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abatec group AG verkauft Tochterunternehmen sentiotec
Die oberösterreichische abatec group AG verkauft ihre Sauna- und Wellness-Sparte
sentiotec an die finnische Harvia Gruppe. Mit 8.11.2016 übernimmt die Harvia Gruppe
100% der österreichischen sentiotec GmbH und baut damit seine Marktpräsenz in
Mitteleuropa aus.

Mit Unterstützung der abatec group AG hat sich sentiotec in den letzten Jahren erfolgreich als
one stop shop für Sauna- und Infrarottechnik etabliert und bietet Kabinen, Steuerungen,
Saunaöfen und umfangreiches Zubehör an. Zwischen der abatec group AG und der sentiotec
GmbH, die als eigenständiges Unternehmen und auch als eigene Marke bestehen bleibt, wird
weiterhin eine enge Zusammenarbeit bestehen. So wird abatec auch in Zukunft die Elektronik
für sämtliche sentiotec-Steuerungen entwickeln und liefern – ein Vorteil für beide Partner. Der
Unternehmensstandort bleibt bis auf weiteres wie bisher in Regau. abatec-Vorstand Dipl. Ing.
Fritz Niederndorfer, MBA sieht den sentiotec-Verkauf positiv: „Wir haben mit sentiotec in den
letzten Jahren eine gute Entwicklung hingelegt und ein eigenständiges Unternehmen auf die
Beine gestellt. Es zählt zur Strategie der abatec group AG innovative Unternehmen zu
entwickeln und wenn die richtigen Rahmenbedingungen gegeben sind, auch wieder zu
verkaufen. Im aktuellen Fall ist das so eingetreten - wir haben damit in der Gruppe wieder die
Ressourcen um uns voll auf bestehende und zukünftige Märkte zu konzentrieren.“

Seit ihrer Gründung 1991 steht die abatec group AG in immer mehr Branchen für
technologische

Überlegenheit.

Die

rasante

Entwicklung

der

eigentümergeführten

Unternehmensgruppe ist hochqualifizierten Spezialisten, kurzen Entscheidungswegen und
stabilen Finanzen zu verdanken. Diese gesunde Dynamik wird durch konsequente
Investitionen im Bereich F&E verstärkt: für den Vorsprung der Unternehmen der Gruppe

ebenso wie den der zahlreichen Kunden. Unter dem Dach der Gruppe agieren drei
leistungsstarke Unternehmen. Die abatec electronic solutions steht für anspruchsvollste
Elektronikentwicklung und -fertigung in flexibler Komplettabwicklung. Weltweit einzigartig ist
das patentierte System zur Positionsmessung in Echtzeit, das von inmotiotec entwickelt
wurde und in Sport, Industrie, wie auch in wissenschaftlichen Projekten revolutionäre
Ergebnisse liefert. Unter dem Motto „Modern Gastronomy“ hat sich wallatec als Anbieter von
innovativen Lösungen für die Gastronomie etabliert – angeboten werden beispielsweise
modernste Schankanlagen, Wiegesysteme sowie Karbonatoren der neuesten Generation. Die
abatec group AG und ihre Tochterunternehmen beschäftigen 223 MitarbeiterInnen und
betreiben zwei Produktionsstandorte im oberösterreichischen Regau und in Mariapfarr im
Salzburger Lungau.
Weitere Informationen für die Presse:
abatec group AG
Mag. Martin Dachs (Leitung Marketing)
Tel.: +43 (0) 7672/27720-471
m.dachs@abatec-ag.com
www.abatec-ag.com

