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Walter Meier expandiert nach ÖSterreich und ungarn

der Klima- und Fertigungstechnikkonzern Walter Meier erweitert seine Markt-
präsenz im Konzernbereich Klima nach Österreich und ungarn. die gründung einer 
niederlassung in Wien und die Akquisition der eichler Klima gesmbH sowie der 
eichler Hungária Kft. sind erste Schritte in der expansion Richtung Osteuropa.

die Wachstumsmärkte in Osteuropa liegen im strategischen Fokus von Walter Meier.
die gründung einer eigenen niederlassung in Wien, der Walter Meier (Klima Öster-
reich) gmbh, und die akquisition der zwei eichler-gesellschaften per 1. Januar 2009 
sind erste Schritte in der Osterweiterung des Klima- und Fertigungstechnikkonzerns. 
eichler Klima gesmbh ist in Österreich, eichler hungária Kft. in ungarn aktiv. „Wir 
starten unsere direkte präsenz in diese Märkte mit unseren eigenen bereits etablier-
ten luftbefeuchtungsprodukten der Marken condair und defensor. das geschäft mit 
lüftungskomponenten von eichler dient als ideale ergänzung. in Zukunft werden wir 
unser produktportfolio schrittweise ausbauen, vor allem in den Bereichen Wärme-
pumpen, Kaltwassermaschinen und entfeuchtung“, erläutert  
ceO Silvan g.-r. Meier den Markteintritt.

eichler war bereits langjähriger Vertriebspartner von Walter Meier
das unternehmen eichler ist seit über 40 Jahren ein erfolgreicher Vertriebspartner 
von Walter Meier auf dem Befeuchtungsmarkt. Viele prozesse sind deshalb bereits 
eingespielt, was die integration in den Walter Meier Konzern beschleunigen wird. 
die beiden akquirierten gesellschaften erzielen zusammen einen Jahresumsatz von 
rund  eur 4 Mio. und beschäftigen 16 Mitarbeitende, die alle übernommen werden. 
die gesamtverantwortung für die Märkte Österreich, ungarn und die integration in 
den Walter Meier Konzern obliegt christian Werro. die bisherigen geschäftsführer 
Wolfgang Baumgartner in Österreich sowie akos Kálmán in ungarn bleiben in ihren 
Funktionen und sind weiterhin für ihre jeweiligen Märkte verantwortlich.
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Walter Meier ist ein internationaler Klima- und Fertigungstechnikkonzern. das unternehmen wurde 
1937 gegründet und erwirtschaftet heute mit rund 1800 Mitarbeitenden einen umsatz von über  
chF 800 Mio. Walter Meier legt Wert auf kundenspezifische gesamtlösungen und umfassenden 
Support. die aktien von Walter Meier sind an der SWx Swiss exchange kotiert (Symbol WMn).
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