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Ein FamiliEnbEtriEb
 braucht starke Wurzeln, um erfolgreich zu sein

bei libErO torbau reichen die Wurzeln zurück bis ins Jahr 1964, als Franz Erdetschnig eine Schlosserei 

gründete und damit den Grundstein für das derzeitige Unternehmen legte. Seine wichtigste Stütze dabei: 

Ehefrau Gertrud, ohne die nichts wäre, wie es heute ist. beide haben etwas geschaffen, worauf die nächste 

Generation aufbauen konnte. Dass libErO torbau heute zu den führenden torherstellern Europas zählt, ist 

nicht nur dem Zusammenhalt innerhalb der Familie zu verdanken, sondern auch den unterschiedlichen talen-

ten, mit denen sich die einzelnen Familienmitglieder ins Unternehmen einbringen konnten. Wo wäre libErO 

torbau ohne die visionäre Kraft, mit der alfred Erdetschnig neue tore entwickelt. Seine Patente haben den 

internationalen torbau revolutioniert. Wo wäre das Unternehmen ohne Walter Erdetschnig, der mit beharr-

lichkeit und im direkten Kundenkontakt nach Problemlösungen sucht und dabei die Zündschnur für alfreds 

ideen legt. Wo wäre man ohne die managementqualitäten von birgit rulofs, die Controlling, Finanzen, Ver-

waltung (und ihre brüder) fest im Griff hat. Und last but not least – wo wäre der betrieb ohne birgits Ehemann 

Werenfried, der für den technical support sorgt und mit seiner ruhigen besonnenen art „troubleshooter“ für 

Probleme jeder art ist. 

Zum 50-Jahr-Jubiläum blickt libErO torbau mit gesundem Optimismus in die Zukunft. man plant, den Produk-

tionsstandort in Klagenfurt zu erweitern und freut sich auch darüber, dass  mit Fabian und Julia bereits die 

dritte Generation der Familie Erdetschnig im betrieb tätig ist.



Alles Gute zum 50-jährigen Bestandjubiläum! 

als bürgermeister freue ich mich, der Firma libero torbau zum fünfzigjährigen bestand- 

jubiläum herzlich gratulieren zu können. Sich über ein halbes Jahrhudert lang auf dem  

nationalen und internationalen markt behaupten zu können, zeugt von Geschäftssinn  

und besonderer Qualität. Dadurch hat es das Unternehmen auch zu den bedeutendsten  

aluminium-torherstellern in Österreich mit Partnern in Deutschland, Schweiz, Südtirol,  

norwegen und Ungarn geschafft. libero torbau ist zudem verlässlicher arbeit-

geber für 40 mitarbeiter, was in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wie diesen  

nicht hoch genug geschätzt werden kann. ich darf einem unserer vielen Klagenfurter Vorzeigebetriebe für die 

Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg wünschen.

ihr christian Scheider, bürgermeister von Klagenfurt am Wörthersee

Herzliche Gratulation zum Firmenjubiläum!

innovation und tradition sind zwei bedeutende Pfeiler auf denen Unternehmenserfolge 

ruhen. beide treffen auch auf die libErO torbau Erdetschnig GmbH zu. Das starke 

Familienunternehmen punktet mit seinen selbst entwickelten, patentierten Systemen 

und Produkten eindrucksvoll am heimischen und internationalen markt. ich danke den  

Familien Erdetschnig und rulofs für ihren besonderen Unternehmergeist, die Schaffung 

von 40 arbeitsplätzen und die engagierte lehrlingsausbildung. ich möchte hier noch 

anführen, dass wir als Kärntner landesregierung auch in der momentan schwierigen 

Situation vor allem im investiven bereich Schwerpunkte für die heimische Wirtschaft setzen. nicht zuletzt 

sind die neuentwickelten Spielregeln für öffentliche aufträge zu nennen, wo wir weg vom billigst- und hin 

zum bestbieterprinzip kommen wollen. Sozialpolitische und ökologische aspekte sollen im Sinne unserer  

