
Mit Kreativität an die Marktspitze 
Gartenzäune. Rudolf Czapek ist mit seiner Firma Guardi Marktführer bei Aluminium-Gartenzäunen 

Österreich ist ein gro-
ßes Aluminiumland, 
in dem neun von 

zehn Gartenzäune aus Alu-
minium gebaut werden. Das 
weiß Rudolf Czapek aus Er-
fahrung. Hierzulande wer-
den jährlich etwa 16.000 
Häuser gebaut. Rudolf Cza-
pek baut mit seiner Firma Gu-
ardi jährlich 12.000 Alu-Gar-
tenzäune und ist damit der 
führende Hersteller von Zäu-
nen, Toren, Balkongelän-
dern und Gartenprodukten 
aus Aluminium. Doch bis da-
hin war es ein langer Weg. 

Erste Geschäftsidee 
Den auf einem Bauernhof 
aufgewachsenen Mühl-
viertier verschlug es nach sei-
ner Lehre zum Werkzeug-
macher erst einmal in die 
USA. Eigentlich sollte es nur 
ein Urlaub werden, doch 
dann fand er das Land so inte-
ressant, dass er für vier Jahre 
blieb. "Ich habe in Amerika 
Design studiert und meinen 
Unterhalt als Tellerwäscher 
und Taxifahrer in New York 
verdient", erinnert sich Cza-
pek. Als er 1989 zurück nach 

kam, fiel gerade 
der Eiserne Vorhang und die 
Grenzen zu den Nachbarlän-
dern im Osten wurden geöff-
net. Da er bei diesem span-
nenden Aufbruch mit dabei 
sein wollte, nahm ereine Stel-
le an, bei der er Werkzeug in 
Osteuropa verkaufte - und 
er hatte seine erste Geschäfts-
idee. "IchhabefünfKilometer 
vom ehemaligen Eisernen 
Vorhang, also den verwende-
ten Stacheldraht, gekauft, 
habe kleine Skulpturen da-
raus gemacht und sie nach 
Amerika verkauft. Ich bin 
aber aus dem Geschäft ge-
drängt worden, nachdem 
die Berliner Mauer gefallen 
ist, und jeder ein Stückchen 
Stein haben wollte", sagt Cza-
pek. Als Andenken an seine 

erste Geschäftsidee hater im-
mer noch 2000 Meter Sta-
cheldraht im Keller liegen. 

Erfolg mit Gartenzaun 
Da mit Stacheldraht-Skulp-
turen kein Geschäft mehr zu 
machen war, verlegte er sich 
auf das Designen und Her-
stellen von Lampen. Damals 
wurde auch der Firmenna-
me "Guardi" geboren. "Mein 
Großhändler in Deutschland 
meinte mit dem Namen "Cza-
pek" bringen wir keinen 
Hund hinter dem Ofen her-

vor. Also habe ich mir einen 
anderen Namen überlegt. 
Einer meiner Lieblingsmaler 
ist Francesco Guardi und so 
habe ich mich für Guardi als 
Firmennamen entschieden", 
sagt Rudolf Czapek. 

Seinen ersten Garten-
zaun designte und baute er 
für sich selbst. Da er einen 
Gartenzaun brauchte, schau-
te er sich im Handel um und 
stellte fest, dass ihm die Zäu-
ne entweder nicht gefielen 
oder sehr teuer waren. 

"Nachdem ich selber ja Werk-
zeugmacher bin, war es für 
mich keine große Kunst, sel-

bereinenherzustellen. Derist 
mir, glaube ich, ganz gut ge-
lungen, denn danach kamen 
die die ersten Nachbarn, 
denen der Gartenzaun gefal-
len hat und die auch so einen 
wollten", so Czapek. Das Ge-
schäft mit den Gartenzäu-
nen entwickelte sich präch-
tig. Stand er zu Beginn noch 
alleine in der Werkstatt, so 
hat die Firma Guardi heute 
mehr als 400 Mitarbeiter. 

Moderner Showroom 
Innovative und kreative 
Kraft des Unternehmens ist 
nach wie vor Rudolf Czapek 
selbst. Den Großteil der Gar-
tenzaun-Modelle mit klin-
genden Namen wie "Epos", 
"Merlin", "Gloriette" oder 
"Venezia" designt der Fir-

mengründer selbst, oft sind 
sie im Zusammenspiel mit 
Kunden und Architekten ent-
standen. 

Innovation ist bei Guardi 
ein großes Thema, und so 
hat die Firma in den vergan-
genen Jahren an die 3 0 Paten-
te angemeldet und ist auch 
bei der Digitalisierung ein 
Vorreiter. In Pasching wurde 
2017 der wohl modernste 
Showroom der Branche er-
öffnet, in dem Kunden mit 
3-D-Rundgängen, Bild-
schirmpräsentationen und 
persönlicher Beratung bei 
der Auswahl des Garten-
zauns unterstützt werden. 

Exportanteil ausbauen 
Auch außerhalb Österreichs 
ist Guardi erfolgreich. "Unse-
re Hauptexportländer sind 
Deutschland, Slowenien und 
Kroatien. Auch Frankreich 
ist ein extrem starkes Alumi-
niumland, in dem wir sehr in-
tensiv unterwegs sind. Eines 
unserer Ziele ist es, den Ex-
portanteil in alle europäi-
schen Länder noch auszu-
bauen", erklärt Czapek. 

- HELENE TUMA 

"Ich habe als 
Tellerwäscher und 

Taxifahrer in New York 
meinen Unterhalt 

verdient" 
Rudolf Czapek 

über seine Anfänge 

"Eines unserer Ziele 
ist es, den 

Exportanteil in alle 
europäischen Länder 
noch auszubauen " 

Rudolf Czapek 
über seine Zukunftspläne 

Der Gartenzaunhersteller Guardi beliefert jährlich mehr als 10.000 Kunden und verfügt über eine eigene Produktionskette sowie ein Forschungs- und Entwicklungsteam 

Guardi in Zahlen & Fakten 
- Das vor 25 Jahren in Oberösterreich gegründete Unter-
nehmen stellt jährlich 12.000 Aluminiumgartenzäune in 
Eigenproduktion her. 
- Der Umsatzzuwachs beträgt jährlich 26 Prozent. 
- Guardi beschäftigt mehr als 400 Angestellte in den 
Bereichen Forschung, Entwicklung, Produktion und 
Verkauf. 
- Für Beratungen direkt beim Kunden beschäftigt Firmen-
inhaber Rudolf Czapek 24 Außendienstmitarbeiter. 
- In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen an die 
30 Patente angemeldet. 
- Zu den Hauptexportländern zählen Deutschland, 
Slowenien, Kroatien und Frankreich. Die Aluminium-Gartenzäune von Guardi sind modern und stylisch Rudolf Czapek ist seit 25 Jahren der kreative Kopf seiner Firma 
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