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ISOCHORE has been a partner for system solutions in the areas of heat, 
cold, noise and fire protection as well as for industrial services for 45 years. 
Our portfolio extends through all phases of the project: from design and 
planning through the professional execution to all general contractor ser-
vices of technical insulation. With up to 150 qualified employees, we today 
serve customers from different industries throughout Europe as well as in 
non-European countries. Moreover, through constant innovation we have 
built participations and partnerships in Slovakia, the Czech Republic and 
Poland.

There is a reason for our decades of success on the market: For us, qual-
ity and punctuality are the focal points of every daily activity. Predictable 
suppliers and comprehensible processes have become indispensable, 
particularly in craftsmanship and plant construction. We at ISOCHORE 
stand for technical know-how, transparent, open communication, and a 
high level of commitment in the service of our customers – and thus for 
smooth, punctual project processes.

We have had our quality standards verified by external institutions. 
Already back in 1999 we have recognized the signs of the times and 
got certified after EN ISO 9001. Due to the growing demands and our 
responsibility towards our employees, a health and safety certification 
was implemented with the internationally highest standard according to 
SCC (Safety Certificate for Contractors). To comply with our pioneering 
role in insulation technology and fire protection, we have introduced the 
EN Standard ISO 14000 in our operations.

Do you have any questions or specific concerns? Then call us! We look 
forward to hearing from you!

Wir von ISOCHORE sind seit 45 Jahren Partner für Systemlösungen in 
den Bereichen Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz sowie für indus-
trielle Services. Unser Leistungsportfolio erstreckt sich dabei über alle 
Projektphasen: von der Projektierung und Planung bis hin zur professio-
nellen Ausführung und zu Generalunternehmerleistungen von techni-
schen Isolierungen. Mit bis zu 150 qualifizierten Mitarbeitern bedienen 
wir heute Kunden aus unterschiedlichen Industrien in ganz Europa sowie 
im außereuropäischen Ausland. Durch ständige Innovationen haben wir 
darüber hinaus in der Slowakei, Tschechien oder Polen Beteiligungen 
und Partnerschaften aufgebaut.

Dass wir über Jahrzehnte so erfolgreich am Markt agieren, hat seinen 
Grund: Für uns steht Qualität und Termintreue im Zentrum des täglichen 
Handelns. Gerade im Handwerk und Anlagenbau sind berechenbare 
Lieferanten und erfassbare Abläufe unverzichtbar geworden. Wir von 
ISOCHORE stehen für fachliches Know-how, transparente, offene Kom-
munikation sowie ein hohes Engagement im Dienste unserer Kunden  - 
und damit für reibungslose, termingetreue Projektabläufe.

Unseren Qualitätsanspruch haben wir uns durch externe Institutionen be-
stätigen lassen. Bereits 1999 haben wir die Zeichen der Zeit erkannt und 
uns nach EN ISO 9001 zertifiziert. Durch die wachsenden Ansprüche und 
unsere Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern wurde eine Ge-
sundheits- und Sicherheitszertifizierung nach dem international höchsten 
Standard gemäß SCC (Safety Certificate for Contractors) eingeführt. 
Um unserer Vorreiterrolle in Isoliertechnik und Brandschutz zu entspre-
chen führen wir den  EN Standard ISO 14000 in unsere Betriebe ein.
 
Sie haben Fragen oder ein konkretes Anliegen? Dann rufen Sie uns an! 
Wir freuen uns!

Andere sehen Grenzen, wir sehen ChAnCen.Others see bOrders, we see OppOrtunities.



Bänder und Bleche 
für die 
technische Isolierung 
aus Aluminium, 
Edelstahl und Stahl

häuselmann metall GmbH
Niederlassung Augsburg
Finkenweg 2
D-86368 Gersthofen
Tel+49 821 749071 0
Fax+49 821 749071 29
www.haeuselmann.de

Dämm- und Brandschutzlösungen von ISOCHORE schaffen Sicherheit 
und machen Produktionsprozesse wirtschaftlicher. So verhindert ein in-
dividuell entwickelter, maßgeschneiderter Wärme- und Kälteschutz kos-
tenintensive Energieverluste und hilft, bares Geld zu sparen. Dabei spielt 
es für uns keine Rolle, in welchen Temperaturbereichen die Dämmungen 
zum Einsatz kommen – wir finden die perfekte Lösung. 

Ebenso effektiv sind unsere individuellen Schallschutz-Systemlösungen. 
Durch geeignete Dämmungen werden Schallemissionen, z. B. in Kraft-
werken oder Industrieanlagen, auf ein Minimum reduziert und Beschäf-
tigte, Anrainer und auch die Umwelt vor zu viel Lärm geschützt.

