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es ist sehr erfreulich, berichten zu dürfen, dass wir im Juni an drei österrei-
chische Dachdecker-, Bauspengler- und Bauwerksabdichtungsunterneh-
men das IFB-Gütezeichen übergeben konnten. 

Alois Perwein Gmbh 
Als erstem Unternehmen wurde der Firma Alois Perwein GmbH (Untere 
Marktstraße 34, 5541 Altenmarkt) das Diplom überreicht. Sämtliche Mitar-
beiter der Firma Perwein, die mit Bauwerksabdichtungsarbeiten auf Baustel-
len betraut werden, haben zumindest die Grundausbildung absolviert und 
somit den IFB-Bauwerksabdichterausweis erhalten. Im letzten Jahr wurde 
die Dachfläche eines Büro- und Geschäftshauses in Bergheim bei Salzburg 
positiv evaluiert und somit die Grundanforderungen der IFB-Zertifizierung 
erfüllt. Im heurigen Jahr konnten wir nun ganz offiziell das IFB-Gütezeichen 
übergeben. Das in der Firmenchronologie bereits 1948 erwähnte Unter-
nehmen wurde in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich vergrößert und er-
weitert, sodass sich die Firma Perwein heute als modernes und innovatives 
Unternehmen präsentiert und mit dem Schwerpunkt auf Dachdecker- und 
Spenglerarbeiten, Bauwerksabdichtungen, Fassadenbau, Gerüstung von 
Projekten sowie mit dem 4S-Serviceteam für akute Notfälle und umfangrei-
chen Wartungs- und Serviceleistungen zur Verfügung steht. Das Salzburger 
Unternehmen ist in einem Marktsegment tätig, in dem die langfristige Funk-
tionstauglichkeit des Projekts im Vordergrund steht, wodurch hohe Anforde-
rungen an die Gebäudehülle gestellt werden. 

Die beiden anderen Zertifizierungen konnten im Bundesland Tirol verlie-
hen werden:

h. Ploberger Gmbh
Der Firmenname Ploberger ist in Österreich seit vielen Jahrzehnten bestens 
bekannt und traditionell auf dem Gebiet der Abdichtung erdberührter Bau-
teile, Flachdächer, Brückenabdichtungen, Bauspenglerei und im Vertrieb und 
der Montage von Lichtkuppeln und Lichtbändern bekannt. Die Firma H. Plo-
berger GmbH mit Sitz in 6020 Innsbruck, Höttinger Au 85, wird von der Fa-
milie Michalek geleitet und hat die Anforderungen zur Verleihung des IFB-
Gütezeichens mit besonders viel engagement erfüllt. An die 30 Mitarbeiter 
haben im letzten Jahr die Ausbildung zum geprüften Bauwerksabdichter 
absolviert und sind im Besitz des österreichweiten, offiziellen Bauwerksab-
dichterausweises. Zertifiziert wurde eine Wohnhausanlage, an der von der 

Firma Ploberger die unterschiedlichsten Abdichtungsmaßnahmen, vom Kel-
ler bis zum Dach, durchgeführt wurden. es war ein besonders ambitioniertes 
Projekt, da, wie im Wohnbau mittlerweile üblich, ausschließlich schwellen-
freie Türkonstruktionen zum einsatz kamen. Bei der Begehung des objekts 
konnten wir wahrnehmen, dass jene Handwerker, die auf der Baustelle wa-
ren und uns die unterschiedlichen An- und Abschlüsse gezeigt haben, stolz 
auf ihr Handwerk waren, und was uns besonders imponiert hat, zu einzelnen 
Detaillösungen umfangreiches Wissen aus den Schulungen wiedergaben.

hangl christof Gmbh
Sämtliche Mitarbeiter der Spenglerei Hangl Christof GmbH (Hans-Liebherr-
Straße 31, 6410 Telfs) wurden 2015 in IFB-internen Schulungen zum Thema 
Bauwerksabdichtung ausgebildet und haben den Bauwerksabdichteraus-
weis erhalten. Die Mannschaft der Firma Hangl setzt sich aus vielen jun-
gen, top ausgebildeten Mitarbeitern zusammen, die speziell Spenglerarbei-
ten, sowohl in der Bauspenglerei als auch Galanteriespenglerei, durchführen. 
Bezüglich Abdichtungsarbeiten werden sämtliche Dachformen, vom Kalt-
dach bis zum Kompaktdach, angeboten und ausgeführt. Auch die Planung 
und Montage von Photovoltaikanlagen zählt zu den Aufgabengebieten der 
Firma Hangl. Zertifiziert haben wir ein Mehrfamilienwohnhaus in Tirol, das 
einen sehr exklusiven Baustil erkennen ließ. Auch die Firma Hangl ist für Auf-
traggeber tätig, deren Fokus auf der Langlebigkeit der Gebäudehülle liegt. 
Dementsprechend hohe erwartungen setzen die Bauherren in die beauf-
tragten ausführenden Unternehmen. 
Auch in einem weiteren Segment, in dem in den nächsten Jahren hohe Zu-
wachsraten zu erwarten sind, hat sich die Firma Hangl bereits einen guten 
Marktanteil erarbeitet: Inspektion/Wartung und Instandhaltung ist die per-
fekte Arbeitsplatzsicherung speziell für ältere Mitarbeiter, deren physischer 
Zustand eine Akkordarbeit am Flachdach nicht mehr zulässt. Diese Mitarbei-
ter verfügen über umfangreiche erfahrung auf dem Sektor der Bauwerksab-
dichtung. Und diese Mitarbeiter betreiben bei der Firma Hangl erfolgreich 
das Segment Wartung und Instandhaltung.

Wir freuen uns, dass drei weitere Betriebe in Österreich durch die Vergabe 
des IFB-Gütezeichens in unserer Branche darauf hinweisen, dass es Unter-
nehmer gibt, die ihre Mitarbeiter nachweislich schulen und qualifizieren las-
sen, und damit unsere Auftraggeber ein langfristig, funktionstaugliches Ge-
werk erhalten.  

i f b - N E w S

037institut für flachdachbau und bauwerksabdichtung Flachdach & abdichtung

IFB-Gütezeichen für: Alois Perwein GmbH, H. Ploberger GmbH, Hangl Christoph GmbH.