Unternehmen stärker bei den ausschreibungen berücksichtigt werden. Der libErO torbau Erdetschnig GmbH 

gratuliere ich herzlich zum 50-jährigen bestehen und wünsche auch weiterhin viel Erfolg und innovative ideen.

ihr Dr. Peter Kaiser, landeshauptmann von Kärnten

50 Jahre Libero Torbau – herzlichen Glückwunsch!

Das 50-jährige bestehen ihres Unternehmens ist ein erfreulicher anlass zum Feiern und 

für mich Grund, ihnen dazu herzlich zu gratulieren. ihr Unternehmen ist das Parade-

beispiel eines erfolgreichen mittelständischen Gewerbeunternehmens. Das Gespür für  

Entwicklungen am markt, gepaart mit dem richtigen Know-how und – heute wichtiger denn  

je – guten mitarbeitern und lehrlingen – haben ihr Unternehmen zum anerkannten Hersteller 

von toranlagen für den außenbereich werden lassen. ihre toranlagen bestehen auch in 

einem internationalen Wettbewerb – rund 50% ihrer Produkte finden Käufer in euro- 

päischen ländern. ihre erfolgreiche Exporttätigkeit kann für unser bundesland volkswirtschaftlich nicht hoch  

genug geschätzt werden, ist doch der Export von heimischen Produkten der motor für Wohlstand und  

Einkommen in unserem bundesland. als Kärntner Unternehmen im internationalen Wettbewerb können Sie nur 

bestehen, wenn ihre Produkte den Kunden die besseren „Problemlösungen“ bieten. Und das gelingt ihnen –  

geschätzte Damen und Herren – ausgezeichnet. beispielhaft möchte ich auf das von libErO gelieferte  

teleskop-Schiebetor mit 34 metern Säulenlichte am Flughafen Zürich hinweisen. 

ich wünsche ihnen weiterhin viel Erfolg!

ihr Franz pacher, Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten

GrUSSWOrtE



Franz Erdetschnig (rechts) als „Siebmacher und Gitterstricker“

 ES bEGann in DEn 
1950er JaHrEn...

„... 1964 machte ich mich selbständig. 
mit einem Schweißapparat, einer Hand-
bohrmaschine und einer Hebelschere. 
in einem ehemaligen Stallgebäude.“

 Franz Erdetschnig heute



team der ersten Stunde auszeichnung für alfred Erdetschnig Walter Erdetschnig als lehrling

Die ersten freitragenden Schiebetore werden gefertigtbüro und Produktion in der Griesgasse

alfred Erdetschnig mit seinem ersten Schiebetor alte Werkstätte in der Griesgasse

HiStOriE
1931 Firmengründer Franz Erdetschnig wird in St. michael bei Wolfsberg geboren

1948  im Kolpinghaus Klagenfurt im lehrlingsheim wohnend absolviert er die lehre zum „Siebmacher und   

         Gitterstricker“ (damals Schlossergewerbe). lehrbetrieb: Firma Vogt & Sohn. Spätere arbeitgeber:  

 „Jergitsch Gitter“ und „metallbau Scherzer“. 

1953  Heirat mit Gertrud mark, vier Kinder: Hermine (1954), alfred (1955), Walter (1959), birgit (1965) 

1964  Selbstständigkeit und Gründung einer kleinen Schlosserei in Klagenfurt/Waidmannsdorf. Ehefrau  

        Gertrud unterstützt ihn in vielen bereichen wie z.b. buchhaltung und Finanzen. Die ersten Groß- 

 aufträge: Fertigung der Unterkonstruktion für die Klagenfurter Kläranlage (Schachtelbecken) und  

 400 m Geländer entlang des lendkanals, das noch heute besteht. außerdem: Portalbauten für bankfilialen  

 und – noch heute sehenswert – das nirosta-Stiegengeländer im Stadthaus Klagenfurt. 

1970  Sohn alfred beginnt mit der Schlosserlehre im betrieb des Vaters.   

1972  Das Unternehmen wächst. Kauf eines Grundstücks in der Griesgasse im Süden Klagenfurts.  

 bau einer Werkshalle mit bürogebäude.