Mit einem fachmännisch geplanten und ausgeführten baulichen 
Brandschutz treffen Sie eine wichtige Entscheidung, um einem Brand 
vorzubeugen bzw. mögliche Schäden im Brandfall gering zu halten. Wir 
arbeiten ausschließlich mit hochwertigen Produkten namhafter Herstel-
ler und sorgen mit unseren Systemlösungen dafür, dass eine Feueraus-
breitung verhindert wird.

Was auch immer Sie benötigen, lassen Sie uns darüber reden! Gerne 
überzeugen wir Sie von unseren Kompetenzen.

www.tuppinger.at

Insulation and fire protection solutions by ISOCHORE create security and 
make production processes more cost-effective. For example, individually 
designed, customized heat and cold protection prevents costly energy 
losses and helps to save money. No matter in what temperature ranges 
the insulations are used – we will find the perfect solution.

Our individual noise protection systems are equally effective. With suitable 
 insulation, noise emissions, such as in power plants or industrial plants, 
are reduced to a minimum and workers, neighbours and the environment 
are protected from too much noise.

With a professionally planned and carried out structural fire protection, 
you make a major decision to prevent a fire and/or to minimize possible 
damage in case of fire. We work exclusively with high-quality products 
from well-known manufacturers and make sure that our system solutions 
prevent the spread of a fire.

Whatever you need, let us talk about it! We will be happy to prove our 
competence to you.

preCise system sOlutiOns fOr heAt, COld, nOise And 
fire prOteCtiOn

pAssGenAue systemlösunGen für 
wärme-, Kälte-, sChAll- und brAndsChutz
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Fach-Großhandel für 
WKSB-Isoliertechnik, Trockenbau
Dämmstoffe für Dach, Fassade und
industrielle Weiterverarbeitung

 Wärmeschutz
 Kälteschutz
 Schallschutz

 Brandschutz
 Trockenbau
 Bauelemente

Von Guttenberg GmbH · Uhlandstr. 13 – 15 · 85609 Aschheim · Tel. +49 89 909983-0 · Fax +49 89 909983-20
info@vonguttenberg.de · www.vonguttenberg.de

Our insulation and fire protection products prove their high benefits in 
many companies of various sectors every day. They are used particularly 
often in power plants, in the pharmaceutical and petrochemical industry, 
as well as in the food and automotive industries. Especially when it comes 
to alternative forms of energy, the ideal insulation is becoming more and 
more important – and that does not only apply to Europe, but also to many 
other countries around the world.  We are proud that many renowned 
and world famous companies hire us repeatedly for the insulation and fire 
protection of their works and projects, as it underlines our high expertise 
in what we do.

When may we start working for you?

Unsere Produkte aus den Bereichen Dämmung und Brandschutz bewei-
sen in vielen Unternehmen unterschiedlichster Branchen tagtäglich ihren 
hohen Nutzen. Besonders in Kraftwerken, in der Pharma- und Petroche-
mischen Industrie oder der Lebensmittelindustrie und im Automotiven 
Bereich sind sie im Einsatz. Gerade bei alternativen Energieformen wird 
immer mehr auf eine perfekte Dämmung geachtet – und das nicht nur in 
Europa, sondern in vielen Ländern der Erde.  Dass auch viele namhafte 
und weltweit bekannte Unternehmen uns wiederholt für die Dämmung 
und den Brandschutz ihrer Werke und Projekte beauftragen, macht uns 
stolz und unterstreicht unsere hohen Kompetenzen in dem, was wir tun. 

Wann dürfen wir auch für Sie tätig werden? 

zufriedene Kunden in Aller weltsAtisfied CustOmers All Over the wOrld



Stanz- und Formteile aus Metall
P.O.T.H. Metallwaren GmbH · Leonhard-Eckel-Siedlung 37 · 67483 Edesheim 

Tel. +49 6323 2370 · info@poth-metallwaren.de · www.poth-metallwaren.de

Befestigungsmaterial und 
Unterkonstruktionen für die 
Industrieisolierung

When it comes to reducing energy losses from economic and ecological points of view, and to optimize the 
use of existing energy, you will find a strong partner in ISOCHORE. Drawing on our technical expertise and our 
decades of experience, we will stand on your side from the planning phase throughout the specific develop-
ment of a tailor-made and sustainable overall concept according to your requirements, to its implementation 
in impeccable quality. On request, we will accept full responsibility for all general contractor services, including 
scaffolding or the use of trace heating.

