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lnnviertler engagieren sich mit ihrer Luftreinigungstechnologie weltweit für den Umweltschutz 

„Den blauen Himmel wollen olle!" 
Wer noch nie in Aurolz

münster war, ist allein schon 
vom Firmengebäude beein
druckt. Ein ziemlich wuchti
ges, vor allem langes Gebäu
de mit moderner Glasfassa
de und dem blauen Schrift
zug ist da direkt neben der 
Bundesstraße unübersehbar. 

In 34 Sprachen werden Gäste auf einer Tafel am 
Eingang begrüßt. Drinnen sind die Besprechungszim
mer in Deutsch und Englisch angeschrieben. Die 
Scheuch-Zentrale könnte gut und gerne auch in einer 

Metropole stehen. Tut sie aber nicht! Von Aurolz
münster aus mischt das Unternehmen erfolgreich am 
Weltmarkt mit. Die Innviertler reinigen die Luft bei 
Firmen von Abgasen, Quecksilber und ähnlichem. 
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Stefan Scheuch (Bild M/r.) und jörgjeliniewski führen die Scheuch-Gruppe, die mittlerweile schon 1200 Mitarbeiter zählt 

Hier ist das Zuhause des 
L uft- und Umwelttechnik
spezialisten Scheuch. „Luft 
klingt immer so banal", sagt 
Geschäftsführer Jörg Jeli
niewski, „der Umweltschutz 
steht bei uns im Vorder
grund." Sägewerke, Ze
men1 bers1el !er wje ja K jrch
dorf/Krems oder Nahrungs
mittelproduzenten setzen 
auf die Innviertler, die wuch
tige Geräte mit unglaublich 
viel Technologie bauen: So 
eine Anlage kann letztlich 
schon einmal aus 500 Lkw
Fuhren bestehen, ist dann 
aber auch wirkungsvoll. 

Das Umdenken und die 
Auflagen, die den Umwelt
schutz immer wichtiger ma
chen, spielen Scheuch natür
lich in die Hände. „Einen 
blauen Himmel wollen wir 
alle", sagt Jeliniewski. Sechs 
Produktionsstätten hat das 
Unternehmen mittlerweile, 
vier davon sind in Europa, 
zwei in den USA. 

Nun auch China-tauglich 
„Wir sehen uns als Tech

nologieführer", betont Fir
menchef Stefan Scheuch. 
„Keine Anforderung ist uns 
zu schwierig", unterstreicht 
Jeliniewski. Wobei sich 
Scheuch auch um das The
ma Schallschutz kümmert -
und immer mehr den Blick 
nach Asien wandern lässt. 

Um dort zu bestehen, wur
den eigene Visitenkarten an
gefertigt. Zudem wurde der 
Firmenname China-tauglich 
gemacht: Weil Scheuch dort 
kaum auszusprechen ist, 
verpasste man sich extra ei
nen zweiten: „Shü ke". Was 
übersetzt so viel wie Wissen
schaft für Wohlbefinden be
deutet. Barbara Kneidinger 


