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Christoph Schaden, Anton Schaden, Florian Schaden mit seiner 
Tochter Sophia, Pfarrer Wolfgang Koschat und Karoline Schaden (v. 
li.) vor dem neuen Holzkreuz.

ÀÀ schaden lebensräume in jagerberg
125-Jahre-Jubiläum gefeiert
Mit Mitarbeitern, Anrainern, Kunden und Geschäftspartnern fei-
erte Schaden Lebensräume, Jagerberg, am 5. September sein 
125-Jahre-Jubiläum. Dabei weihte Pfarrer Wolfgang Koschat ein 
neues Holzkreuz ein, das anlässlich des Firmenjubiläums von den 
Mitarbeitern des Unternehmens gefertigt wurde.

ÀÀ greenguard gold für eco 
balance pur von parador
hohe raumluftqualität bestätigt
Der auf der Domotex vorgestellte Bodenbelag Eco Balance PUR 
von Parador, Coesfeld/DE, hat die Greenguard Gold-Zertifizie-
rung erhalten. Das Qualitätslogo wird vom weltweit führenden 
Sicherheits- und Zertifizierungsunternehmen UL (Underwriter 
Laboratories) an Produkte vergeben, die strenge Obergrenzen 
für chemische Emissionen einhalten. 

ÀÀ tischlerei in niederwölz
technischer Defekt  
Am 31. August ereignete sich in der Tischlerei Gruber in Nieder-
wölz ein Brand, meldet kleinezeitung.at. Vier Feuerwehren waren 
laut regionaljournal.at mit 65 Personen und acht Fahrzeugen im 
Einsatz. Die Brandursachenermittlung ergab, dass der Brand im Be-
reich der Elektrik und des Hydraulikaggregates einer Längskreis-
säge ausgebrochen war und zu einer enormen Hitzeentwicklung 
geführt hatte.

ÀÀ unternehmensgrösse zu gross und zu klein
tischlerei in Konkurs
Am 19. September wurde über das Vermögen der Jogo Gottfried 
GmbH, Roßbach, das Konkursverfahren am Landesgericht Ried er-
öffnet, meldet KSV1870. 24 Dienstnehmer und 53 Gläubiger sind 
betroffen. Die Höhe der Aktiva beträgt rund 30.000 € (freies Aktiv-
vermögen) und die Höhe der Passiva rund 900.000 €. Laut Angaben 
im Insolvenzantrag liegen die Ursachen der Insolvenz primär in 
Verlusten bei diversen Großprojekten sowie in dem Umstand be-
gründet, dass keine klare strategische Ausrichtung des Unterneh-
mens gegeben ist. Die Unternehmensgröße ist zu groß, um Klein-
aufträge (beispielsweise für Häuslbauer) abwickeln zu können, und 
zu klein, um Großaufträge kostendeckend zu bearbeiten. Es sei ge-
plant, den Betrieb zu schließen, informiert man.

ÀÀ probleme bei baumax
Kein ende bei verlusten
Die Baumarktkette Baumax geriet in den vergangenen Jahren fi-
nanziell ins Straucheln. Nun setzt sich der Abwärtstrend in Tsche-
chien fort. Mit einem Umsatzminus von 10,7 Mio. € im Jahr 2012 
legte der Verlust 2013 mit 16,8 Mio. € noch einmal zu, geht aus dem 
Jahresbericht des Unternehmens hervor. Trotzdem plane man 
keine Entlassungen oder Filialschließungen, bestätigt der tschechi-
sche und slowakische Marketingleiter Miroslav Chmelar gegen-
über der „Presse“. Konsequenz werde hingegen der Rückzug aus 
den Märkten Kroatien, Rumänien Bulgarien und der Türkei sein. 
Konzentrieren wolle man sich auf Österreich, Tschechien, die Slo-
wakei, Ungarn und Slowenien, erklärt Chmelar.

ÀÀ kährs steigert umsatz
+5,9 mio. € im 1. halbjahr
Um 5 % konnte der schwedische Holzfußboden-Hersteller Kährs 
den Umsatz im 1. Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr steigern. Laut 
Eigenangaben beträgt das Wachstum 5,9 Mio. € und bewirkt einen 
Gesamtumsatz von 141,5 Mio. €. Dies kann der Holzbodenprodu-
zent vor allem auf die positive Entwicklung der skandinavischen 
und zentraleuropäischen Märkte zurückführen. Vor allem in 
Deutschland baut die Kährs Group ihren Marktanteil kontinuier-
lich aus. Alleine auf diese drei Märkte entfallen 61 % des Gesamt-
umsatzes. In Finnland (14 %) und Russland (13 %) bleibt die Ent-
wicklung dagegen weiterhin schwach.

Als operatives Ergebnis für das 1. Halbjahr vor Abzug der Steu-
ern (EBIT) gibt das Unternehmen 7,72 Mio. € (5,87 Mio. € 2013) an. 
Das entspricht einer Steigerung von 31 %.
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