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Firma Saexinger - Gefahrgut sicher in Ennsdorf verwahrt
Erfahrung und Qualität sichern den Umgang mit Gefahrgut

Im Juli 2018 eröffnete die Firma 
Saexinger einen neuen Standort 
für Gefahrgutlogistik in der Wirt-
schaftszeile West.

Ennsdorf wurde als Standort aus-
gewählt, um in Zukunft näher bei 
den wichtigsten Kunden im west-
lichen Niederösterreich sowie im 
oberösterreichischen Zentral-
raum zu sein. Bereits seit dem 
Jahr 2014 beschäftigte sich Sae-
xinger-Geschäftsführer Mag. Karl 
Böntner intensiv mit der Standor-
tansiedlung. 2017 erfolgte sodann 
der Baubeginn.

Modernstes Gefahrgutlager 
Österreichs

Die Firma Saexinger bietet das 
modernste Gefahrgutlager Öster-
reichs (Hochregallager), in dem 
in zehn verschiedenen Lagerhal-
len sämtliche Gefahrgüter, aus-
genommen explosiver und radi-
oaktiver Stoffe, auf 5.500 Palet-
tenplätzen verstaut werden. Ins-
gesamt stehen bei der Firma Sa-
exinger 12.000 Palettenplätze zur 
Verfügung. 

Sämtliche Güter werden entspre-
chend den geltenden gesetzlichen 
Richtlinien gelagert und es wer-
den effiziente und maßgeschnei-
derte Lösungen für alle Kunden-
anforderungen geboten.

Auftragsabwicklung

Da Geschwindigkeit das Maß aller 
Dinge ist, werden von 14 Mitar-
beiterInnen aus der umliegenden 

Region täglich zwischen 150 und 
180 Aufträge bearbeitet. Die Lo-
gistikhalle (Warenumschlag) be-
läuft sich auf 1.000 m².

Die Abwicklung erfolgt seit heu-
er über ein neues Logistikpro-
gramm, welches zwei Jahre mit-
entwickelt wurde. Die Transporte 
werden mit dem Eigenfuhrpark 
(22 LKW) sowie mit verlässlichen 
Partnerunternehmen bewältigt. 
Weiters erfolgt ein täglicher Aus-
tausch mit dem Standort in Wien. 
Ein weiterer Standort befindet 
sich in Wiener Neudorf.

Brandschutz und laufende Be-
wusstseinsbildung 

Um auch im Brandfall die sichere 
Verwahrung der Gefahrgüter zu 

Bürgermeister a.D. Alfred Buchberger, Saexinger-Geschäftsführer Mag. Karl Bönt-
ner und Bürgermeister Daniel Lachmayr.

gewährleisten, wurde eine voll-
automatische Brandmeldeanlage 
installiert, die die Betriebsanlage 
dauerhaft überwacht. 

Im Falle eines Brandes erfolgt 
eine unverzügliche vollautoma-
tische Auslösung von 100 Lösch-
gasflaschen (Argon), die durch 
Reduzierung des Sauerstoffge-
halts den Brand löschen.

Jede der zehn Lagerhallen wurde 
als eigener Brandabschnitt aus-
geführt, dessen Tor im Brandfall 
automatisch schließt.

Weiters wird durch laufende Schu-
lungen der Mitarbeiter das Verhal-
ten in Bezug auf Sicherheit positiv 
beeinflusst und das Bewusstsein 
für Gefahrgüter gebildet.


