
Mit dem modernen Gewerbe-
park „Be One“ wird die An-
siedelung im Gemeindege-

biet Gampern für Unternehmen noch 
attraktiver. Um dieses Konzept zu 
verwirklichen, stellt die Gemeinde 
Gampern ein Areal von insgesamt 
100.000 Quadratmetern bereit. Die-
ses Betriebsbaugebiet wird interes-
sierten Unternehmen bei einem an-
sprechenden Preis-Leistungsverhält-
nis zum Kauf angeboten. Besonders 
attraktiv ist neben der verkehrsgüns-
tigen Lage, dass das gesamte Areal 
bereits zu Baugrund umgewidmet 
und vollständig aufgeschlossen wur-
de. Auf diese Weise wird ein schneller 
Ankauf garantiert.

Flexible Grundstücksgrößen
Interessierte Unternehmen profitie-
ren gleich auf mehreren Ebenen von 
einer Ansiedlung im Gewerbepark 
„Be One“. Zum einen steht ihnen in 
der gesamten Abwicklung ein kom-
petenter Ansprechpartner zur Seite: 
Die Gemeinde Gampern begleitet Un-
ternehmen im gesamten Ansied-
lungsprozess. Die Grundstücke wur-
den bereits  umgewidmet und wer-
den nach Vereinbarung  zwischen 
Gemeinde und Unternehmen in be-
darfsgerechten Größen verkauft. 

Selbstverständlich kann das Betrieb-
sareal bei Interesse in Absprache mit 
der Gemeinde Gampern vorab besich-
tigt werden. Fällt die Entscheidung 
zugunsten des Grundstückskaufs, 
übernimmt die Gemeinde auch die 
Erstellung der jeweiligen Vermes-
sungspläne. Der Kaufvertrag wird di-
rekt mit den Grundstückbesitzern 
abgeschlossen, wobei die Preise be-
reits im Vorfeld fixiert wurden. Die 
Gemeinde Gampern unterstützt zu-
dem bei der Grundbucheintragung.

Heute kaufen, morgen bauen
Weiters hat die Gemeinde Gampern 
Sorge dafür getragen, dass die Grund-
stücke entsprechend aufgeschlossen 
wurden: Eine Zufahrtsstraße wurde 
bereits errichtet, die Regenwasser- 
und Schmutzkanalisation geschaffen, 
die Wasserversorgung gesichert sowie 
eine 30kV-Leitung verlegt. Die Energie 
AG hat zudem bereits Vorkehrungen 
getroffen, um angesiedelte Firmen 
schnell ans Netz zu bringen.

Damit sind alle wichtigen Vorbe-
reitungen bereits getroffen und die 
Unternehmen können zeitnah ihren 
Betriebsneubau beginnen. Für diese 
Aufwendungen ist ein zusätzlicher 
Infrastrukturbeitrag an die Gemein-
de zu entrichten. Dieser enthält, mit 

Ausnahme der gesetzlichen An-
schlussgebühren für Wasser und Ka-
nal, bereits alle Anschlussgebühren 
– inklusive Verkehrsflächenbeitrag. 

Optimale Lage
Ein weiterer Punkt, der klar für eine 
Ansiedlung im Gewerbepark „Be 
One“  spricht, ist die strategisch 
günstige Verkehrslage. Der Gewerbe-
park ist unmittelbar an der Bundes-
straße B1 gelegen. Über diese ist 
wiederum auch die Westautobahn in 
nur wenigen Minuten erreichbar.

Darüber hinaus bringt diese güns-
tige Lage auch gleich noch einen kos-
tenlosen Werbeauftritt mit sich. Als 
meistbefahrene Straße der Region 
passieren auf der B1 täglich rund  
12.000 Fahrzeuge das Gewerbepark-
Gebiet. Die große, bei Nacht beleuch-
tete „Be One“-Säule weist als Wahr-
zeichen des Gewerbeparks unmiss-
verständlich auf dessen Standort hin, 
wodurch er auch für Kunden und 
Lieferanten leicht zu finden ist.

Die ersten Schritte sind getan
Mit der Firma Jaraflex ist das erste 
Unternehmen in den Gewerbepark 
„Be One“ übersiedelt. Nach neun Mo-
naten Bauzeit ist der Spezialist für 
Flächenheizungen, Flächenkühlungen 

und Verteilersysteme bereits im Feb-
ruar in das 2000 Quadratmeter gro-
ße neue Betriebsgebäude gezogen. 
Bürgermeister Hermann Stockinger 
überreichte zu diesem Anlass persön-
lich einen kleinen Willkommensgruß 
in Form eines Präsentkorbes inklusive 
der neuen Hausnummerntafel „Ge-
werbepark 1“.

