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MÄRZ 2018

{BRIEFANREDE}
Die Bausaison 2018 ist gerade dabei, in die Gänge zu kommen. Im Gegensatz zu den
vorigen Jahren hat sich der heurige Winter von der rauhen und langen Seite gezeigt und wir
haben nach einem guten Jännerstart im Feber und März ruhige Zeiten am Bau erlebt.
Gar nicht ruhig war's für unsere Techniker, die an beiden Standorten, Wietersdorf & Peggau,
hart gearbeitet haben, damit wir für Ihre Anforderungen optimal gerüstet sind.
Wir freuen uns auf den Start der Bausaison und wünschen Ihnen schon jetzt alles Gute für
die nächsten Monate und einen guten Start!
Mit einem herzlichen Glück Auf aus Wietersdorf

Wir sind für die Bausaison 2018
bestens gerüstet!

Der Winter wurde genützt, die Anlagen sind ertüchtigt und werden in der Bausaison
2018 besten Zement für Sie herstellen. Die Arbeiten sind die Basis, um das ganze Jahr
optimale Zemente und Bindemittel mit gleichmäßigen Eigenschaften herzustellen.
Eine besonderen Herausforderung war
die Revision der Zementmühle. Hier
wurde die Mühle "zerlegt" und eine neue
Stirnwand angebracht.
Unser Team der Instandhaltung hat mehr
als 4 Wochen fleißig und erfolgreich
daran gearbeitet.
Die Mühle steht seit Mitte März wieder
zur Verfügung und zeichnet sich durch
einen stabilen und sehr gleichmäßigen
Betrieb aus.
Auch aus dem Betonlabor gibt es Neues
zu berichten. Mit der Anschaffung eines
neuen Hochleistungsmischers können
wir im Labor Prüfungen unter
Praxisbedingungen durchführen - ein
enormer Fortschritt für die
Anwendungstechnik und die begleitende
betontechnologische Prüfung unserer
Zemente.
Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns oder die zuständigen Kollegen jederzeit
- unter www.zement.wup.at finden Sie Ihre Ansprechpartner.

Karriere bei w&p Zement
Um für die zukünftigen
Herausforderungen bestens gerüstet zu
sein, suchen wir neue Kolleginnen und
Kollegen für unser Team. Wenn in Ihrem
Freundes- und Bekanntenkreis jemand
auf der Suche nach einer
Herausforderung ist, können Sie die
Informationen gerne weitergeben.
Aktuelle Stellenausschreibungen finden
Sie hier.

Frohe Ostern!

In den nächsten Tagen hoppeln die Osterhasen durch unsere Werke - die
Teams der Standorte Wietersdorf und Peggau wünschen Ihnen und Ihren
Familien ein gesegnetes Osterfest und ein paar erholsame Feiertage!
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