
„In den 20 Jahren unseres Bestehens als 
Komplettanbieter im Bereich der industri-
ellen teilereinigung konnten wir ca. 1.800 
maschinen der verschiedenen Hersteller 
am österreichischen markt verkaufen und 
in Betrieb nehmen,. Durch die objektive 
und produzentenunabhängige Beratung 
hatten wir keinen einzigen Kundenausfall 
oder Rechtsstreit“, sagt Johann pamminger, 
Gründer und geschäftsführender Gesell-
schafter  des unternehmens. „Das und der 
Blick auf die Referenzliste mit zahlreichen 
stammkunden als gerne gesehene partner 
bestätigt, dass unsere Verlässlichkeit und 
Qualität anerkannt werden. Investitionen in 
Reinigungsanlagen sind Vertrauenssache.“

Vertrauen verpflichtet

unternehmen sind mit steigenden anfor-
derungen bei der Bauteilesauberkeit kon-
frontiert. Das rückt die Reinheit von tei-
len, Werkzeugen und transportgebinden 
in den Fokus. zudem werden produzenten 
von ihren Kunden Reinheitsanforderun-
gen als norm vorgeschrieben. „Betriebs- 
und produktionsleiter müssen vorrangig 
ihre Kernaufgaben wahrnehmen, sie ha-
ben daher den naheliegenden Wunsch 
nach einem einzigen ansprechpartner für 
alle Reinigungsanliegen“, weiß map-Kun-
denberater Johann pühretmair. „In den 20 
Jahren unseres Bestehens haben wir uns 

mit ihrer Hilfe zu einem Komplettanbieter 
entwickelt.“

Für jedes Reinheitsgebot

Die unten stehenden, führenden Hersteller 
von Reinigungs- und entfettungsanlagen 
sind die langjährigen  partner - vor allem 
BupI Golser, GeoRG RenDeR und maFac 
maschinenfabrik sind seit der Firmengrün-
dung dabei. Dass es bisher noch nie zu ei-
ner trennung von Lieferanten gekommen 
ist, zeigt, dass auch hier das gegenseitige 
Vertrauen wesentlichste zutat ist. „eben-
so wichtig wie technik und Qualität der 
maschinen sind für uns die menschen, 

mit nähe zum Kunden und direkter, persönlicher Betreuung deckt die map pammInGeR GmBH 
als herstellerunabhängiger anbieter alle anforderungen der industriellen teile-, Werkzeug- 
und Gebindereinigung ab. In den 20 Jahren seines Bestehens entwickelte sich das eigentümer-
geführte unternehmen zum anbieter mit dem hochwertigsten angebot an maschinen, 
zubehör und Reinigungsmitteln für die unterschiedlichsten Reinigungsmethoden.

20 Jahre 
MAP 
PAMMINGER 
GMBH

In enger Zusammenarbeit mit Kunden und Produktgebern hat sich die MAP PAMMINGER GMBH 
in den 20 Jahren ihres Bestehens zum markenunabhängigen Teilereinigungs-Fachunternehmen 
mit dem hochwertigsten Angebot in Österreich entwickelt. Mit Johann Pühretmair, Ingrid und Johann 
Pamminger sowie – neu im Jubiläumsjahr – Gerald Leeb (von rechts) stehen österreichischen Kunden 
kompetente, erfahrene und treue Partner zur Seite.
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mit denen wir täglich im 
Kundeninteresse zusam-
menarbeiten“, sagt Johann 
pamminger. „ein weiterer 
Vorteil für uns und unsere 
Kunden ist ein gutes, kons-
truktives miteinander auch 
unter den Herstellern dank 
der klaren Differenzierung 
der produktangebote.“

aus diesen hat Johann 
pamminger sein Reinigungs-
anlagenangebot zusammen 
gestellt, das von der spritz-
reinigung, tauchreinigung mit ultraschall, 
spritz-/Flutreinigung, Durchlaufreinigung, 
Lösemittelreinigung, Vibrationsreinigung, 
roboterunterstützte HD-Reinigung, Feinst-
reinigung bis hin zur plasmareinigung alle 
am markt relevanten Reinigungsverfah-
ren umfasst. Kunden der map pammIn-
GeR GmBH profitieren dadurch von einer 
herstellerunabhängigen Beratung mit der 
möglichkeit, die anlage mit dem am bes-
ten passenden Reinigungsverfahren be-
darfsgerecht zu konfigurieren.

Noch breitere Aufstellung

Das passende zubehör – Reinigungskör-
be, Warenträger, messgeräte – und die 
Reinigungschemie gehören ebenso wie 
die ersatzteilversorgung bereits seit Jahren 
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produzierende unternehmen brauchen einen 
einzigen, kompetenten ansprechpartner, der 
ihnen hilft, immer strenger werdende Rein-
heitsgebote von Behörden und Kunden zu 
erfüllen, und dabei nicht an ein bestimmtes 
Reinigungsverfahren oder einen bestimmten 
anlagenhersteller gebunden ist.

zum programm des markenunabhängigen 
Fachunternehmens für die industrielle tei-
lereinigung. zudem wurde das bisherige 
angebot – Industrielle Reinigungsanlagen 
sowie mess- und analysetechnik – um 
technik für die Reinraumausstattung er-
weitert.

mit Gerald Leeb hat sich unser unterneh-
men im Jubiläumsjahr personell verstärkt. 
er übernahm den Vertrieb in Westöster-
reich. Gemeinsam mit Johann pammin-
ger und Johann pühretmair stehen ös-
terreichischen Kunden nunmehr drei 
ansprechpartner mit ihrer erfahrung in 
der Reinigungstechnologie zur seite. Das 
ersatz- und Verschleißteileservice wird be-
darfsgerecht  von Ingrid pamminger am 
Firmenstandort in Gmunden bearbeitet.

MAP-Symposium in Gmunden

Den Höhepunkt erreicht das Jubiläums-
jahr am 17. und 18. september mit einem 
zweitägigen symposium in Gmunden. mit 
renommierten internationalen Referenten 
wie Dr.-Ing. Dipl.-phys. markus Rochowicz 
(Fraunhofer-Institut, stuttgart), prof. Dr. 
Lothar schulze (sIta messtechnik GmbH, 
Dresden), DI Dr. Gerhard zuckerstätter 
(BmW motoren GmbH, steyr), sowie Fe-
lix Gottwald, Österreichs erfolgreichster 
olympiasportler und seit ende seiner spit-
zensportkarriere Vortragender im Bereich 
der mentalen Kompetenz, wird diese Ver-
anstaltung zum österreichischen Gipfel-
treffen der technischen sauberkeit. Infor-
mationen und das anmeldeformular dazu 
finden sie auf den seiten 14 bis 16 dieses 
magazins sowie auf www.map-pam.at.


