
Das eigenständig agierende, österreichische Unternehmen GIFAS-ELECTRIC produziert und vertreibt 

erfolgreich elektrotechnische Systemlösungen. Begonnen hat alles 1966 in Salzburg. Das Gründerduo 

Werner Gröninger und Hans Nick gehen mit Pioniergeist, Esprit und einem Verteilergehäuse aus einer 

speziellen Butyl-Kautschuk-Mischung auf den Markt. Der Rest ist österreichische Qualitätsgeschichte!

A
ls verlässlicher, seriöser Partner in-
nerhalb der gesamten Wertschöp-
fungskette – vom Produzenten bis zum

Endverbraucher – arbeitet GIFAS-ELECTRIC
synergetisch und dynamisch mit seinen Ge-
schäftspartnern zusammen. Eine stets of-
fene und direkte Kommunikationsbasis er-
möglicht schnelles und klares Handeln und
somit auch den besonderen Mehrwert für
alle GIFAS-Kunden. Ebenso konstante Be-
ständigkeit in Sachen Produktqualität und
kontinuierliche Weiterentwicklung in allen
Unternehmensbereichen sind wichtige Be-
standteile der GIFAS-Philosophie. All jene
Aspekte sichern auch das Bestehen am
Markt und die Position als regionaler Ar-
beitgeber.

Stillstand gab es in den letzten 50 Jahren defi-
nitiv keinen bei GIFAS. Mittlerweile befindet
sich der Unternehmensstandort seit fast 40
Jahren in Eugendorf. Durch den Einsatz mo-
derner Technologien und wirtschaftlicher Ar-
beitsmethoden werden der Standort und da-
mit Arbeitsplätze gesichert.
Das GIFAS-Team umfasst derzeit rund 65 Mit-
arbeiter und setzt sich aus innovativen Indivi-
dualisten, Traditionalisten, Kreativen, Lauten
und Leisen zusammen – ein sich motivierendes
Team mit gemeinsamen Zielen, die verbinden
und antreiben. 
„Als Leitbetrieb sind wir uns unserer Verant-
wortung bewusst und sind stolzer Botschafter
der österreichischen Elektroindustrie. Wir über-
nehmen außerdem Mitverantwortung in Netz-

werken zur Steigerung der elektrotechnischen
Sicherheit (z. B. ÖVE, TGM, VDE etc.)“, heißt es
bei GIFAS-ELECTRIC. 

Langjährige Treue und 
Vertrauen – die Kunden 
Im Mittelpunkt allen Handels stehen bei GIFAS-
ELECTRIC selbstverständlich, die Kunden und
jene, die es noch werden möchten. „Gerade
Sie sind der wichtigste Teil unseres Unterneh-
mens. Wir legen besonderen Wert auf Ihre di-
rekte, kompetente und professionelle Betreu-
ung in den unterschiedlichen Fachbereichen,
welche Ihre vielfältigen Kernkompetenzen re-
präsentieren“, so spricht man bei GIFAS-ELEC-
TRIC den Kunden am liebsten direkt an. GI-
FAS-Kundensegmente umfassen folgende

…damit Strom richtig fließt!

GIFAS-ELECTRIC 

Bereiche: Architekten und Planer, Baubranche,
Bergbahnen, Feuerwehr und Rotes Kreuz, In-
dustrie, militärischer Bereich, Orts-, Markt- und
Stadtplätze, Schienen und Straßen sowie Ener-
gieversorgungsunternehmen (Kraftwerke etc.).

Produktvielfalt mit Qualitätsanspruch
Bewährtes und neue Technologien lassen sich
perfekt vereinen. Egal welches der  Produkte –
etwas haben alle gemeinsam – die stets hohe
Qualität und professionelle Verarbeitung. „Un-
sere hauseigene Produktionswerkstatt verlas-
sen nur Waren, welche auf Sicherheit und
Funktion geprüft wurden. Neben den bewähr-
ten Gummiprodukten (Verteiler, Steckdosen-
kombinationen, Steckverbindungen, mobile
Verteiler etc.) bieten wir auch zahlreiche hoch-
moderne LED-Leuchten für vielfältige Einsatz-
bereiche, Unterflurverteiler, Energiesäulen,
Senkpoller aber auch Leitungen und Leitungs-
roller sowie Bodensteckdosen“, so das Ver-
sprechen bei GIFAS-ELECTRIC. 
Trotz des großen Produktportfolios weiß GIFAS
auch mit maßgeschneiderten Kundenlösun-
gen zu punkten. Aufgrund der eigenen Pro-
duktionsstätte ist es möglich individuelle Kon-

fektionen bzw. Ausführungen für unterschied-
lichste Einsatzbereiche zu erstellen. Von der
technischen Planung bis zur Auslieferung des
fertigen Produktes – alle Arbeitsschritte wer-
den in Eugendorf überwacht und freigegeben.

