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MEISTERFLÄCHEN

Projektsteuerung

Der Experte für
Großprojekte
1977 im Rheinland gegründet, zehn Jahre später nach Sulzberg
ins Allgäu gezogen und seitdem von dort nicht mehr wegzudenken. Bei Großaufträgen in den Bereichen Bodenbeschichtungen,
Betoninstandsetzung und Parkhauswartung hat sich die epoflor
jedoch einen Namen weit über die Grenzen des Allgäus bis in das
benachbarte Ausland gemacht. Hier ist sie für ihre jahrzehntelange Erfahrung und hohen Qualitätsstandard bekannt.

Das Parkhaus der Allianz Arena in München
zählt zu den größten in ganz Europa.

Betoninstandsetzung

Asbestsanierung
Entwässerung
Oberﬂächenschutzsysteme
Abdichtung
Der „Bosch-Finger“ – das Parkhaus am Stuttgarter Flughafen.
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15 Millionen m²
Meisterﬂächen aus dem Allgäu
seit über 40 Jahren
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Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, Hamburg
oder Köln – in den Flughafen-Parkhäusern
dieser Großstädte und auch in dem der
Allianz Arena in München stammen die
Oberflächenschutzbeschichtungen vom
Allgäuer Spezialunternehmen. „Parkhäuser wurden schnell zu unserem größten
Standbein. Auch in Berlin-Brandenburg
waren wir vertreten. Aber wir sind fertig
geworden. Es ist das erste Parkhaus von
uns, in dem bis heute kein Auto steht“,
scherzt der geschäftsführende Gesellschafter Bernd Schwendiger. Auch in der
Automobilbranche ist epoflor für viele

namhafte Marken die erste Anlaufstelle:
Daimler, Porsche, Ford – sie alle setzen auf
die Industrieböden des Experten. Momentan ist das Team von epoflor in Österreich
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am Bau der größten Chip-Fabrik Europas
beteiligt und verlegt dort Spezialböden für
die Reinraumtechnik. „Der Auftrag wurde
europaweit ausgeschrieben. Am Ende sind
nur wir übriggeblieben“, zeigt sich
Schwendiger sichtlich stolz.

Produktionstiefe durch fachkundiges Personal
Was die Auftraggeber zu schätzen wissen:
Während die Mitbewerber häufig bis zu
70 Prozent der Leistung an andere Spezialunternehmen abgeben müssen, kann
epoflor auf die eigenen Spezialisten
zurückgreifen. „Das ist unsere große
Stärke. Bei uns bekommt der Kunde alles
aus einer Hand erledigt“, betont Schwendiger. Er weiß, dass all diese Erfolge nur mit
einem starken Team möglich sind. Deshalb
wird großer Wert darauf gelegt, sich bei
den 60 Mitarbeitern für ihre hervorra-

gende Arbeit erkenntlich zu zeigen. Neben
einer guten Bezahlung und auch bereit
gestellten Personalwohnungen geht es
Schwendiger dabei vor allem um gemeinsame Aktivitäten. „Wir haben im Walsertal
schon wiederholt ein gesamtes Hotel mit
Spa-Anlage, Disco und Frühstücksbuffet
angemietet, um uns alle am Ende des
Jahres für die getane Arbeit zu belohnen.“
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In vielen großen Flughäfen steckt
ein Stück epoflor
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