HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
ZU 40 JAHRE AUSTRO DIESEL

CONGRATULATIONS

ON 40 YEARS OF AUSTRO DIESEL

Niederösterreich hat sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten hervorragend entwickelt. Wir sind heute ein attraktiver
Wirtschaftsstandort am Puls der Zeit, der in vielen Bereichen
eine Vorreiterrolle übernommen hat, den eine hervorragende
Verkehrsinfrastruktur auszeichnet und der auch international
Anerkennung findet.
Mit der Firma Austro Diesel als Generalimporteur der Landtechnikmarke Massey Ferguson wird dieser Weg unterstrichen.
60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen vom Firmensitz in
Schwechat aus die Vertriebs- und Servicepartner in Österreich
und in weiteren zehn europäischen Ländern. Sie zeichnet dabei
ihre Flexibilität, Kompetenz und Handschlagqualität aus.
Als Landeshauptfrau von Niederösterreich gratuliere ich zum
40-jährigen Bestehen der Firma Austro Diesel und wünsche für
die Zukunft weiterhin großen wirtschaftlichen Erfolg und alles
Gute.

Lower Austria has developed excellently over the past years
and decades. Today, we are an attractive business location
with its finger on the pulse, which has taken on a pioneering
role in many areas, which is characterised by an excellent
transport infrastructure and which is also internationally
recognised.
This path is underlined by Austro Diesel as the general
importer of the Massey Ferguson agricultural machinery
brand. From the company headquarters in Schwechat,
60 employees look after the sales and service partners in
Austria and in ten other European countries. They are
characterised by their flexibility, competence and handshake quality.
As Governor of Lower Austria, I congratulate Austro Diesel
on its 40th anniversary and wish the company continued
economic success and all the best for the future.

Herzlichst,
Ihre Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner
Sincerely yours,
Your Governor Johanna Mikl-Leitner
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Austro Diesel GmbH – Massey Ferguson Generalimporteur
in Zentral- und Osteuropa – feiert ihr 40. Firmenjubiläum.
Kundenorientiert und zuverlässig setzen wir seit 1982 Maßstäbe für professionelle Beratung, bestes Service und eine
nachhaltige Zusammenarbeit in der Landtechnik. Im Zentrum
unserer Arbeit stehen seit der Firmengründung unsere zufriedenen Kunden.
Austro Diesel hat sich in den zurückliegenden vier Jahrzehnten
zu einem gefragten, kompetenten und zuverlässigen Partner für
die Landwirtschaft entwickelt, und das nicht nur für Kunden in
Österreich, sondern in ganz Zentraleuropa.
Bereits mehr als 50.000 MF-Traktoren und über 2.000 MF-Mähdrescher sind in den elf Austro Diesel-Märkten unterwegs und
wir werden auch weiterhin unser Bestes geben, um unsere
Kunden mit Maschinen von Massey Ferguson zu mobilisieren.
Wir können sehr stolz darauf sein, dass wir ein so solides
Unternehmen aufgebaut haben, welches für Kunden, Partner
und Mitarbeiter gleichermaßen eine Konstante geworden ist.
Für dieses großartige Engagement möchte ich mich bei allen
Beteiligten ganz herzlich bedanken.

Herzlichst,
Ihr Ing. Johann Gram,
geschäftsführender Gesellschafter Austro Diesel GmbH

Dear Readers,
Austro Diesel GmbH – Massey Ferguson‘s general importer in
Central and Eastern Europe – is celebrating its 40th anniversary.
Since 1982, we have been setting standards for professional
advice, the best service and sustainable cooperation in agricultural technology in a customer-oriented and reliable manner.
Since the company was founded, our satisfied customers have
been at the centre of our work.
Over the past four decades, Austro Diesel has developed into
a sought-after, competent and reliable partner for the agricultural
sector, not only for customers in Austria, but throughout Central
Europe.
There are already more than 50,000 MF tractors and over
2,000 MF combines in the field in the eleven Austro Diesel
markets and we will continue to do our best to mobilise our
customers with machines from Massey Ferguson.
We can be very proud of the fact that we have built up such
a solid company, which has become a constant for customers,
partners and employees alike. I would like to express my sincere
thanks to everyone involved for this great commitment.

