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von Uwe Sommersguter

Wenn  sich im Parlament,
                   im   Wiener   Rathaus
                        oder  im  Palais   Liech-
tenstein die Türen ö� nen, ist es 
Kärntner Kompetenz, die dahin-
tersteckt. Als vor 140 Jahren in 
Berg im Drautal ein Radmacher-
betrieb gegründet wurde, war 
wohl kaum absehbar, dass sich 
daraus in vierter Generation ein 
österreichweit agierender High-
tech-Tischler entwickeln würde. 
Die Brüder Alois und Peter Un-
terwaditzer legten sich bereits 
in den 1990er-Jahren auf eine 
Strategie fest: volle Konzentrati-
on auf die Erzeugung von Funk-
tionstüren aus Holz, die gegen 
Brände, Einbrüche, Schall und 
Rauch schützen. Alois verant-
wortet Marketing und Verkauf, 
Peter Forschung und Entwickl-
ung. Die Drautaler verstehen sich 
als Partner von Tischlern. „Wir 
bieten sozusagen ein Rundum-
paket, erledigen den mühsamen 
Aufwand für behördliche Au� a-
gen“, sagt Alois. Eingebaut werden 
die Türe von Tischlern vor Ort.   
 Im Besprechungsraum der  Drau-
taler Tischlerei stehen zerstör-
te Gläser. Allesamt „Opfer“ von 
Testversuchen an beschusshem-
menden Türen, die sich
selbst gegen martia-
lische Angri� e durch 
Faustfeuerwa� en,
Büchsen und Flinten
„zur Wehr setzen“

müssen. Zum Einsatz kom-
men solche Türen etwa 
bei Polizeistationen.
 Das Erfolgsrezept nennt Alois 
Unterwaditzer: „Die Au� räge 
wurden immer mehr - und wir 
haben jeden Au� rag positiv be-
antwortet.“ Mit geprü� en und 
nach allen Regeln der Behörden-
kunst zerti� zierten Produkten 
punkten die Drautaler gerade 
in (halb)ö� entlichen Einrich-
tungen. „Dort, wo es besonders 
schwierig wird, werden wir ge-
rufen.“ In Schulen, P� egehei-
men und Hotels sind die Funk-
tionstüren gefragt, aber auch für 
eingangs erwähnte historische 
Gebäude: „Wir bauen die alten 
Türen optisch exakt nach, im 
Innenleben be� nden sich jedoch 
modernste Sicherheitsfunkti-
onen, die man nicht merken 
darf “, sagt Peter Unterwadit-
zer. Etwa bei den Paniktüren im 
Barocksti�  Melk oder den 
Brandschutztüren für das 
Renaissanceschloss Schalla-
burg. Für eine Wiener Tanz-
schule wurden Schallschutztü-
ren, die sich über zwei Ebenen 
erstrecken, errichtet. Allesamt 
Sonderanfertigungen, so wie 
die Türen in der größten schu-
le Europas, der HTL Mödling, 
oder dem neuen Hauptquartier 
einer Bankengruppe. Jede Tür 
aus Berg als Hightech-Unikat.  
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Kärntner Türen im Rathaus Wien Alte Burg in Graz, neue Türen

Die Belegschaft in Berg. Büros gibt es zudem in Wien und Graz
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Ob - wie hier - im Palais
Liechtenstein, in Spitälern, 
Schlössern oder Schulen:

Den Tischlern Unterwaditzer
aus Berg bleibt keine Tür

verschlossen. 
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