Schwarzmayr Landtechnik ist der 
zweite Anwärter auf ein Grundstück  
im neuen Gewerbepark Gampern. „Wir 
erreichen mit dem jetzigen Standort 
unzählige Betriebe in einem sehr wei-
ten Umkreis, stoßen mit der Niederlas-
sung jedoch an unsere Kapazitäts-
grenzen. Darum investieren wir in eine 
neue Filiale in Gampern, die auf 15.000 
Quadratmetern nicht nur mehr Aus-
stellungsfläche bietet, sondern auch 
im Bereich Service für alle zukünftigen 
Anforderungen gerüstet ist“, erklärt 
Martin Schwarzmayr. Schwarzmayr 
Landtechnik ist ein wichtiger Partner 
für die Landwirtschaft und mit 52 Mit-
arbeitern ein bedeutender Arbeitgeber 
in der Region.

Weitere Informationen:
Christoph Stockinger, MBA
Gampern 50, 4851 Gampern
Tel.: 07682/8045-80
Web: www.be-one-gampern.at

Erfolgsgrundlage in Gampern legen
Betriebsgelände „Be One“ ermöglicht schnelle Betriebsansiedlung in ausgezeichneter Lage

In strategisch optimaler Lage entsteht im Gemeindegebiet Gampern entlang der B1 der neue Gewerbepark „Be One“. Die ersten Grundstücke sind bereits vergeben. Fotos: Gemeinde Gampern

Mit der Schaf-
fung des mo-

dernen Gewerbe-
parks ‚Be One‘ ge-
lingt es uns, den 
kommunalen Wert 
der Gemeinde Gam-
pern  weiter zu stei-

gern. Da die Gemeinde bereits alle 
Preise mit den Eigentümern fixiert 
hat und das gesamte Areal aufge-
schlossen wurde, profitieren die 
Betriebe, die sich hier ansiedeln, 
von einem optimalen Preis-Leis-
tungs-Verhältnis und einer denk-
bar einfachen Abwicklung. Darüber 
hinaus entstehen auf diese Weise 
in der Region neue Arbeitsplätze, 
wodurch die Gemeinde Gampern 
zu einem noch attraktiveren 
Wohnort wird. Kürzere Strecken 
zur Arbeit bedeuten schließlich 
auch mehr Zeit für die Familie. Dar-
über hinaus eröffnen sich auch für 
Lehrlinge, für die weite Entfernun-
gen zum Ausbildungsbetrieb oft 
nur schwierig zu bewältigen sind, 
völlig neue Möglichkeiten.“

Hermann Stockinger,  
Bürgermeister Gemeinde Gampern

 Aufgrund des 
ständig wach-

senden Kunden-
stamms und zum 
weiteren Ausbau der 
Serviceleistungen 
plant Schwarzmayr 
Landtechnik einen 

neuen Standort in  Gampern. Durch 
die direkte Anbindung an die 
Hauptverkehrsader B1 wird die 
Niederlassung zur perfekten Zent-
rale für unseren mobilen Service 
und dem Landwirt  bietet die  Lage 
ebenfalls eine ausgezeichnete Er-
reichbarkeit. Das neue Kompetenz-
zentrum für unsere Premium-Mar-
ken erfüllt damit alle Vorausset-
zungen für eine ideale Kundenbe-
treuung.“

Robert Schwarzmayr,  
Schwarzmayr Landtechnik
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Amtsleiter Christoph Stockinger, MBA, Jaraflex Geschäftsführer Manfred Steiner, Bürgermeister Hermann 
Stockinger und Jaraflex Geschäftsführer Johann Götzendorfer bei der Übersiedlung in den Gewerbepark.

Betriebe, die 
sich im Gewer-

bepark ‚Be One‘ in 
Gampern niederlas-
sen, kommen in den 
Genuss verschiede-
ner Vorteile. ‚Alles 
aus einer Hand‘ lau-

tet unser Motto – das bedeutet, 
dass wir den Unternehmen als zen-
trale Anlaufstelle vom Kauf des 
Grundstücks bis zum Einzug in ihr 
neues Betriebsgebäude zur Seite 
stehen. Da die Erschließung der 
Grundstücke bereits abgewickelt 
wurde, verkürzt sich die Zeit bis 
zum möglichen Baustart auf ein 
Minimum. Alle wesentlichen Kosten 
der Erschließung sind mit dem Inf-
rastrukturbeitrag gedeckt.  Ledig-
lich die gesetzlichen Anschlussge-
bühren für Wasser und Kanal sind 
noch zu entrichten, da sich diese 
nach der Anzahl der beschäftigten 
Personen eines Unternehmens 
richten. Die Gemeinde Gampern 
legt auch hierbei größten Wert dar-
auf, diese Beitrage äußerst be-
triebsfreundlich zu gestalten.“

Christoph Stockinger,  
Amtsleiter Gampern


