Presseinformation

VON DER ÖSTERREICHISCHEN LEIDENSCHAFT FÜR ALUMINIUM
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. Organisationsund Produktinnovation werden bei GUARDI ebenso mit hoher Priorität gefördert
und gelebt.
GUARDI – allein der Name klingt nach mehr. Nach dem gewissen Etwas. Nach
Internationalität und Qualität. Natürlich ist er nicht zufällig gewählt: Francesco
Guardi, der italienische Veduten- und Landschafsmaler des Rokoko, ist nämlich der
erklärte Lieblingsmaler von GUARDI-Gründer Rudi Czapek.
Wie der Künstler setzt auch Czapek hohe Maßstäbe an seine Produkte: GUARDI, der
führende Qualitätshersteller von Zäunen, Toren, Balkongeländern, Terrassenprofilen,
und Carports aus Aluminium, setzt nämlich immer wieder neue Maßstäbe in Richtung
Innovation. Mit hochwertigen und speziell auf den Kunden zugeschnittenen Lösungen
zählt das Unternehmen zu den Vorreitern der Branche. So hat GUARDI natürlich auch
innovative Produkte wie spezielle Schmuckzäune, Abfallboxen, Paketboxen u.v.m. im
Portfolio. Die Produkte, die alle TÜV-geprüft sind, werden immer wieder mit
internationalen Designpreisen ausgezeichnet.
Das GUARDI-Einmaleins: Bestpreis + Qualität + Innovation = Marktführerschaft
So bietet GUARDI auf die Oberflächenbeschichtung seiner Aluminium-Profile 15 Jahre
Garantie. Das ist GUARDI-Qualität, immerhin haben die Produkte, die die Standards
der ISO-Norm weit überschreiten, vorher schon den „Schweizer Salztest“ und den
„Kalifornischen UV-Test“ überstanden. Zudem werden alle GUARDI-Produkte Nanoqualitätsversiegelt – Wasser und Schmutz haben so keine Chance, weil alles abperlt.
Das stabile Schraubsystem von GUARDI-Zäunen verhindert zudem das Platzen von
Schweißnähten.
„GUARDI steht für Bestpreis, Qualität und Innovation, denn wir entwickeln unsere
Produkte ständig weiter“, betont GUARDI-Gründer und Eigentümer Rudi Czapek.
„Mir ist wichtig zu betonen, dass Qualität Zeit braucht. GUARDI-Zäune sind kein
schnelllebiges Produkt, sondern halten jahrzehntelang.“

Gelebtes Employer Branding
Mehr als 12.000 Montagen im Jahr und ein stetig steigender Exportanteil spiegeln die
Internationalität des Unternehmens wider. Ein jährliches Wachstum von 26 Prozent
bestätigt den eingeschlagenen Weg. Dennoch ist GUARDI fest in Österreich
verwurzelt und beheimatet: 1999 von Rudi Czapek in Wien gegründet, beschäftigt
das Unternehmen, das wiederholt als österreichischer Leitbetrieb ausgezeichnet
wurde, heute mehr als 450 Mitarbeiter weltweit.
„Als familiär geführtes und modernes Unternehmen fördern wir engagierte
Menschen in einer Umgebung, die Integration, Respekt und Eigenverantwortung
voraussetzt. Dadurch zeigen all unsere Mitarbeiter ein überdurchschnittliches Maß an
Identifikation mit dem Unternehmen“, erklärt Czapek seine UnternehmensPhilosophie. „Ich bin stolz, dass bei GUARDI ein kreativer Geist herrscht. Bei uns
haben alle ihre Freude an neuen Ideen und bringen diese auch ohne Vorbehalte ein.
Am Montagmorgen in glückliche Gesichter zu blicken, die gerne anpacken und
gemeinsam alles tun, um unsere KundInnen zufrieden zu stellen, ist ein schönes
Gefühl. Denn ich glaube fest daran, dass man etwas besser macht, wenn man es mit
Spaß macht.“
Von der Heimat in die Welt
Werte, die GUARDI-Gründer Czapek, der auf einem Bauernhof im
oberösterreichischen Mühlviertel aufgewachsen ist, schon seit jeher lebt: „Meine
persönlichen Wurzeln sind mir sehr wichtig. Noch heute erinnere ich mich sehr gut an
die Worte meines Onkels: ‚Mach keine halben Sachen. Wenn du etwas machst, dann
mach es richtig.’ Was er mir damals eingeimpft hat, ist auch heute noch eines der
Grundprinzipien, nach denen wir unsere Produkte fertigen.“
Czapek studierte in den USA Industrie-Design. Hier lernte er auch, wie wichtig
herausragender Service und zufriedene KundInnen sind. Zurück in Wien, designte und
fertige er zunächst Lampen. Hier kam er nachhaltig mit dem Metall Aluminium in
Berührung – eine kreative Leidenschaft, die bis heute anhält. „Ich mache mir gerne
meine Hände schmutzig und schwimme immer wieder gegen den Strom. Nur so kann
Neues entstehen.“

GUARDI ist der innovative, österreichische, Eigentümer-geführte Qualitätshersteller
von Zäunen, Toren, Balkongeländern, und Carports aus Aluminium. Von Rudi
Czapek 1999 gegründet, beschäftigt das Unternehmen heute mehr als 450
Mitarbeiter weltweit. Mehr unter www.guardi.at
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