
Erst im Frühjahr 2018 wurde die 
neue Lagerhalle inklusive Logis-
tikzufahrten eröffnet. Mit der 
neuen geplanten Produktion 
schafft es das expandierende 
Unternehmen die Produktions-
kapazitäten zu verdoppeln und 
zusätzlich Produkte mit Erdnüs-
sen anzubieten. Die aktuellen 
Foodtrends sind klar: natürliche 
Zutaten, weniger Zucker, gesün-
dere Produkte. Durch die Opti-
mierung neuer Misch- und Koch-
verfahren wird es möglich sein, 
Riegeln bei noch höherer Quali-
tät weniger Zucker beizumengen. 
Für Healthy Snacks und vielfäl-
tige Ernährung sind Nüsse und 
Hülsenfrüchte unverzichtbar. 

Hierfür wurde die neue Produk-
tion geplant, die insbesondere 
optimiert ist für die Verwendung 
von Nüssen und auch glutenfreie 
Produkte produzieren kann.

Sicherheit geht vor
Für gesunde Snacks werden Erd-
nüsse sehr oft als Zutat verwen-
det, jedoch birgt es auch große 
Umstellungen für die Produkti-
on. Aufgrund des hohen Allergie-
risikos ist es zwingend erforder-
lich ein abgegrenztes Gebäude 
mit einer eigenen Riegelanlage 
für die Produktion dieser Waren 
zu bauen. Das millionenschwere 
Projekt erhielt seinen Startschuss 
am 8. Mai mit dem Abriss der al-
ten Werkstätten und Lagerhallen. 
Bereits Anfang Herbst soll die 
neue Halle, die eine Gesamtlänge 
von ungefähr 100 Metern aufwei-
sen wird, gebaut werden. Im April 
2020 beginnt somit dann die Po-
duktion der neuen Riegel.

Der Mehrwert für die Region
Für diese Anlage wird auch das 
Team erweitert. Die Produktions-
mitarbeiter zeichnen sich durch 
technisches Verständnis, Sauber-
keit, Sorgfalt und Liebe zu Lebens-
mittel aus. Diese Leitsätze sollen 
auch neue Arbeitnehmer in sich 
tragen, die bereits ab Herbst 
eingeschult und aufgenommen 
werden. Mit der neuen Anlage 

setzt sich Gutschermühle an die 
Spitze und grenzt sich weit von 
den bisherigen Mitbewerbern 
ab. Es versteht sich somit als ein 
großer Schritt in eine erfolgrei-
che Zukunft als einer der größten 
Arbeitgeber in Traismauer und 
ein weiterer Fußabdruck in der 
Welt von Gesundheit & Wellness 
mit funktionellen und gesunden 
Genussriegeln.  WERBUNG

Im April 2020 werden die neu-
en Riegel über die Linie fahren. 

Die Gutschermühle expandiert
Anfang Mai stand es 
endlich fest: Die Gut-
schermühle steht er-
neut vor einer großen 
Betriebserweiterung.

Die Gutschermühle erweitert ihr 
Produktangebot. Fotos: Gutschermühle


