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MITSCH SICHERHEITSTÜREN

Im blauen Ozean

Unternehmer, Sicherheitsexperte und Qualitätshüter – Helmut Mitsch hat sich
seit fast zwölf Jahren dem Bereich der Sicherheitstüren verschrieben

Automatische Schließmechanismen
können bei Bränden Leben retten

W

ausschließlich mit den hauseigenen
Montageteams. Der Komplettanbieter
bietet dabei Maßfertigungen an und
kann auf einen reichen Erfahrungsschatz bei Sonderkonstruktionen verweisen. Besonders stolz ist das Paradeunternehmen aus dem Weinviertel
auf die vielen Objekte, die im Bereich
der Sanierung durchgeführt wurden.
So kann mittlerweile aus verschiedenen geprüften (Einbruch, Brandschutz,
…) Zargenmodellen gewählt werden,
wahlweise in Holz oder Alu. Das Unternehmen versteht sich immer noch als
Tischler und so darf es nicht verwundern, dass der optische Gesichtspunkt
bei allen Projekten Durchschlag findet.
Der Türentausch geht rasant schnell
und ist mit dem Tausch auch tatsächlich erledigt, denn Mitsch arbeitet so,
dass keine zusätzlichen Handwerker

ir schreiben das Jahr 1922 – das
Unternehmen Mitsch steckt als
Möbelhaus und Tischlerei in seinen
Anfängen. Die Firma war schon damals – in der ersten Generation – stark
mit dem Weinviertler Ort Spannberg
und der heimischen Handwerkskunst
verwurzelt. Im Jahr 2016 angekommen, hat sich einiges verändert. Das
Unternehmen wird inzwischen von
Helmut Mitsch in dritter Generation
geführt. In Spannberg ist man immer
noch – und das mit Stolz.
Der Weg bis in die Gegenwart war ein
langer – doch stets von Leidenschaft
und Erfolg getragen. Gerade weil
sich Helmut Mitsch offen für Innovation und Weiterentwicklung zeigte.
Seit 2004 beschäftigt sich das Unternehmen mit dem komplexen Thema Sicherheit. Innerhalb der ersten
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beiden Jahre konnte Mitsch seinen
Betrieb bereits als Nummer zwei der
Branche etablieren. Rund 2.000 Türen
wurden pro Jahr gefertigt. „2012 war es
dann Zeit, das Haifischbecken endgültig zu verlassen und den blauen Ozean
zu erreichen“, wie Helmut Mitsch im
Gespräch mit elite verrät. Und er meint
damit die Vision, sich auf Sicherheitstüren und Speziallösungen bei Türen
zu spezialisieren und die Trennung vom
Möbelhaus.

Segment Sicherheit
Die Kommunikationswege sind minimalistisch gehalten, weil beim
Komplettanbieter Mitsch alles aus einer
Hand kommt. Das heißt direkter Vertrieb. Die Produktion erfolgt immer im
Werk in Spannberg und montiert wird

Mitsch Sicherheitstüren GmbH

Helmut Mitsch: Ein Unternehmer, der sich von der Konkurrenz abgesetzt und
eine Vorreiterrolle als Produzent heimischer Sicherheitstüren eingenommen hat.
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 erden. Maler, Stemm- und
Maurerarbeiten fallen einfach nicht an.
In der Wasagasse im 9. Wiener Gemeindebezirk wurde kürzlich mit System saniert. Es wurde eine historische
Doppeltür mit Rundbogenoberlichte
montiert, die der geschichtsträchtigen
Optik des Hauses um nichts nachstand. Mit einer eigens entwickelten
Sanierungszarge konnte das Stockfutter und die Zierverkleidung im Originalzustand erhalten bleiben. Die
Brandschutztür (El2 30-C) wurde mit
einer Panikfunktion (EN 179) ausgestattet. Bei den Wohnungseingangstüren wurde das Modell „Vienna“ verwendet. Die Doppeltür verfügt über
Verriegelungspunkte, die an 16 Stellen
gesichert sind. Mitsch versteht sich als
Spezialist bei Sicherheitstüren und hat
auch großes Wissen im Bereich der
Förderungen, das er gerne bei Kunden
bereitstellt. „Da die Einbruchszahlen in
Österreich ständig steigen, befinden
wir uns in einem wachsenden Markt“,
meint Helmut Mitsch.

