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 „Unsere Mission lautet: Das Leben einfach 

leichter machen“, sagt Geschäftsführer Mag. 

Markus Brunnthaler. Dieses Ziel hat das 

 Unternehmen längst schon erreicht: Seit 

1964 ist das Familienunternehmen zunächst 

in Wien Simmering, dann – zu Beginn der 

70er – in Würmla beheimatet. Die Firma war 

und ist technologisch immer vorne dabei, 

und nahm bereits in den 1980ern vollauto-

matisierte Verarbeitungsmaschinen in Be-

trieb. 1995 dann der erste Expansionsschritt 

ins europäische Ausland: die Gründung der 

Miraplast KFT in Ungarn. Die Erweiterung 

der ungarischen Betriebsanlage erfolgte 

dann 2007, Ende 2011 wird die nächste Aus-

baustufe fertig sein. Im Jahr 2000 erfolgte 

mit einer Erweiterung im Werkzeugbau auch 

eine Verstärkung der Produktion technischer 

Produkte. 

Auch der Wunsch nach mehr Internatio-

nalisierung ist das Ziel: „Wir waren mit un-

serer Tätigkeit immer sehr auf den Heimmarkt 

Österreich konzentriert, in beiden Geschäfts-

feldern – Haushaltswaren und technischen 

Produkten. Eine Ex portquote von 50 Prozent 

wird angestrebt“, sagt Brunnthaler. 

Die Säulen des Unternehmens
„Unser Programm mit Haushaltswaren be-

dient den Endkonsumenten in erster Linie 

über den Handel“, beschreibt der Geschäfts-

führer. In diesem Bereich möchte das 

 Unternehmen „deutlich stärker als in der 

Vergangenheit die breite und die unter-

schiedlichen Qualitätsstufen des Sortiments 

 hervorheben“. Die neue Qualitätsmarke 

 hierzu wird MiraHome. Die Entwicklung und 

Produktion technischer Teile ist das zweite 

Standbein des Familienunternehmens. „In 

Zukunft wollen wir dies mit MiraTech kom-

munizieren“, fügt Brunnthaler hinzu. 

Diese Trennung der beiden Geschäfts-

felder in der Kundenkommunikation sei, nach 

Angaben des Geschäftsführers, „schon 

längst überfällig gewesen“. Miraplast wird 

in den Köpfen der Menschen eben mehr mit 

Haushaltswaren verbunden, dabei stammen 

viele Teile für Elektroinstallationen, Tür-

schlösser und Autoscheinwerfer aus un-

serem Formenbau und Produktion.

Das Hauptaugenmerk des Unternehmens 

liegt in der Qualität, der Innovation und dem 

Service. „Diese Werte sind die Basis, um 

dem Kunden und unserem Endkonsumenten 

ein Produkt zu liefern, das unserer Mission 

gerecht wird. Umwelt und Effizienz sind wei-

tere Aspekte, die uns als Firma und unseren 

Mitarbeitern das Leben einfacher machen 

sollen. Ich sehe das ganzheitlich, sonst funk-

tioniert das nicht“, so Brunnthaler weiter. 

Wichtige Entwicklungen fördern
„Die Listung von Miraplast-Produkten für 

die Metro-Eigenmarke einerseits und die 

Übernahme des Lagers und der kompletten 

Logistik für unseren größten technischen 

Kunden andererseits waren die wichtigsten 

Schritte für das Familienunternehmen im 

letzten Jahr“, wie Mag. Brunnthaler bestätigt. 

Außerdem gibt es eine innovative Neuerung 

in Sachen Design: Das Unternehmen koo-

periert mit dem Designerbüro thinkfink. „So 

werden neue, innovative und schöne 

 Produkte entstehen“, ist sich der Geschäfts-

führer sicher. 

Die Kunden können sich auch dieses Jahr 

Produkte vom Feinsten aus dem Hause Mi-

raplast erwarten: „Wir haben bereits auf der 

AMBIENTE in Frankfurt einige neue Produkte 

für Haushalt und Küche vorgestellt, die jetzt 

in den Handel kommen.“ Auch wird die  Firma 

eine Positionierung von MiraHome starten. 

„Mit MiraTech werden wir im technischen 

Bereich unser Profil schärfen und verstärkt 

präsent sein – bis hin zu internationalen 

Messe auftritten. Wir sind auf jeden Fall die 

richtige Wahl“, meint der Geschäftsführer 

abschließend.

Die Miraplast Kunststoffverarbeitungs GmbH ist seit den frühen 60ern Synonym für hochwertige 
 Qualität, Know-how und Kundenorientierung im Bereich Haushaltswaren und technische Produkte.  

„Technologisch am Puls der Zeit“
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