
Der heilige Kilian ist Schutzpatron der 

Weißbinder. Das heute ausgestorbene 

Handwerk verarbeitete vorwiegend 

weißes Holz von Fichten, Tannen oder 

Lärchen zu Eimern oder Fässern, um 

damit Wasser zu transportieren. Die 

Kirche in Oberwang ist eben diesem 

heiligen Kilian geweiht, und selbst heu-

te noch hat der Ort etwas mit Was-

sertransport zu tun. Oberwang ist 

Hauptsitz der Firma BG-Graspointner, 
einem führenden Hersteller von Bau-
elementen aus Beton zur Oberfl ächen-
entwässerung. Das Traditionsunter-
nehmen aus dem Mondseeland steht 
für Handschlagqualität, zuverlässigem 
Service und einem jahrzehntelangem 
Know-how.  Die Produkte des Hauses 
kommen vor allem bei Hauseinfahr-
ten, Terrassen, Fußgängerzonen, PKW-
Parkfl ächen, Tiefgaragen, Landes-/Bun-
desstraßen bis hin zu Industriezonen 
und Flugbetriebsfl ächen zum Einsatz 
und sorgen für trockene Flächen und 
raschen Abtransport des Oberfl ächen-
wassers. Robust müssen sie sein, wet-

terbeständig und massiv. Dass „massiv“ 

aber nicht immer mit Gewicht verbun-
den sein muss, beweist BG-Graspoint-
ner mit der Weltneuheit FILCOTEN® .

„Leichte“ Verlegung 

FILCOTEN® wurde im hauseigenen

Labor entwickelt und verbindet Leich-

tigkeit mit höherer Druck- und Biege-

zugsfestigkeit. 

Durch die spezielle Art der Produktion, 

schafft es BG-Graspointner erstmals, 

hochstabile und dünnwandige Beton-

bauteile herzustellen. Im Vergleich zu 

herkömmlichen Betonrinnen konnte 

das Gewicht um bis zu 70 % reduziert 
werden – ohne Qualitätseinbußen.
So sorgt ein hoher Faseranteil für
enorme Schlagzähigkeit, die bruch-
sicheres Handling bei der Manipulation
und auch beim Einbau vor Ort
garantiert. Durch das minimale Gewicht 
ist eine einfache und rasche Verlegung 
ohne Hebegeräte möglich. Das Verlegen 
der Elemente wird im wahrsten Sinne 
des Wortes „leichter“. 
Zusätzlich ist die Verwendung von
FILCOTEN® schonender für die Um-
welt. Nicht nur durch geringere Trans-
portlasten und dadurch verringerten 

CO2-Ausstoss, sondern auch durch 
die Herstellung selbst. Der Faser-
verbundstoff besteht aus rein

mineralischen Baustoffen und ist daher 

vollständig recyclebar. 

Europaweiter Vertrieb
BG-Graspointner ist Österreichs füh-
render Produzent von Oberfl ächenent-

wässerungs-Systemen sowie Betonfer-

tigteilen für den Bahn- bzw. Straßenbau 
und ist damit europaweit erfolgreich. 
Produziert wird in vier eigenen Pro-

duktionsstätten: in Oberwang (Öster-

reich), in der Slowakei, in Rumänien und 
in Russland. Durch drei eigenständige 
Vertriebsfi rmen mit großem Zentralla-

ger in  Tschechien, Ungarn und Kroa-

tien, sowie einer Vielzahl an exklusiven 
Vertriebspartnern sind BG-Produkte 

mittlerweile in 25 Ländern europaweit 
erhältlich.  
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Entwässerung auf leichte Art
Seit 35 Jahren sorgt BG-Graspointner mit ihren 
Entwässerungsrinnen für trockene Flächen. 

Der Umwelt zuliebe...

BG-Graspointner - das Familienunternehmen aus 

dem Mondseeland - in Europa zuhause