Spezialist bei Alt-Wien
Mitsch ist einer der größten Anbieter
von Alt-Wien-Türen geworden. Mitsch
kennt die Alt-Wien-Türen wie seine
Westentasche und hat sie schon in allen
erdenklichen Varianten gefertigt. Jede
Form ist die Norm und die Produktion
hat Mitsch durch modernste Maschinen so umgestellt, dass sehr günstig
produziert werden kann. „Kein Projekt
zu groß, keine Tür zu diffizil, keine Denkmalschutzaufgabe zu kompliziert“, so
fasst Helmut Mitsch seine Kompetenz
im Bereich Renovierung von historischen Gebäuden zusammen. Ein Beispiel gefällig?
Das Schottenstift in Wien und das
Schulgebäude sollten im Hinblick auf
aktuelle Brandschutzrichtwerte getrennt werden. Dabei mussten alle baulichen Maßnahmen eingehalten werden
und das optische Erscheinungsbild
erhalten bleiben. Historisches mit Neuem zu verbinden ist kein leichtes Unterfangen. Es erfordert technisches und
architektonisches Fingerspitzengefühl.
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Helmut Mitsch setzt auf den Produktionsstandort Österreich, 25 Mitarbeiter,
einen exklusiven Schauraum und eine eigene Forschungsabteilung
Schließlich galt es, extreme Höhen und
gewaltige Gewichtsmassen zu bezwingen. Um in der Planung wirklich exakt
zu sein, wurde mit einem 3D-Scanner
gearbeitet. Insgesamt wurden acht
Brandschutztüren und drei Elemente
mit Brandschutzverglasung installiert.
Drei dieser Türen trennen den Konvent
von der Schule, zwei wurden vor Prüfungsräumen eingebaut. Auch hier sind
die Dimensionen beachtlich: Einige
zweiflügelige Türen erreichen eine Breite
bis zu 1,5 m. Hierbei darf keinesfalls vergessen werden, dass jede Tür aus dem
Hause Mitsch eine Maßanfertigung ist.
Teilweise mit bogenförmiger Oberlichte
und Brandschutzverglasung. „Am Ende
des Tages waren alle zufrieden und wir
freuen uns über ein schönes Projekt“,
zeigt sich Helmut Mitsch über die Zusammenarbeit erfreut.

Aktie in der Ausbildung
Durch seine Tätigkeit als Landesinnungsmeister der niederösterreichi-

schen Tischler weiß Mitsch zudem über
aktuelle Bedürfnisse und Neuerungen
der Branche Bescheid. Ein Vorteil, den
er auch im Bereich der Ausbildung anwendet. Das Unternehmen Mitsch
ist stark in der Region verankert und
so ist es für den Geschäftsführer
eine Selbstverständlichkeit, in der
Lehrlingsausbildung aktiv zu sein.
„In unserem Unternehmen reifen die
Lehrlinge zu gut bezahlten Fachkräften mit einem sicheren Job. Das
ist ein Kapital, das wir der Jugend
gerne mitgeben“, freut sich Helmut
Mitsch über seine federführende
Rolle in der Lehrlingsausbildung in
Niederösterreich. In seinem Betrieb
wurden über die Jahre bereits über
120 Lehrlinge ausgebildet. Auch
innerhalb des Unternehmens gilt
das Prinzip der Weiterentwicklung.
Da sich Baustile und die Anforderungen an das Bauen permanent
ändern, sucht Helmut Mitsch stets
nach neuen Kooperationen. Auf
diesem Wege kam auch die Zusammenarbeit mit dem deutschen
Brandschutzpionier Hoba zustande.
Die Erfahrung von Hoba aus unzähligen Brandversuchen und Funktionsprüfungen fließen unmittelbar in die
Entwicklung neuer Brandschutzelemente. „Mitsch macht’s“ lautet das
Firmencredo. Darauf kann sich der
Kunde verlassen. Und das bereits in
dritter Generation.
n

Helmut Mitsch zählt zu einem der
größten Anbieter von Alt-Wien-Türen
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