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Be-one

Betriebsansiedlung im Gewerbepark 
Gampern mit handfesten Vorteilen  
Gampern. Die besten Gründe 
für einen Unternehmensstand-
ort im Be-One-Gewerbepark 
Gampern sind die strategische 
Lage, die Leistung „Alles aus 
einer Hand“, der landesweit 
schnellste Ankauf, die kom-
plette Infrastruktur sowie die 
direkte Anbindung über die B1.

Die Erfolgsgründe des Gewer-
beparks Be-One Gampern sind 
vielfältig. Die Vorteile, die einen 
Firmenstandort zum exzellenten 
und zukunftsorientierten Stand-
ort machen, kann man nicht er-
  nden, die muss er haben. 
Erster Erfolgsvorteil ist die Lage. 
Der Gewerbepark Be-One be-
  ndet sich in strategisch ausge-
zeichneter Lage direkt an der B1 
mit idealer Anbindung zur West-
autobahn. Der zweite Erfolgs-
vorteil liegt in der Schnelligkeit: 
Bestzeitgarantie gibt es beim 
Ankauf, weil der direkt über die 
Gemeinde Gampern erfolgt, die 
nicht nur die rasche Abwicklung 
aller Details regelt, sondern auch 
die Infrastruktur bereitstellt. Der 
dritte Erfolgsvorteil betrifft die 
Zukunft: Breitband ist am Stand-
ort Be-One Standard und wird 
ständig auf die neuesten techni-
schen Möglichkeiten upgegradet. 
Be-One ist hier das Credo. Und 
der vierte Erfolgsvorteil heißt Er-
folg: Der Gewerbepark Be-One 
ist begehrt. Von den ursprüng-
lichen 130.000 Quadratmetern 
Bau� äche sind nur noch 55.000 
Quadratmeter zu haben – das 
spricht für sich. 

Bürgermeister froh und stolz
Der Bürgermeister von Gampern, 
Hermann Stockinger, freut sich: 
„Der Herausforderung, als Ge-
meinde einen innovativen Gewer-
bepark zu schaffen, mit dem neue 
Arbeitsplätze einhergehen, haben 

wir uns gestellt. Mit dem Projekt 
Gewerbepark Be-One haben wir 
seit 2014 bereits sieben Betriebe 
mit über 80 neuen Arbeitsplätzen 
nach Gampern geholt.“ „Die Be-
triebe Schwarzmayr, Disslbacher, 

Steiner und Mayer bringen neue, 
frische Branchen in unseren Ge-
werbepark und sorgen für noch 
mehr Kundenfrequenz, da sich 
ihre Dienstleistungen und Pro-
dukte direkt an den Endkunden 

richten. Weitere Betriebe, die für 
noch mehr Frequenz im Gewer-
bepark sorgen, lassen hoffentlich 
nicht mehr lange auf sich war-
ten“, berichtet der Geschäftsfüh-
rer des Gewerbeparks, Amtsleiter 
Christoph Stockinger. 
Drei neue Betriebe bauen in 
Gampern: Heimwerkertools (Ge-
schäftsführer Gerald Schneider) 
übersiedelt mit seinem Online-
Handel von Frankenmarkt nach 
Gampern (Baubeginn März). 
Thomas und Johanna Steiner 
haben bereits im Jänner ihren 
Kfz-Fachbetrieb eröffnet. Kreu-
zers Grillservice übersiedelt 
seinen Betrieb in den Gewerbe-
park und wird dort auch einen 
Gastronomiebetrieb betreiben. 
Die Firma Mayer Installations-
technik aus Neukirchen/Vöckla 
plant ihren neuen Betriebsstand-
ort ebenfalls direkt an der B1. 
www.be-one-gampern.at

Geschäftsführer des Gewerbeparks, Amtsleiter Christoph Stockinger (3. v. r.), 
Vizebürgermeisterin Evelyn Schobesberger (2. v. r.) und Bürgermeister Hermann 
Stockinger (r.) begrüßten die Firmeninhaber mit den Be-One-Baustiefeln.

Lageplan des Gewerbeparks Be-One – 
dunkelblau eingefärbt sind die bereits 
verkauften Flächen.


