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 Seit 1964 war das Familienunternehmen 

zunächst in Wien Simmering, dann – zu Be-

ginn der 70er – in Würmla beheimatet. Tech-

nologisch spielt das Unternehmen ganz 

vorne mit, denn die Innovationskraft bei 

 Miraplast steht niemals still. 

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 wurde die nächste 

Ausbaustufe fertiggestellt. Der noch letztes 

Jahr gehegte Wunsch nach mehr Internati-

onalisierung ging dieses Jahr in Erfüllung: 

Miraplast ist nunmehr dabei, den arabischen 

Raum zu erobern. 

Noch mehr innovative News  
Seit letztem Jahr ist noch einiges mehr im 

Hause Miraplast passiert: Beispielsweise 

zählt das Unternehmen nun zu einem der 

Leitbetriebe Österreich und hat es auch ge-

schafft, eine klare Trennung zwischen den 

beiden Produktlinien, MiraHome und Mira-

Tech, durchzusetzen. „So kann eine klare 

Kommunikation nach innen und außen hin 

gewährleistet werden“, sagt Geschäftsführer 

Mag. Markus Brunnthaler. Auch im Bereich 

Service und Qualität hat das Unternehmen 

zugelegt: Vor Kurzem wurde die volle Logis-

tikintegration eines Kunden von Miraplast 

in die heiligen Hallen des Unternehmens 

selbst outge sourct. „Der Kunde betreibt nur 

noch Handel. Wir bei Miraplast kümmern 

uns um alles weitere, wie Werkzeugbau, 

Produktion und Verpackung für seine End-

kunden. Alles ist, von Anfang bis zum Ende, 

durchorganisiert“, sagt der Geschäftsführer 

stolz.

Orient trifft Okzident  
Die neuesten Errungenschaften des Unter-

nehmens – die Internationalisierungsschritte 

mithilfe der AWO (Außenwirtschaftskam-

mer). Man reiste gemeinsam zur Fakuma, 

der internationalen Fachmesse für Kunst-

stof fverarbeitung in Friedrichshafen/

Deutschland und präsentierte im Rahmen 

eines Österreich-Standes „vorwiegend Pro-

dukte aus der Linie MiraTech“, bestätigt der 

charismatische Geschäftsführer Mag. Brunn-

thaler und freut sich über die neuen Auf träge. 

Auch die Haushaltswaren-Ecke (MiraHome) 

ging nicht leer aus: Zusammen mit der AWO 

reiste Miraplast nach Dubai und gewann den 

größten Einzelhandelskonzern im arabischen 

Raum, der einen Marktanteil von 35 Prozent 

hält, als Kunden. 

„Wir haben die Möglichkeit bekommen, 

durch die AWO über nationale Grenzen hi-

naus zu agieren und diese einmalige Chance 

haben wir auch genutzt. Die AWO leistete 

tolle Arbeit und ich muss sagen, das Enga-

gement hat sich wirklich gelohnt“, so Mag. 

Brunnthaler abschließend.  

Ein Synonym für hochwertige Qualität, Know-how und Kundenorientierung – das ist die Miraplast 
Kunststoffverarbeitungs GmbH. Neuester Coup: eine breite Exportinitiative im arabischen Raum.   

Qualität kennt keine Grenzen 

Dubai ist das nächste Export-Ziel.

MIRAPLAST KUNSTSTOFFVERARBEITUNGS GMBH 

RÜCKFRAGEN & KONTAKT
Miraplast Kunststoffverarbeitungs GmbH
3042 Würmla, Schlossweg 1
Tel.: +43/2275/8525 
Fax: +43/2275/8516 
miraplast@miraplast.at
www.miraplast.at

Mag. Brunnthaler 
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