
 

Flexibilität rund um die Uhr 

MAPEI eröffnet Flexstore - 
24-Stunden-Abhollager in Nußdorf ob der Traisen 
 
MAPEI schafft mit der breiten Produktpalette rund um den Bau nicht nur einzigartige 

Qualitätsprodukte, sondern auch mehr Flexibilität durch deren rasche Verfügbarkeit. 

„Mit dem neuen Flexstore in Nußdorf ob der Traisen unterstützen wir unsere Kunden 

rund um die Uhr. Unsere Waren können ab sofort zu jeder Tageszeit abgeholt 

werden, auch am Abend oder Wochenende“, informiert Mag. Andreas Wolf, 

Geschäftsführer der MAPEI Austria GmbH, „Dadurch schaffen wir für unsere Kunden 

einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil, denn im Baugewerbe zählt vor allem eine 

rasche und flexible Umsetzung der Projekte.“ 

 

Der Flexstore in Nußdorf ob der Traisen ist nach dem Standort in Brunn am Gebirge 

bereits das zweite 24-Stunden Abhollager in Niederösterreich, das vor allem für 

regionale Betriebe eine enorme Bereicherung in Hinblick auf die termingerechte 

Fertigstellung ihrer Projekte darstellt. 

 

Das Flexstore-System ist so innovativ wie einfach: Sie geben Ihre Bestellung 

telefonisch unter 02783/8891-414 oder per E-Mail unter bestellungen@mapei.at auf. 

Kurze Zeit später erhalten Sie Ihren individuellen Zugangscode mit dem Sie Ihre 

Produkte jederzeit abholen können.  

 

MAPEI ist weltweit führend in der Herstellung von Klebstoffen, Mörtel, Dichtstoffen 

sowie bauchemischer Produkte. Durch stetige Forschung und Entwicklung gelingt es, 

Vorsprung durch Innovation sicherzustellen, wie die Produktneuheiten am laufenden 



 

Band beweisen. „Derzeit schafft man mit der neuen Wand- und Bodenfuge Keracolor 

Plus eine noch nie da gewesene innovative Flexfuge für alle Qualitätsansprüche. 

Aber auch die neue selbstverlaufende Bodenspachtelmasse der XTRA-Produktserie 

erweitert das Sortiment im Hause MAPEI um vier erstklassige High-End-Produkte“, 

erklärt Mag. Wolf das vielfältige Produktsortiment.  

 

Darüber hinaus ist das italienische Familienunternehmen vor allem für bestes 

technisches Service durch seine Fachexperten bekannt. Rund 150 Mitarbeiter in 

ganz Österreich zeichnen sich für höchste Qualität, kompetente Beratung und 

Betreuung sowie innovative Forschung und Entwicklung verantwortlich. Damit schafft 

MAPEI neue Qualitätsmaßstäbe am österreichischen Markt, was sich vor allem in 

höchster Kundenzufriedenheit und Kundentreue widerspiegelt. Architekten, 

Ingenieure, Generalunternehmer und Bauherren vertrauen täglich bei der Umsetzung 

ihrer Bauprojekte auf die Qualität von MAPEI.  

Probieren Sie jetzt den neuen 24-Stunden-Flexstore aus:  

Bestellung telefonisch unter 02783/8891-414 oder per E-Mail unter 

bestellungen@mapei.at 

www.mapei.at 

 

 


