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GUARDI – allein der Name klingt nach mehr. Nach dem gewissen Etwas. Nach Internati-
onalität und Qualität. Natürlich ist er nicht zufällig gewählt: Francesco Guardi, der italie-
nische Veduten- und Landschaftsmaler des Rokoko, ist nämlich der erklärte Lieblingsmaler 
von GUARDI-Gründer Rudi Czapek. Wie der Künstler setzt auch Czapek hohe Maßstäbe 
an seine Produkte.  Mit jährlich über 10.000 zufriedenen Kundinnen und Kunden zählt 
das Unternehmen GUARDI GmbH in Österreich zu den führenden Herstellern von Aluzäu-
nen und Balkongeländern. Gegründet vor rund 20 Jahren wurde das Sortiment laufend 
erweitert. Die breite Produktpalette reicht von blickdichten Sichtschutzzäunen aus Alu-
minium, automatischen Aluminium-Schiebetoren und -türen, Doppelstabmattenzäunen, 
Carports, Terassenböden aus Aluminium bis hin zu Paket- und Mülltonnenboxen. 

GUARDI 
als Innovationstreiber 
GUARDI-Gründer Rudi Czapek baute und baut von 
Österreich ein international erfolgreiches Unternehmen 
auf, das für beste Qualität zum besten Preis bei Zäunen, 
Toren, Balkongeländern und Carports aus Aluminium 
steht. 

Carport mit Solardach - 
die eigene Stromtankstelle

Solarstrom wann immer Sie wol-
len. Der Eigenverbrauch der selbst-
erzeugten Energie ist wirtschaftlich 
besonders sinnvoll. So ist z. B. mit 
einem Doppelcarport und kleinem 
Geräteraum die durchschnittliche 
wirtschaftliche Eigenversorgung eines 
Einfamilienhauses möglich. Und für 
Besitzer eines Elektroautos bietet ein 
Carportsystem mit Sonnenkollektoren 
am Dach eine innovative Lösung zur 
Batterieladung des Fahrzeuges mit 
Sonnenstrom.

Noch mehr Innovation
Die Zukunft der Zaunbranche? Wer-
den Zäune in den nächsten Jahren 
von (Hightech) Detektionssystemen 
ersetzt? Oder werden Zäune schlauer 
mit integrierter Hightech? Die Zukunft 
ist bei GUARDI eigentlich längst Ge-
genwart! Produkte wie Paketsäulen 
für passionierte Online-Shopper oder 
auch Hightech wie Fingerprint-Sen-
soren für notorische Schlüssel-Verlie-
rer finden sich im aktuellen Sortiment.

„Wir versuchen stets mit der Zeit zu gehen. Bei uns 

stammt das komplette Produkt aus einer Hand und 

wir verwenden bei der Herstellung größtenteils 

recyceltes Aluminium.“ Rudi Czapek, Inhaber der 

Firma GUARDI, die über 400 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter beschäftigt.

Neues Informationstool„Haberer“ 
GUARDI feiert 2019 sein 20-jähriges Jubiläum. Es ist und 
bleibt ein Unternehmen, das in Österreich Werte schafft. 
10.000 Kunden jährlich setzen mittlerweile auf die renom-
mierten Designerzäune und Balkone des Visionärs Czapek. 
Ein Erfolgsunternehmen, das für Fortschritt sowie Innova-
tion steht. Der führende Aluminiumzaun- und Balkonher-
steller Österreichs lud am  Samstag, den 11. Mai 2019 zu 
einem Get-Together ins Zirkuszelt „Cirque du Vegas“. Rund 
500 Händler, Wiederverkäufer und Freunde des Hauses 
folgten der Einladung von GUARDI-Mastermind Rudi Cza-
pek. Neben der Präsentation des neuen Informations- & 
Kommunikationstools „Haberer“ sorgten Entertainer Gre-
gor Glanz und sein Team mit Meisterakrobatik, Comedy 
und Showballett für magische Momente. „Es war ein Event 
auf Augenhöhe, für Freunde, Partner und lauter ‚Haberer‘ 
des Hauses GUARDIs. Denn – ich kann es nicht oft 
genug sagen – die Nähe zu unseren Partnern und 
Kunden ist mir sehr wichtig. Der Abend war gespickt 
mit anregenden Gesprächen und vielseitigen Inspira-
tionen“, so Czapek, der eine interessante Lebensge-
schichte aufweist.

Aluminiumprodukte aus Leidenschaft
Rudi Czapek wollte vor langer Zeit für eine Woche 
nach Amerika. Aus dieser Woche sind Jahre gewor-
den. Er fing an Lampen aus Alu zu designen und war 
mit diesen auch auf namhaften Ausstellungen in Paris. 
Dies brachte nicht das gewünschte Geld ein. Er konn-
te mit Aluminium umgehen, daher begann er Zäune 
aus Alu zu bauen. Zuerst noch ganz klein, mit einer 
eigenen Werkstatt. Die Firma wuchs kontinuierlich bis es 
die erste Produktion in Möllersdorf gab, wo auch das Büro 
errichtet wurde. 

„Als innovationsorientiertes Unternehmen setzen wir in un-
seren Kernbereichen Zaun und Balkon immer wieder neue 
Benchmarks“, sagt Rudi Czapek. Auch rund um das Thema 
„Design“ hat GUARDI oft die Nase vorne. „Unser Linea wur-
de innerhalb der letzten Jahre zum Klassiker und nahezu alle 

Zaununternehmen in Österreich haben ihn nachgebaut“, er-
gänzt Czapek.  Zu den neuesten Modellen im Alu-Bereich 
zählt das EPOS – Design by Studio F. A. Porsche, welches in 
Zusammenarbeit mit der besagten Firma entstand. 

Ein Investment für die Ewigkeit
So bietet GUARDI auf die Oberflächenbeschichtung seiner 
Aluminium-Profile 15 Jahre Garantie. Die Verwendung von 
hochwertigen Aluprofilen und Qualitäts-Pulverlacken sind 
der Garant dafür, dass der Gartenzaun noch nach Jahren so 
schön aussieht wie am ersten Tag. Alle GUARDI-Produkte 
erhalten eine Pulverbeschichtung nach den Richtlinien der 
GSB und werden umfangreichen Qualitätsprüfungen un-
terzogen. Das stabile Schraubsystem von GUARDI-Zäunen 
verhindert zudem das unansehnliche Aufplatzen der Pulver-
beschichtung an den Schweißnähten.

„GUARDI steht für Bestpreis, Qualität und Innovation, denn 
wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter“, betont 
Czapek und fügt hinzu: „Mir ist wichtig zu betonen, dass 
Qualität Zeit braucht. GUARDI-Zäune sind kein schnellle-
biges Produkt, sondern halten jahrzehntelang.“

www.guardi.at
www.guardi.at/blog


