
Die MAP PAMMINGER GMBH ist 
herstellerunabhängiger Anbie-
ter eines einzigartig breiten 
Portfolios an Maschinen, Zube-
hör und Reinigungsmitteln für 
die unterschiedlichsten Reini-
gungsmethoden. Mit Nähe 
zum Kunden und direkter, per-
sönlicher Betreuung deckt das 
eigentümergeführte Unter-
nehmen mit Sitz in Gmunden 
alle Anforderungen der indus-
triellen Teile-, Werkzeug- und 
Gebindereinigung ab. Kunden 
schätzen diese Tugenden und 
ermöglichten MAP 2016 das 
beste Jahr seiner Geschichte 
und die Pegasus-Nominierung.

„Produzierende Unterneh-
men brauchen einen einzigen, 
kompetenten Ansprechpart-
ner, der ihnen hilft, immer 
strenger werdende Reinheits-
gebote von Behörden und Kun-
den zu erfüllen, und dabei 
nicht an ein bestimmtes Reini-

gungsverfahren oder einen 
bestimmten Anlagenhersteller 
gebunden ist“, sagt Johann 
Pamminger, Gründer und ge-
schäftsführender Gesellschaf-
ter  der MAP PAMMINGER 
GMBH. „Unser Reinigungsanla-
genportfolio umfasst daher 
alle gängigen Reinigungsver-
fahren.“ Es wird ergänzt mit 
Reinigungschemie, Warenträ-
gern, Abwasseraufbereitung 
und Diagnosesystemen für die 
Reinheitsprüfung.

Für jedes Reinheitsgebot
Kunden profitieren von der 
Erfahrung aus mehr als 20 
Jahren und ca. 2150 Teilerei-
nigungs- und Entfettungsan-
lagen für unterschiedlichste 
Anforderungen. Die herstelle-
runabhängige Beratung bie-
tet die Möglichkeit, Anlagen 
mit dem am besten passen-
den Reinigungsverfahren be-

darfsgerecht zu konfigurie-
ren. So kann MAP maßge-
schneiderte Lösungen anbie-
ten, die optimal alle Anforde-
rungen der industriellen Tei-
le-, Werkzeug- und Gebinder-
einigung abdecken. Kein 
Wunder also, dass die MAP 
PAMMINGER GMBH System-
lieferant führender österrei-
chischer Industrieunterneh-
men aller Branchen ist.

Erfolg durch Innovation 
und Vertrauen
Es genügt den Teilereini-
gungsexperten von MAP 
PAMMINGER GMBH nicht, Kun-
den zufriedenstellen. Sie brin-
gen regelmäßig Innovationen 
in den österreichischen Markt, 
um sie zu begeistern. 2016 
erfolgte die erste Installation 
der „Coli Cleaner“ Vibrations-
reinigung, bei der Schmutz-
partikel abgeschüttelt wer-
den, und der Abschluss erster 
Projekte mit CO2-Reinigung. 
„Mit 125 Neuanlagen erlebten 
wir 2016 das beste Jahr unse-
rer Firmengeschichte“, sagt 
Gründer und Geschäftsführer 
Johann Pamminger. „Dass da-
von 80 % an bestehende Kun-
den gingen, bestätigt, dass 
unsere Verlässlichkeit und 
Qualität anerkannt werden, 
denn Investitionen in Reini-
gungsanlagen sind Vertrau-
enssache.“
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Beflügelt von perfekter Reinheit

Die MAP PAMMINGER GMBH ist das markenunabhängige 
Teilereinigungsfachunternehmen mit dem breitesten Port-
folio in Österreich. Mit Gerald Leeb, Johann und Ingrid Pam-
minger sowie Johann Pühretmair (v. l.) stehen österreichi-
schen Kunden kompetente, erfahrene und treue Partner 
zur Seite.  Foto: PAMMINGER