Yours sincerely,
Your Ing. Johann Gram,
CEO Austro Diesel GmbH
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LEIDENSCHAFT FÜR LANDTECHNIK
PASSION FOR AGRICULTURAL TECHNOLOGY
Pioniergeist, Ideenreichtum und permanente Weiterentwicklung waren und sind ausschlaggebend
für die überaus dynamische Entwicklung von Austro Diesel. Wir sind der kompetente und verlässliche Partner für die Landwirtschaft, denn mit unseren rund 60 Mitarbeitern mobilisieren wir für
unsere Kunden alles.
In unserer Firmenzentrale in Schwechat, Österreich, schulen und unterstützen wir unsere
Vertriebspartner in den Bereichen Produkt, Verkauf, Kundendienst und Ersatzteilversorgung.
Am Standort Schwechat verfügt Austro Diesel außerdem über ein Logistikzentrum samt Ersatzteillager mit Massey Ferguson Original-Ersatzteilen. So können 98 Prozent aller Bestellungen
über Nacht zum Vertriebspartner im Radius von 500 Kilometern geliefert werden.
Zudem bieten wir kompetente Lösungen für individuelle
Kundenwünsche und Vertriebsunterstützung an.
Unsere zahlreichen langjährigen Kunden profitieren
bei der Beratung von dem fundierten Know-how
unserer zahlreichen langjährigen Mitarbeiter.
Unsere Leidenschaft für Landtechnik und Landwirtschaft
optimiert auch unseren Service: Wir schulen die Mitarbeiter
von rund 100 Händlern in Europa – für
mehr Kompetenz in Verkauf, Service
und bei Ersatzteilen vor Ort. Im hauseigenen Logistikzentrum wird jeder
Händler in der jeweiligen Landessprache
bedient!
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Pioneering spirit, inventiveness and permanent further development were and are decisive for
the extremely dynamic development of Austro Diesel. We are the competent and reliable partner
for agriculture, because with our 60 employees we mobilise everything for our customers.
We train and support our distribution partners in the areas of product, sales, customer service
and spare parts supply at our company headquarters in Schwechat, Austria. Austro Diesel also
has a logistics centre and spare parts warehouse with original Massey Ferguson spare parts at
the Schwechat site. This means that 98 percent of all orders can be delivered overnight to the
distribution partner within a radius of 500 kilometres. We also offer competent solutions for
individual customer requirements and sales support. Our satisfied customers benefit from the
in-depth know-how of our many long-standing employees when it comes to advice.
Our passion for agricultural technology and agriculture also optimises our service: We train
the employees of around 100 dealers in Europe – for more competence in sales, service and
		
spare parts on site. Each dealer is served in the respective national
		
language at our in-house logistics centre!
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AUSTRO DIESEL –

EINE 40-JÄHRIGE ERFOLGSGESCHICHTE
A SUCCESS STORY OF 40 YEARS

Gründung der Firma Austro Diesel als Importeur
von Massey Ferguson in
Österreich im Rahmen der
Pölz-Gruppe
Austro Diesel is founded
as an importer of Massey
Ferguson in Austria within
the Pölz Group

Start mit Ersatzteillieferung in Tschechien,
Slowakei und Ungarn
Austro Diesel
wird Teil der
Tarbuk-Gruppe
Austro Diesel
becomes part of
the Tarbuk Group

1988

Start with spare parts
supply in the Czech
Republic, Slovakia
and Hungary

Austro Diesel steigert den Traktorenabsatz um 75 %, womit MF
die Nummer 1 aller Importmarken
innerhalb der Tarbuk-Gruppe wird
Austro Diesel increased tractor
sales by 75%, making MF the
number 1 of all import brands
within the Tarbuk Group

1996

1993

1982

Johann Gram 2004
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Eröffnung des neuen MF-Vertriebszentrums
Opening of the MF distribution centre

10 Jahre Austro Diesel
10 years Austro Diesel

Vertriebsvereinbarung
für Tschechien und
die Slowakei
Distribution agreement
for Czech Republic
and Slovakia

1999

Austro Diesel erweitert
die Produktpalette und
wird MF-Full-Liner
Präsentation unseres Slogans
„Wir mobilisieren alles.“
Management-Buy-out durch
Ing. Johann Gram; Vertriebsvereinbarung für Ungarn
Management-Buy-out by
Ing. Johann Gram; distribution
agreement for Hungary

Vertriebsvereinbarung
für die Balkanländer
Distribution agreement
for the Balkan countries

Presentation of our slogan
„We mobilise everything.“

2016

Austro Diesel expands
the product range and
becomes MF-Full-Liner

40-jähriges Jubiläum
40-year anniversary

2022

2018

2013

2003

Firmensitz Schwechat 2022
Headquarters in Schwechat 2022

Frankreich 2011
France 2011

50 Jahre Massey Ferguson, Grafenegg
50 years Massey Ferguson, Grafenegg
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TRAKTOREN | TRACTORS
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EFFIZIENZ. KRAFT. DYNAMIK.
EFFICIENCY. POWER. DYNAMICS.