Ins Schwarze getroffen
Zurecht blickt GIFAS auf eine erfolgreiche Un-
ternehmensgeschichte zurück, die aus heuti-
ger Sicht noch lange kein Ende hat. Und es
begann mit Butyl-Kautschuk, jenem Werkstoff,
aus dem die ersten Werkstücke des Traditi-
onsunternehmens gefertigt wurden. Dieser
schwarze Gummi ist immer noch (in kontinu-
ierlich verbesserter und adaptierter Zusam-
mensetzung) eines der Kernbereiche des Eu-
gendorfer Unternehmens.
Wahrscheinlich hat jeder aus der Elektrobran-
che schon Bekanntschaft mit den schwarzen
Verteilerkästen gemacht. Die robusten Ge-
häuse sind bruchsicher, schlagfest, formstabil
sowie alterungsbeständig und nicht mehr aus
der Branche wegzudenken.
Egal ob im Außenbereich bei extremen Wet-
terbedingungen und Temperaturschwankun-
gen oder im Innenbereich wie z.B. in Indu-
striehallen oder produzierenden Betrieben, die
Verteiler halten dicht und sind auch beständig
gegen chemische Einflüsse wie Öle, Fette, Säu-
ren und Laugen. Ganz gleich ob Wand-, Hänge-
oder mobiler Verteiler, wo GIFAS draufsteht ist
Qualität drin, davon ist nicht nur das Salzbur-
ger Unternehmen überzeugt. 

FONTO und MASSO – wie 
vom Erdboden verschluckt
Noch gar nicht lange in der GIFAS-Familie sind
die formschönen und robusten Bodensteck-
dosen aus Aluminium. FONTO und MASSO
gibt es in unterschiedlichen Größen. Zum Ein-
satz kommen die smarten Alleskönner, die
übrigens komplett in Österreich gefertigt und
produziert werden, in Kongress- und Veran-
staltungshallen, Hotellerie und Gastronomie,
Firmengebäuden, Industriebereichen, Au-
ßenanlagen etc. – eben immer dort, wo ge-
hobene Ansprüche auf Zweckmäßigkeit und
Sicherheit treffen. 

Alle Modelle sind befahrbar und können, je
nach Ausführung, sogar bei nassgepflegten
Böden, bei Spritzwasser und im Außenbe-
reich eingesetzt werden. 
Zusätzlich zu den Standardvarianten mit
festgelegter Bestückung, können die Bo-
densteckdosen auch individuell nach Kun-
denwünschen konfektioniert werden. Selbst-
verständlich wird für die Bestückung
ausschließlich das bewährte GIFAS-Sorti-
ment verwendet, so garantiert GIFAS die ge-
wohnt hochwertige Qualität auch bei dieser
Produktserie. 

GIFAS-ELECTRIC steht für Qualität, Professio-
nalität und Innovation, überzeugen Sie sich
selbst und besuchen Sie das Traditionsunter-
nehmen auf www.gifas.at oder direkt und per-
sönlich in Eugendorf.
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WEITERE INFORMATIONEN AUF:

50 Jahre GIFAS-ELECTRIC – von Pioniergeist, Innovationen und viel Engagement:

Das Firmengebäude von GIFAS-ELECTRIC GmbH
in Eugendorf bei Salzburg. 

Der absolute Klassiker – Vollgummi-Wandver-
teiler eingesetzt im Industriebereich. 

We are 
from 

Austria   

Die Österreicher Die Österreicher24 25

Bodensteckdose FONTO – hier eingesetzt im
Innenbereich eines Einkaufszentrums.

Die Bodensteckdose MASSO aus Aluminium dient
als sichere Stromquelle im öffentlichen Park.

Auch im privaten Garten sind die Bodensteck-
dosen eine sichere und elegante Stromquelle.


