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Die Digitalisierungsoffensive bei Wienerberger geht in die nächste Runde: 

Der Ziegelhersteller launcht ein neues Bestelltool, das den Arbeitsalltag von 

Gewerbe- und Handelskunden erleichtert . Unter ziegelbestellung.com können 

diese ab sofort  Bestellungen von Wandziegeln zeit- und ortsunabhängig und 

mit wenigen Klicks via Smartphone, Tablet oder PC in Auftrag geben.   

Um Geschäftspartner bestmöglich in ihrem Arbeitsal ltag zu unterstützen , setzt  

Wienerberger weiter  auf die Entwicklung nützl icher,  digitaler Tools. So erleichtern 

bereits u. a. die hauseigene Produktf inder-App oder die Möglichkeit ,  Baupläne 

mittels VR-Bri l le digital er lebbar zu machen, große und kleine Bauvorhaben . 

Speziel l für  seine Gewerbe- und Handelskunden launcht Wienerberger nun ein  

neues Ziegel-Bestel l tool –  und bestät igt damit einmal mehr seine Rol le als Vorreiter  

der Baubranche. 

Johann Marchner, Geschäftsführer Wienerberger Österreich ,  erzählt :  „Wir 

sehen es als Kernaufgabe an, unsere Geschäftspartner perfekt  zu servic ieren und 

bei der Planung und Ausführung ihrer Projekte zu unterstützen. Mit unserem neuen 

Bestelltool haben unsere Partner in Handel und Gewerbe ab sofort ein prakt isches 

Instrument bei der Hand, das ihnen ermöglicht,  binnen weniger Kl icks unsere 

innovat iven Wandziegel  zu bestel len –  egal wo und egal zu welcher Uhrzeit .“  

Die Vorteile des neuen Bestelltools im Überblick: 

•  Bestellung der gewünschten Ziegel am Smartphone, Tablet und PC 

möglich 

•  einfache Produktauswahl mit Bi ld und technischen Daten 

•  zeit l ich unabhängig von den Wienerberger -Öffnungszeiten 

•  vermeidet telefonische Wartezeiten  

•  opt imiert die Ladekapazität mit Paletten/Gewichts -Simulat ion 

Digitaler Ziegel: Wienerberger präsentiert 
erstes Online-Bestell-Service für Bauprofis 

http://www.ziegelbestellung.com/
https://www.wienerberger.at/service-support/plannungssupport/produktfinder-app.html
https://www.wienerberger.at/service-support/design-support/vr-brille.html
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•  Speicherung der Bestel lung erspart neuer liche Eingabe  

•  klare Dokumentation der Bestel lung bei später auftretenden Fragen  

•  reduziert die Anzahl an Fahrten und spart zusätzlich anfal lende 

Frachtkosten 

 

 

     

 

Bi ldtext:  Wienerberger  Österre ich launch t  e in  neues Ziegel -Beste l l too l ,  das den  

Arbei tsa l l tag von Gewerbe -  und Handelskunden er le ichter t .  

Fotocredit :  Wienerberger Öste rre ich GmbH  

 

 

Über die Wienerberger Österreich GmbH 

Die Wienerberger Österreich GmbH ist größter heimischer Anbieter von Produkten und 

Lösungen für Z iegelmauerwerke und versteht s ich für  Kunden und Partner a ls innovat iver 

Baustoffpartner für  d ie gesamte Gebäudehülle. Das Unternehmen verfügt  mit  7 

Mauerz iegelwerken und 3 Dachz iegelwerken über  ein f lächendeckendes Netzwerk in  ganz 

Öster re ich.  Insgesamt arbeiten in Österre ich an 8 Standor ten und 3 Logis t ikzentren knapp 

500 Mitarbei ter  für  Wienerberger . Z ie l is t  es,  mit  hochwert igen Baustoffen für Dach,  Wand 

und Fassade besonders schnel l  und nahe am Kunden zu sein.  ( www.wienerberger .at )  

http://www.wienerberger.at/