1977  nach der lehre bei Hutter & Schrantz tritt auch Sohn Walter ins Unternehmen ein.

1982  Ein meilenstein in der Firmengeschichte: alfred Erdetschnig entwickelt das erste freitragende Schiebetor  

 Europas (Europapatent).

1984  tochter birgit kommt ins Unternehmen.  

1990  Erweiterung des Standortes Griesgasse.

1992  Gründung der libErO torbau GmbH – Franz Erdetschnig zieht sich in den ruhestand zurück.  

 libErO torbau hat sich mittlerweile zu 100 Prozent auf den torbau spezialisiert. 

1998  Standortwechsel: Grundankauf und neubau in der liberogasse 1. Das Unternehmen expandiert  

 und baut tore aus aluminium bis 34 meter Durchfahrtslichte (Flughafen Zürich).

2014   libErO torbau beschäftigt ca. 40 mitarbeiter. Die dritte Generation der Familie ist im Unternehmen tätig. 



DiE ErFinDUnG 
 die den torbau revolutionierte
libErO torbau entwickelte einen einzigartigen rollenmechanismus für freitragende Schiebetore (Europa-

patent), leistete Pionierarbeit bei der Entwicklung von Stahl- und aluminiumlaufwerken und überrascht auch 

heute immer wieder mit innovationen auf dem torbau-Sektor.   

rollenmechanismus 
für Stahlprofil

am Standort in Klagenfurt produziert libErO torbau jährlich zwischen 500 und 600 hochwertige tor- 

anlagen für den industrie- und Privatbereich – für Kunden in Österreich, Deutschland, Schweiz, Ungarn, 

Südtirol, Slowenien und norwegen.   

SOliDE arbEit
 und Qualität bis ins Detail

rollenmechanismus 
für aluprofil



ErFOlG iSt tEamWOrK
 und ein gutes betriebsklima

Facharbeiter, die aus dem eigenen Unternehmen kommen – das ist eine Strategie, die man bei libErO  

torbau von anfang an verfolgt. Seit 50 Jahren sind permanent mindestens zwei lehrlinge in ausbildung. in  

Summe haben schon etwa 50 junge leute ihre lehre hier absolviert. So wie mario del Frate. Er kam 

vor 35 Jahren als lehrling ins Unternehmen und ist heute Produktionsleiter. Wenn er – wie viele seiner  

Kollegen – gerne bei libErO torbau arbeitet, dann hat das etwas mit dem betriebsklima zu tun und einem 

teamgeist, der bis in die Freizeit hinein reicht. Gemeinsam feiern, wandern, Ski fahren – das schweißt zusammen.              



GUtE bEZiEHUnGEn
 müssen gepflegt werden

libErO torbau pflegte von anfang an intensive Kunden- und lieferantenbeziehungen. mit manchen Partnern 

arbeitet das Unternehmen bereits seit Jahrzehnten zusammen. Eine Kooperation, die von gegenseitiger 

treue und loyalität geprägt ist. regelmäßig werden „Händlertreffen“ organisiert und Geschäftspartner nach 

Klagenfurt eingeladen, um Produktinnovationen vorzustellen, Schulungen durchzuführen und Kontakte zu 

vertiefen. 



trEFFPUnKt mESSE  
 auf diversen Fachmessen im in- und ausland 
 präsentiert libErO torbau Produktneuheiten 
 auf dem torbau-Sektor.