Ob Ackerbau, Weinbau, Kommunalflächen oder die alpine Landwirtschaft – Austro Diesel hat
für jeden Einsatz und für jede Agrarfläche den passenden Traktor mit optimaler, auf jeden Kundenwunsch abgestimmter Ausstattung. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Landtechnik und
einem dichten Netz an perfekt geschulten Vertriebs- und Servicepartnern sind unsere Kunden
jederzeit bestens betreut und beraten. Die Massey-Ferguson-Traktorenpalette verfügt über Standard- und Spezialtraktoren von 38 PS bis zu extrem starken 405 PS. Neben der hohen Effizienz
bestechen die MF-Traktoren durchweg durch ansprechendes Design. Kein Wunder, dass gleich
mehrere Modelle von Massey Ferguson in den vergangenen Jahren mit verschiedenen Awards
ausgezeichnet worden sind.

Whether arable farming, viticulture, communal areas or alpine agriculture – Austro Diesel has
the right tractor for every application and for every agricultural area, with optimum equipment
tailored to every customer requirement. With decades of experience in agricultural technology
and a dense network of perfectly trained sales and service partners, our customers are always
well looked after and advised. The Massey Ferguson tractor range includes standard and specialist
tractors from 38 hp to an extremely powerful 405 hp. In addition to their high efficiency, MF
tractors are consistently attractive in design. It is no surprise that several Massey Ferguson
models have won various awards in recent years.

9

IKONEN IN ROT
ICONS IN RED
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TRAKTOREN | TRACTORS
Unsere Kunden wollen ein ganz persönliches Erlebnis erfahren: Traktoren und digitale Lösungen,
die ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen, eine enge Beziehung zu ihrem Vertriebspartner,
einen direkten Zugang zur Marke Massey Ferguson und nicht zuletzt wollen sie pragmatische
Innovationen und Technologien, die ihre Arbeit einfacher und rentabler machen. Bei Austro Diesel
stehen deshalb die Landwirte und Lohnunternehmer sowie deren Wünsche und Bedürfnisse stets
im Mittelpunkt. Wir bieten all unseren Kunden Produkte und Dienstleistungen an, die auf ihren
Betrieb und ihre Anforderungen zugeschnitten sind.

Our customers want to have a personalised experience: Tractors and digital solutions that
meet their individual needs, a close relationship with their distributor, direct access to
the Massey Ferguson brand and, last but not least, they want pragmatic innovations and
technologies that make their work easier and more profitable. At Austro Diesel, therefore,
the focus is always on farmers and contractors and their aspirations and needs. We offer all
our customers products and services that are tailored to their operations and requirements.
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MÄHDRESCHER | COMBINES

DAS ORIGINAL SEIT 1938
THE ORIGINAL SINCE 1938

Profitieren Sie von mehr als 80 Jahren Erfahrung im Bau von hochqualitativen Mähdreschern.
Bereits 1938 baute Massey Harris den weltweit ersten selbstfahrenden Mähdrescher.
Damals wie heute zählt in der Erntezeit jede Minute: Daher bieten wir Ihnen leistungsstarke,
zuverlässige Mähdrescher an. Bei unseren MF-Mähdrescher-Serien ACTIVA, ACTIVA S, BETA
und IDEAL können sich Landwirte auf einen extrem niedrigen Verbrauch, geringe Betriebskosten,
einfache Wartung und beste Erntequalität verlassen. Egal, ob bei kleinen, mittelgroßen oder sehr
großen Anbauflächen.
MF-Mähdrescher verfügen über ein funktionales, praktisches Design mit einer Kombination aus
modernster Technologie und bewährter Ausstattung. Auch sind die Mähdrescher mit Hangausgleich (ParaLevel-Version) verfügbar.
Der MF IDEAL repräsentiert einen Meilenstein in der Entwicklungsgeschichte der Erntetechnik.
Er ist eine überaus fortschrittliche Maschine, die Großbetrieben und Landwirten eine Vielzahl an
innovativen und zeitsparenden Funktionen bietet. Design und Konstruktion basieren dabei auf
den Anforderungen und dem Feedback der Landwirte und Fahrer weltweit. Erhältlich ist der
MF IDEAL mit 451, 538 und starken 647 PS – und ist im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnet: mit der Auszeichnung „Machine of the Year 2018“
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Benefit from more than 80 years of experience in building high quality combines.
Massey Harris built the world‘s first self-propelled combine back in 1938.
Then as now, every minute counts at harvest time: That‘s why we offer powerful, reliable
combines. With our ACTIVA, ACTIVA S, BETA and IDEAL series of MF combines, farmers
can rely on extremely low fuel consumption, low running costs, easy maintenance and
top harvest quality. Whether for small, medium or very large acreages.
MF combines feature a functional, practical design with a combination of state-of-the-art
technology and proven features. The combines are also available with slope compensation
system (ParaLevel version).
The MF IDEAL represents a milestone in the development of harvesting technology. It is a
highly advanced machine that offers large farms and farmers a wide range of innovative and
time-saving features. The design and construction are based on the needs and feedback of
farmers and operators worldwide. Available in 451hp, 538hp and a powerful 647hp, the
MF IDEAL has literally won the Machine of the Year 2018 award.
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MÄHDRESCHER | COMBINES

