Interview mit Markus Pichler, Geschäftsleitung der redbloc Ziegelfertigteilsysteme Gesellschaft m.b.H.

Aus Liebe zum Ziegel
Ziegel gehören zu den ältesten und verlässlichsten Baumaterialien. Doch selbst bei der Verarbeitung eines solch traditionellen Produkts lohnt es sich nach wie vor, innovativ zu denken
und neue Trends der Baubranche in Betracht zu ziehen. Die redbloc Ziegelfertigteilsysteme
Gesellschaft m.b.H. ist bereits seit 1780 im Ziegelgeschäft tätig. Jüngst hat das österreichische
Familienunternehmen die Branche revolutioniert, indem es einen komplett neuen Weg beschritten hat: Eine neue Klebetechnologie ermöglicht den Bau mit Ziegeln in Fertigbauweise.
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