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'LH$&&852%UDQGVFKXW]XQG6RQGHUO|VFKDQODJHQ*PE+ ist erster Ansprechpartner in Sachen automatische Löschanlagen.
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Sprinklerauslösung
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as privat geführte Unternehmen beschäftigt sich seit seiner Gründung im
Jahr 1976 mit der Planung, Lieferung und
Errichtung von automatischen Löschanlagen.
Heute ist das konzernunabhängige Unternehmen zu einem der wichtigsten Ansprechpartner im Bereich Brandschutz – sowohl
am heimischen, als auch internationalen
Markt – geworden.
Ab 1996 trat das Unternehmen nach und
nach mit eigenen Niederlassungen in den
osteuropäischen Markt – u. a. Tschechien,
Ungarn, Slowakei, Polen, Rumänien – ein.
Mit Gründung der ACCURO Sonderlöschanlagen GmbH im Jahr 2004 begann das
Engagement im Nischenbereich automatische Gaslöschanlagen zum Schutz von
hochempfindlichen und wertvollen Anlagen.
Des Weiteren begann die Firma mit der Realisierung von Brandschutzanlagen für
Großprojekte wie u. a. Kraftwerke, Stahlwerke, Raffinerien etc. und plante, lieferte
sowie errichtete diese weltweit etwa im Iran,
Irak, Libyen, Russland, Südamerika etc.

Sprinkler-Pumpenzentrale
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„Qualität kann nicht erprüft, sondern nur
erzeugt werden“, heißt es auf der Unternehmenshomepage. Dass hierbei die sorgfältig
betriebene Qualitätspolitik für den Unternehmenserfolg ausschlaggebend ist – das
weiß man bei ACCURO.
Die sehr gut ausgebildeten Mitarbeiter stellen das Rückgrat des Unternehmens dar und
sind dazu angehalten, wirtschaftlich im
Sinne des Kunden sowie des Unternehmens
zu denken und zu arbeiten.
Bei ACCURO steht man niemals still: Veränderung schafft das Unternehmen auch
durch den Einstieg in einen weiteren Nischenmarkt: „Wasservernebelungsanlagen
sind im Kommen und werden bei bestimmten
Anforderungen punktuell als Alternative
eingesetzt“, sagt der Geschäftsführer
Ing. Hadmar Kurzmann im Interview mit
NEW BUSINESS.

all unserer Kunden einzugehen.“ Die langjährige Erfahrung und Kenntnisse des Unternehmens aller weltweit relevanten Brandschutznormen und Richtlinien sind ein
Garant für kundenspezifische Brandschutzlösungen. Bei ACCURO werden Kunden
mit „den individuellsten, optimiertesten und
letztlich kostengünstigsten Brandschutzlösungen“ beraten und beliefert, so Ing. Kurzmann. Dank der direkten Strukturierung
des Unternehmens „sind wir sehr flexibel
und schnell in der Lage, auf alle Anforderungen, Änderungen und Wünsche seitens
unserer Kunden zu reagieren“.
ACCURO (lat.) – sorgfältig betreiben,
pünktlich besorgen –, wo Qualität, Verlässlichkeit, Fachkompetenz und Engagement
für effektive Brandschutzlösungen zuhause
sind.
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■ Sprinkleranlagen
■ Sprühflutanlagen
■ Gaslöschanlagen
■ Wasservernebelungsanlagen
■ Schaumlöschanlagen
■ Hydrantenanlagen etc.
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ACCURO-Hauptsitz in Mondsee

Gaslöschanlage

Ing. Kurzmann spricht von „einem schlagkräftigen, konzernunabhängigen und privat
geführten Unternehmen, das produktunabhängig und somit in der Lage ist, spezifisch
auf die Anforderungen und Gegebenheiten
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