WIRTSCHAFT.
GEMEINSAM KANN MAN
GROSSES ERREICHEN.

Die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien ist Partner der Wirtschaft.
Mit regionaler Verbundenheit und internationaler Expertise stehen wir
Unternehmen bei allen ihren Vorhaben zur Seite. raiffeisenbank.at

Impressum: Medieninhaber: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG, F.-W.-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien.
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MATERIALTRANSPORT | MATERIAL HANDLING

ARBEIT EINFACHER ERLEDIGEN
GET WORK DONE EASIER
Wir kennen die Anforderungen landwirtschaftlicher Ladearbeiten und bieten speziell dafür zugeschnittene Teleskoplader. Silage und Mist transportieren, Ballen und Düngesäcke heben, Futtermittel
verteilen und Ställe reinigen. Wo auch immer Sie eine kompakte Lösung für viele Anwendungen
benötigen, verfügt die Baureihe MF TH über das notwendige Leistungsvermögen.
MF-Traktoren und MF-Frontlader bilden eine perfekte Einheit für höchste Leistung, beste Übersicht
und Produktivität. Sie überzeugen auch unter harten Bedingungen mit maximaler Zuverlässigkeit.
Welche Anforderungen Sie an einen Frontlader auch stellen, eines der 29 Modelle der MF FL-Frontladerserie wird sie meistern.

We know the requirements of agricultural loading work and offer specially tailored telescopic loaders.
Transporting silage and manure, lifting bales and fertiliser bags, distributing feed and cleaning
stables. Wherever you need a compact solution for many applications, the MF TH Series has the
power you need.
MF tractors and MF front loaders form a perfect unit for maximum performance, the best overview
and productivity. They deliver maximum reliability, even in the toughest conditions. Whatever
requirements you place on a front loader, one of the 29 models in the MF FL loader range will
meet them.
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FUTTERERNTEMASCHINEN & PRESSEN | FORAGE MACHINES & BALERS

GEBALLTE KRAFT FÜR BESTE FUTTERQUALITÄT
CONCENTRATED POWER FOR THE BEST FEED QUALITY
Das MF-Grünlandsortiment umfasst alles, was die Anwender benötigen. Egal ob Bergbauer, Lohnunternehmer oder Großbetrieb, Austro Diesel bietet für jeden die richtige Futtererntemaschine mit
der jeweils benötigten Ausstattung, Arbeitsbreite oder Ausführung.
Ob Trommel- oder Scheibenmähwerk, Frontanbau, Mittenaufhängung oder Butterfly: Unsere
Mähwerke M und DM sorgen für qualitativ hochwertiges Futter – auch unter schwierigen Bedingungen. Bei unseren Schwadern der Baureihe MF RK schätzen unsere Kunden die hervorragende
Rechqualität, die einfache Handhabung und die langlebige Konstruktion. Mit einem professionellen Massey-Ferguson-Heuwender der Baureihe TD können Landwirte die Trocknung durch
die gleichmäßige Verteilung des Ernteguts verkürzen. Unsere technisch ausgereiften Modelle
mit unterschiedlicher Breite sorgen für eine schnelle Futtereinbringung.

rt

schlau finanzie
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www.agcofinance.at

The MF hay and forage range includes everything that users need. Whether you are a mountain
farmer, a contractor or a large farm, Austro Diesel has the right forage machine with the right
equipment, working width or design for everyone.
Whether drum or disc mower, front-mounted, centre-mounted or butterfly: Our M and DM
mowers ensure high-quality forage - even under difficult conditions. With our MF RK series
rakes, our customers appreciate the excellent raking quality, easy handling and durable
construction. With a professional Massey Ferguson TD Series tedder, farmers can shorten
drying time by evenly distributing the crop. Our technically advanced models with different
widths ensure fast forage harvest.