Häuslbauer-messe Klagenfurt Perimeter Protection nürnberg r + t Stuttgart



AUSSERDEM

– großes, beleuchtetes L C -Display (2x16 Zeichen)

– Klartext M enüführung mit 4 Tasten bedienbar

– Betriebsfunktionen wählbar (Impuls, A utomatik, Totmann)

– frei einstellbare Teilö�nung für Fußgänger oder PKW/LKW-Funktion

– Wegstreckenmessung über Drehzahlsensor (Endschalterlos)

– einstellbarer Sanftstopp (Weg- und Geschwindigkeit)

– Statusanzeige für Sicherheits- und Tastereingänge

VOR TE ILE

– Versperrbar mit PZ

– Spritzwassergeschützt

– M otorwellenauslass mit Bürstendichtung

– Not-A us-Taster und Schlüsselschalter eingebaut

– Sicherheitskontaktleisten integriert

– Schaltschrank 500 x 300 x 200 mit Steuerung

– Klemmleiste, eingebauter Hauptschalter und 230V-Verteilersteckdose

– integrierbares Zubehör: Funkempfänger, Zeitschaltuhr, Induktionsschleifendetektor

DESIG

tor Zürich

Gateway Falt-Drehtor

AUSSERDEM

– großes, beleuchtetes L C -Display (2x16 Zeichen)

– Klartext M enüführung mit 4 Tasten bedienbar

– Betriebsfunktionen wählbar (Impuls, A utomatik, Totmann)

– frei einstellbare Teilö�nung für Fußgänger oder PKW/LKW-Funktion

– Wegstreckenmessung über Drehzahlsensor (Endschalterlos)

– einstellbarer Sanftstopp (Weg- und Geschwindigkeit)

– Statusanzeige für Sicherheits- und Tastereingänge

VOR TE ILE

– Versperrbar mit PZ

– Spritzwassergeschützt

– M otorwellenauslass mit Bürstendichtung

– Not-A us-Taster und Schlüsselschalter eingebaut

– Sicherheitskontaktleisten integriert

– Schaltschrank 500 x 300 x 200 mit Steuerung

– Klemmleiste, eingebauter Hauptschalter und 230V-Verteilersteckdose

– integrierbares Zubehör: Funkempfänger, Zeitschaltuhr, Induktionsschleifendetektor

DESIG
tOrbaU-
innOVatiOnEn 
tOr ZüriCH  Europas längstes freitragende Schiebetor befindet sich am Flughafen in Zürich. 

5,2 tonnen schwer überbrückt es „schwebend“ und ohne bodenlaufschiene eine Durchfahrtslichte von 

34 metern. Eine absolute innovation von libErO torbau. 

Falt-DrEHtOr  Kein Platz für ein Schiebetor? Kein Platz für ein Drehtor? libErO torbau 

löste das Problem mit der Entwicklung eines Falt-Dreh-tores. Ein spezieller Faltmechanismus sorgt dafür, 

dass sich das tor zusammenfaltet. 

GatEWay  als neueste Entwicklung präsentiert libErO torbau die antriebssäule libErO-

Gateway im auffälligen modernen Design mit neuer antriebs- und Steuerungstechnik. 



inDUStriE-
tOranlaGEn
Perfekte Statik. ruhiger, kippfreier lauf. Extreme belastbarkeit. libErO torbau fertigt tore, die selbst in extremsten  

Situationen funktionieren und Schrägen, biegungen oder große Durchfahrtslichten spielend meistern.  

twin-Schiebetore weisen enorme längen bis zu 20 metern auf. teleskop-tore sind in sich zusammen-

schiebbare Konstruktionen, die bis zu 40 Prozent Platz sparen. Die intelligente technik ermöglicht  

spektakuläre Sonderlösungen.    



Für jede Einfahrt das passende tor. Die modelle, die libErO torbau für den Privatbereich anbietet,  

zählen zum besten, was derzeit am internationalen torbau-Sektor zu finden ist. technisch perfekt, lang-

lebig, pflegeleicht und in vielen schönen Designs und Farben. Schiebetore und Drehtore werden auf 

Wunsch mit passenden Gehtüren und Zaunanlagen geliefert. alles aus aluminium. mit motorantrieb und  

bequemer Funkfernsteuerung.     

PriVat-
tOranlaGEn
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libErO torbau Erdetschnig GmbH
liberogasse 1
9020 Klagenfurt am Wörthersee
tel. +43 / (0) 463 / 31 84 61- 0
www.libero-torbau.com


