Rowa-Moser

n

alles aus
einer hand
Erfolgreich. 2015 feiert Rowa Moser sein 30-Jahr-Jubiläum und kann nicht nur auf eine erfolgreiche Vergangenheit blicken, sondern mit einem erweiterten Angebot an Produkten und Dienstleistungen sowie Expansionsplänen auch vertrauensvoll in eine ebensolche Zukunft sehen.

Gemeinsam mit den Kunden plant, entwickelt
und realisiert Rowa-Moser optimale und
individuelle Beleuchtungssysteme.
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Optimal beleuchtet. „Die
Nachfrage im Beleuchtungssegment ist in den vergangenen Jahren konstant gestiegen. Wir haben uns in diesem
Bereich auch kontinuierlich
personell verstärkt“, geht Firmeninhaber Stefan Moser auf
einen der Eckpfeiler des Unternehmens ein. Im Lichtbereich hat sich Rowa-Moser
nämlich unter der Leitung
von Walter Haslwanter zum
angesehenen Partner für Architekten, Planer, Industrie
und nicht zuletzt Elektriker
entwickelt. „Besonders im
Projektgeschäft sind wir aufgrund unserer großen Flexibilität stark, vor allem im Bereich Sonderleuchten und zunehmend auch LED“, so Haslwanter.
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umtragsysteme, Alu-, Stahlund Edelstahlrohre, Stromschienen und Befestigungsmaterial. Mittlerweile ist Rowa-Moser auch zum Produzenten geworden, als 2011 der
langjährige Lieferant Hyxal
übernommen wurde.

ANZEIGE

Erweitertes Angebot. Durch
den großen Erfolg entwickelte
sich das Unternehmen vom
ursprünglichen KabelkanalAnbieter für Elektriker und
Großhändler zum Planer und
Fachanbieter von Kabelführungen jeder Ausführung sowie für Beleuchtung, Doppelböden, Unterflursysteme,
Elektroheizungen, Alumini-

Effizient heizen. Im Bereich
der Elektro-Heizungstechnik
wartet Rowa-Moser mit einem Komplettsortiment auf,
das unter anderem Fußbodenheizungen, Freiflächenheizungen, Dachheizungen,
Industrieheizgeräte, Gastronomie- und Hotelleriebeheizung sowie Direktheizgeräte
umfasst. Auch im Heizungsbereich wird von sachkundiger Beratung über Planung
bis hin zur perfekten Ausführung alles aus einer Hand
geboten. Für den Endkunden
hält Rowa-Moser Wandkonvektoren aus Stahl, Marmor
oder Glas bereit, die nicht
nur funktional sind, sondern
Innovative, effizinete und stylishe
Wandkonvektoren
liegen im Trend.
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teilt sind. Neben der Zentrale in Innsbruck wurden
nach und nach Niederlassungen in Klagenfurt, Wien,
Linz-Leonding und Hohenems eröffnet und das Unternehmen konnte dadurch
eine verstärkte Präsenz am
heimischen Markt zur optimalen Kundenversorgung
erreichen.
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rsprünglich nur in
Innsbruck beheimatet, startete die Firma Rowa-Moser vor gut 30
Jahren mit drei Mitarbeitern. Aus dem Kleinbetrieb
wurde im Laufe der Zeit ein
mittelständisches Unternehmen mit heute 60 Beschäftigten, die in ganz Österreich auf fünf Standorte ver-

Licht-, Heiz- oder Elektrosysteme –
bei Rowa-Moser bekommen Sie
alles aus einer Hand.

Infrarotstrahler und -Paneele
sorgen für wohlige Wärme,
die nebenbei noch gesund ist.

den Raum auch optisch aufwerten.
Doppelter Boden. Doppelund Hohlraumböden samt
Oberbelägen ermöglichen es,
sämtliche haustechnische Anlagen (Lüftung, Heizung, Klima...) dort anzuordnen, wo sie
gebraucht werden. Selbst bei
vollem Geschäftsbetrieb ist der
Zugang zu den Installationen
problemlos möglich. Durch
die schnelle Montage und einfache Logistik eignen sich die
Doppelböden auch hervorragend für Sanierungs- und

Kleinobjekte. Die Unterkonstruktionen weisen hervorragende Schall- und Brandschutzeigenschaften auf und lassen
sich mit verschiedensten Belägen (Holz, Fliesen, Keramik,
Stein, Parkett...) kombinieren.
Zukunftsaussichten. Nach 30
erfolgreichen Jahren baut Rowa-Moser weiterhin auf seinem Erfolgskonzept auf und
treibt die Unternehmensentwicklung auf einem soliden
Fundament voran: Das Team
der Kundenberater wird vergrößert. Der Standort Linz-

Leonding wird mittelfristig
neu erbaut, wo ebenso wie in
den anderen Filialen ein großzügiger Schauraum zur optimalen Kundeninformation
und -betreuung entstehen
wird. Kundenorientierte Organisationsoptimierung und
Mitarbeiterentwicklung stehen im Mittelpunkt kommender unternehmensweiter Aktivitäten. „Wie schon jetzt
werden auch weiterhin unsere
Kunden ,Das Maß aller Handlungen und Bemühungen‘
sein. Das lässt uns hoffungsvoll in die Zukunft blicken
und wir freuen uns schon jetzt
mit ihnen als zufriedene Kunden arbeiten zu können“, betont Stefan Moser.
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Kontakt
Rowa-Moser (Zentrale)
Bernhard-Höfel-Straße 9
6020 Innsbruck
Tel. 0512 / 337700
office.ibk@rowa-moser.at
www.rowa-moser.at
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