Ob Silage, Heu oder Stroh – Austro Diesel
bietet MF-Kleinballen-, Quaderballen- und
Rundballenpressen sowie Press-WickelKombinationen mit hohem Durchsatz, um
hochwertige, dichte Ballen zu pressen.

Whether silage, hay or straw – Austro Diesel
offers MF small rectangular balers, square
balers and round balers, as well as high
throughput press-wrapper combinations to
produce high quality, dense bales.

www.heiss.at

www.heiss.at

www.heiss.at

| Fördertechnik
Lagertechnik | Regale | Betriebseinrichtungen
Als Spezialist im Bereich der Lagerund Fördertechnik mit langjährigem
Know-how können wir auf ein sehr
breites Produktspektrum zurückgreifen und in partnerschaftlicher
Zusammenarbeit die für Sie optimale,
zukunftsorientierte Lösung
entwickeln.

Tel.: +43 (0) 2626/5870 · office @heidd.at · www.heiss.at
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ERSATZTEILLAGER & LOGISTIK | SPARE PARTS WAREHOUSE & LOGISTICS

BESTE ERSATZTEILVERSORGUNG
BEST SPARE PARTS SUPPLY
Hinter unserem Netz aus Massey-Ferguson-Vertriebspartnern steht natürlich unsere starke
Ersatzteilmannschaft. Wir bieten Ersatzteillieferungen über den modernen Lager- und Logistikservice von Austro Diesel. Unser Hauptziel besteht darin, für jede Maschine – ob alt oder neu – die
beste Unterstützung vor Ort anzubieten. Mit attraktiven Vorteilen:
■
■
■
■
■

98 Prozent Ersatzteilverfügbarkeit
MF-Originalersatzteile – kompromisslose Qualität zu vernünftigem Preis
Lieferung binnen 24 Stunden zum MF-Vertriebspartner
12 Monate Garantie auf Originalersatzteile inkl. Arbeitszeit
Branchenführender Ersatzteilservice

Stolz sind wir auf unseren ganz besonderen Sprachen-Service: Jeder Händler aus unseren elf
Vertriebsländern, der sich bei uns bezüglich Ersatzteilen erkundigt, wird in der jeweiligen Landessprache bedient. Das vermeidet Missverständnisse, beschleunigt den Prozess – und erhöht Ihre
Zufriedenheit deutlich.
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Behind our network of Massey Ferguson distributors is, of course, our strong parts team. We
offer spare parts deliveries via Austro Diesel‘s modern warehouse and logistics service. Our
main goal is to offer the best local support for every machine, old or new. With attractive benefits:
■
■
■
■
■

98 percent spare parts availability
MF original spare parts – uncompromising quality at a reasonable price
Delivery within 24 hours to the MF distribution partner
12-month warranty on original spare parts incl. working time
Industry-leading spare parts service

We are proud of our very special language service: Every dealer from our eleven sales
countries who contacts us for spare parts is served in the respective national language.
This avoids misunderstandings, speeds up the process – and significantly increases
your satisfaction.

AGCO PARTS CONGRATULATES
AUSTRO DIESEL WITH 40 YEARS OF PARTNERSHIP

© AGCO 2021. AGCO Parts provides worldwide genuine support to all AGCO machinery brands. EN_ 3225_MF_01

Austro Diesel 40 yr advert.indd 1

16/06/2021 11:58:33

Umschaltventilatoren zur Kühlerreinigung
www.cleanfix.org

mehr Kühlung

mehr Produktivität

mehr Leistung

keine Unterbrechung
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WERKSTATT & SCHULUNGEN | WORKSHOP & TRAINING