Wenn es darum geht, Energieverluste aus ökonomischer und ökologischer Sicht zu vermindern und die 
Ausnutzung der vorhandenen Energie zu optimieren, sind wir von ISOCHORE ein starker Partner. Auf der 
Basis unseres technischen Know-hows und unserer jahrzehntelangen Erfahrung stehen wir Ihnen auf Wunsch 
von der Planungsphase über die konkrete Entwicklung eines auf Ihre Anforderungen maßgeschneiderten, 
nachhaltigen Gesamtkonzeptes bis hin zur qualitativ hochwertigen Umsetzung jederzeit zur Seite. Dabei über-
nehmen wir, wenn gewünscht, auch vollständige Generalunternehmerleistungen, wie den Gerüstbau oder den 
Einsatz von Begleitheizungen.

industrieserviCes für AnspruChsvOlleindustriAl serviCes fOr disCerninG CustOmers



Trace tec 
Begleitheizungstechnik GmbH 
Zum Pier 78 · D-44536 Lünen
Tel. +49 (0) 231 987303-0
kontakt@tracetec.de
www.tracetec.de

Elektrische Begleitheizungssysteme · Engineering · Lieferung · Montage · Schaltanlagenbau



Autohaus Oskar Dörfl er · Khevenhüllerstrasse 5
9800 Spittal an der Drau · Tel. 04762 3997-0

info@autohausdoerfl er.at · www.autohausdoerfl er.at

Already today we are getting ready to offer our usual reliable and professional services in the future. As the de-
mand for high-quality craftsmanship will continue to be in high demand in the long term, we have trained young 
talents to become heat, cold, noise and fire protection engineers for many years – of course always with the 
objective of including them in our staff after the completion of their training and giving them a perspective in the 
form of a safe workplace.

In addition, we want to expand our business activities to more foreign markets and we constantly examine oppor-
tunities to open up more branches in other countries. Already today, ISOCHORE insulation systems are found in 
many countries around the world. This confirms our international competitiveness – based on quality solutions 
made in Austria.

Our partners: We, too, depend on our trade partners. 
— The most modern sheet metal prefabrication factory which produces the most accurate sheet metal parts  
 and delivers precisely in time.
— Trace heating systems at the peak of today’s state-of-the-art technology. 
— Or the just-in-time deliveries of supporting structures, sheet metal or mineral wool products.
— We select our partners carefully – and we will only accept the best!!

Wir arbeiten schon heute daran, dass wir auch in Zukunft den von uns gewohnt zuverlässigen und professionel-
len Service bieten können. Da die Nachfrage nach hochwertigem Handwerk auch auf lange Sicht sehr gefragt 
sein wird, bilden wir seit vielen Jahren regelmäßig junge Menschen zu Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz-
technikerInnen aus – selbstverständlich immer mit dem Ziel, sie nach Abschluss der Ausbildung in unsere Beleg-
schaft zu übernehmen und ihnen eine Perspektive in Form eines sicheren Arbeitsplatzes zu geben. 

Zudem wollen wir unsere Geschäftstätigkeiten auf weitere Auslandsmärkte ausdehnen und prüfen laufend Mög-
lichkeiten, weitere Niederlassungen in anderen Ländern zu eröffnen. Schon heute finden sich in vielen Ländern 
der Welt Dämmsysteme von ISOCHORE. Dies bestätigt unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit – basierend 
auf Qualitätslösungen Made in Austria.

Unsere Partner: Auch wir sind ohne unsere professionellen Partner nichts. 
— Die modernste Blechvorfertigungsstraße die genaueste Blechteile produziert und punktgenau liefert.
— Begleitheizungssysteme am Zenit der heutigen Technik.
— oder die Just-in-time Lieferungen von Stützkonstruktionen, Blechen oder Mineralwolleprodukten.
— Wir suchen uns unsere Partner genau aus – und da wollen wir nur die Besten!

Gerüstet für die herAusfOrderunGen vOn mOrGen

equipped fOr tOmOrrOw’s ChAllenGes



www.isolier-daemmtechnik.at

RAINER-HARBACH & SKORJANZ
Steuerberatungs-GmbH

Fax 04762 2072-15
Mobil: 0676 582 1100 
office@rainer-harbach.co.at

A-9800 Spittal an der Drau 
Burgplatz 6/3 
Tel. 04762 2072 

Mag. Gerald Rainer-Harbach
Gesellschafter - Geschäftsführer
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ISOCHORE Isoliertechnik Gesellschaft mbH 

9851 Spittal/Lieserbrücke
Loibenigweg 8

2320 Wien/Schwechat
Austria

Tel: +43 4762 41590 
Fax: +43 4762 41592

office@isochore.at
www.isoliertechnik.at


