer. Weil dann 
beispielsweise Waren in Europa 
nicht mehr von europäischen 
Zentrallagern aus verteilt wür-
den, sondern aus regionalen 
 Lagern etwa in Österreich, wo-
von per saldo die heimischen 
Logistiker profitierten. 
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Saexinger expandiert in Ennsdorf
TRANSPORTSICHERHEIT & GEFAHRGUT: Der Gefahrgutlogistiker Saexinger errichtet in Ennsdorf einen 
zweiten Standort und baut damit seine Österreich-Präsenz aus.

Karl Böntner setzt auf indivduelle 
 Lösungen im Gefahrgutbereich

DAS 
GEFAHR-

GUTGESCHÄFT 
IST EINE NISCHE, 
DIE VIELE 
SPEDITIONEN 
NICHT MEHR 
ABDECKEN.

KNOW-
HOW, 

ERFAHRUNG 
UND QUALITÄT 
SICHERN DEN 
UMGANG MIT 
GEFAHRGUT.



Die Veranstaltung findet im NH 
Airport Hotel auf dem Wiener 
Flughafen statt. Die Konferenz 
trägt den Untertitel: „Informa-
tionsplattform für den multi-
modalen Transport gefährlicher 
Güter“. Inhaltlich werden alle 
Bereiche des Gefahrguttrans-
ports auf dem Land, Wasser 
und in der Luft abgedeckt. 
Claudia Strohmeyer und Chris-
tian Pauser von der Austro Con-
trol sowie Thomas Ecker von 
TNT Express Austria beleuch-
ten beispielsweise das Thema 
 Gefahrguttransporte in der 
Luft, Othmar Krammer vom 
bmvit referiert über die natio-
nale Umsetzung der Änderun-
gen der Gefahrgutvorschriften 
2017 und die Wirtschaftskam-
mer Österreich präsentiert den 
„Gefahrgutservice online“. 
Martin Neuwirth von Schenker 
geht auf die Facetten des Ge-
fahrgutransports zur See ein. 

Franz Schwammenhöfer, Logis-
tik-Beauftragter im bmvit, be-
richtet über das neue SOLAS-
Abkommen und deren Auswir-
kungen auf die Abfertigung 
von Containern nach Übersee 
auf Hochseeschiffen. Während 

der Konferenz steht ein Rechts-
anwalt für kostenlose Bera-
tungsgespräche (15 Minuten) 
zur Verfügung.
Anmeldungen sind bis 10. Novem-
ber erbeten, Detailinfos unter: 
www.gefahrgutkonferenz.at
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Ladung individuell sichern 
TRANSPORTSICHERHEIT & GEFAHRGUT: Trailerhersteller Kögel bietet mit Kögel Cargo ein Fahrzeug, mit 
dem Ladung sicherer transportiert werden soll.

Der deutsche Trailerhersteller 
Kögel bringt einen Trailer auf 
den Markt, der mit speziellen 
Ausstattungselementen für 
eine optimale Ladungssiche-
rung punktet. Für die Ladungs-
sicherung stehen beim Kögel 
Cargo, wie das Fahrzeug be-
zeichnet wird, im Vario-Fix-
Stahl-Lochaußenrahmen 13 
Paar Zurringe mit 2.000 kg 
Zugkraft je Ring zur Verfügung. 
Der Aufbau erfüllt die Aufbau-
festigkeit nach DIN EN 12642 
Code XL, was eine zusätzliche 
Ladungssicherung bei einer 
formschlüssigen Ladung un-
nötig macht. Dank der serien-
mäßigen Kögel-Intergral-Dach-
plane sind zudem durchhän-
gende Gurte bei geöffnetem 
Dach kein Thema, denn diese 
sind in die Dachplane inte-
griert. Ein Verhaken der Gurte 
beim Be- und Entladen ist 
 somit ausgeschlossen, so das 
Unternehmen. 
Mit dem Fahrzeug lassen sich 
Produkte, wie beispielsweise Alt-
papier, ladungstechnisch absi-
chern. Der Trailer für diesen 
Zweck besteht neben der optio-
nal verbauten genieteten Palet-
tenanschlagleiste aus zwei Rei-
hen Stahl-Kombi-Ankerschie-
nen, einer Reihe Aluminium-
Einstecklatten und teleskopier-

baren Aluminium-Ladungssiche-
rungsbalken zur Absicherung in 
bzw. entgegen der Fahrtrich-
tung. 

Individualausstattung 
möglich
Zur Individualausstattung für 
den sicheren Transport beispiels-
weise von Getränkekästen und 
Fasswaren gehört neben der 
 optional verbauten genieteten 
Palettenanschlagleiste eine 
Plankenplane mit senkrechten 
Alulatten in Fahrtrichtung links. 

In Fahrtrichtung rechts ist die 
Variante mit zwei Reihen Alumi-
nium-Einstecklatten zu sehen; 
dank eines Adapters wird hier 
auf die dritte Reihe Einsteck-
latten unten im Depot verzich-
tet, wie es in der Trailer-Fach-
sprache heißt. 
Dank der 150 mm hohen Sprie-
gelbretter und Stahl-Kombi- 
Ankerschienen, die einen max. 
Abstand von 350 mm haben, ent-
sprechen die Kögel-Lösungen der 
Michelin-Richtlinie etwa für den 
Reifentransport. Die Befestigung 

der Zurrgurte ist sowohl mit 
oder ohne Zurrhakenösen an 
den Kombi-Ankerschienen 
möglich. Der Cargo-Auflieger 
ist mit einem optional erhältli-
chen Eisfrei-System ausgestat-
tet. 
Dieser lange aufblasbare Luft-
schlauch ist unterhalb der 
Dachplane montiert. Im aufge-
blasenen Zustand drückt der 
Schlauch die Plane zu einem 
leichten Spitzdach nach oben 
und beseitigt so angesammeltes 
Wasser, Schnee und Eis. Lkw-

Fahrer kommen damit ihrer 
Pflicht nach, vor Fahrtantritt 
Wasser- und Eisflächen von 
Lkw-Planendächern zu entfer-
nen, und verhindern schwere 
Unfälle durch herabfallende Eis-
schollen. 
Zudem ist die Dachplane gegen 
Vandalismus sicher: Dafür sind 
Stahlseile im Raster 160 x 160 mm 
in die Dachplane integriert. Wa-
rendiebstahl von oben ist  damit 
erschwert, und ungebetene Mit-
fahrer können nicht über das 
Dach einsteigen. 
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Kögel möchte die Ladungssicherung noch stärker perfektionieren
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Gefahrgut-Konferenz in Wien 
VERANSTALTUNG: Die diesjährige Gefahrgutkonferenz geht in 
Wien am 16. und 17. November über die Bühne.