STARKER SERVICE
HIGH-QUALITY SERVICE
Das hochqualifizierte Werkstattteam von Austro Diesel verfügt am Standort Schwechat über
eine perfekt ausgestattete Landtechnik-Werkstatt samt entsprechendem Equipment. Unser topgeschultes Team setzt modernste Diagnoseverfahren ein, um auftretende Probleme möglichst zu
vermeiden und notwendige Reparaturen fachmännisch und schnell zu lösen. Mit jahrzehntelanger
Erfahrung und Know-how mit MF-Maschinen geben unsere Profis ihr geballtes Wissen an die
MF-Vertriebspartner weiter.
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Austro Diesel‘s highly qualified workshop team has a perfectly equipped agricultural technology
workshop at its Schwechat site, complete with the appropriate equipment. Our highly trained
team uses the latest diagnostic procedures to avoid problems as far as possible and to solve
necessary repairs professionally and quickly. With decades of experience and know-how
with MF machines, our professionals pass on their concentrated knowledge to the MF
distribution partners.

BESTENS GESCHULT
WELL TRAINED
Austro Diesel bietet ein professionelles Aus- und Weiterbildungsprogramm und stellt ein umfangreiches Qualifizierungsangebot für alle MF-Vertriebspartner bereit. In das abwechslungsreiche,
siebensprachige Kursprogramm fließen neben klassischen Verkaufsschulungen, auch praktische
und theoretische Produktschulungen sowie hochspezifische Technik- und Serviceschulungen mit
ein. Die stetige Aktualisierung des Kursangebotes garantiert den MF-Kunden maximale Einsatzsicherheit, fortlaufend beste Beratung, höchste Qualität und professionelles Service auf höchstem
Niveau durch unsere MF-Partner.

Austro Diesel offers a professional training and further education programme and provides
a comprehensive range of qualifications for all MF distribution partners. The varied, sevenlanguage course programme includes classic sales training, practical and theoretical product
training, as well as highly specific technical and service training. The continuous updating
of the course programme guarantees MF customers maximum operational safety, ongoing
top-quality advice and professional service at the highest level from our MF partners.
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VIELEN DANK
THANK YOU
ABS Autohaus Ing. Franz Baumgartner
KFZ-Werkstätte GmbH
2320 Schwechat, Wiener Straße 41
 +43 1 707 83 20  +43 1 707 83 20 26  office@abs.co.at

www.abs.co.at

www.atzlinger.at

mapo Schmierstofftechnik GmbH
Industriestraße 23a, 2325 Himberg
Tel. +432235 872 72-0
e-mail: mapo@mapo.at www.mapo.at
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Versichert
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www.4mal4.com
www.4mal4.com
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www.4mal4.com
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people in logistics

INTERNATIONAL

Wiesenstraße 51 · A-4602 Wels
Tel. +43 (0)7242 487-0 · wels@at.englmayer.net
www.englmayer.net

HIA_Rienhoff GmbH Hertz International Franchise_90x45_2021.indd 1
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Scholz Rohstoffhandel GmbH
Scholz Rohstoffhandel GmbH
people in logistics

Scholz
GmbH
Her mitRohstoffhandel
dem alten Eisen!
Her mit dem alten Eisen!
Her
mit dem alten Eisen!
www.diealtmetallprofis.at
www.diealtmetallprofis.at
www.diealtmetallprofis.at
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MULTICHANNEL

AUSTRO DIESEL GMBH
Concorde Business Park 3/2
A-2320 Schwechat
Tel.:
+43 1 70120-0
Fax:
+43 1 70120-5
E-Mail: verkauf@austrodiesel.at

DIALOGAGENTUR
..
atEiner der groß ten Plak
r
und Kalenderherstelle
Deutschlands!

www.austrodiesel.at
facebook.com/austrodiesel
youtube.com/austrodiesel

STAUDIGL-DRUCK GmbH & Co. KG
www.picapoint.de

• 54119 • www.jsoesterreich.at

Schützenring 1 · 86609 Donauwörth
www.staudigl-druck.de

®

by Staudigl-Druck GmbH & Co. KG

COSMO CONSULT – Ihr Partner für digitale Gesamtlösungen
Wir bieten Ihnen über 20 Jahre Erfahrung in der Durchführung von nationalen und
internationalen Projekten zur Einführung und Betreuung von Software für Unternehmen.
Als Microsoft Gold Certified Partner zählt COSMO CONSULT zu den größten Microsoft
Dynamics Partnern weltweit. Das Produktportfolio umfasst ERP, CRM, Data & Analytics,
www.cosmoconsult.com

Kollaborations- sowie Industrie-4.0 und IT-Lösungen.

