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Das mitwachsende Podest bei den Giraffen in Schön-
brunn kommt von den Metallprofis aus Ybbsitz! 
 

„Unsere regionalen Unternehmen zeigen eindrucksvoll, dass sich kontinuierlicher 
Einsatz und Expertise auszahlen und damit langfristig Unternehmenswachstum 
möglich ist. Ich gratuliere den Metallprofis aus Ybbsitz zu ihrem Erfolg und freue 
mich, dass riz up, unsere Gründeragentur sowie NÖBEG, unsere Fördergesellschaft, 
so einen wertvollen Beitrag leisten konnten“ zeigt sich Landesrat Jochen Danninger 
bei seinem Betriebsbesuch in Ybbsitz begeistert.  

Seit 2009 gibt es die Firma Hinterleitner Metallbau, seit 2018 nennen sie sich "die 
Metallprofis". Seit der Gründung des Unternehmens wird „Hinterleitner Metallbau“ 
und die Firmeninhaber Berthold und Brigitte Hinterleitner von ihrem riz up Berater 
Gregor Haslinger begleitet. Mittlerweile hat sich die damals kleine Werkstatt zu einer 
Vorzeige-Schlosserei in der Region mit über 20 MitarbeiterInnen entwickelt. Auch 
Lehrlinge werden ausgebildet, so konnten sie heuer schon zwei neue Lehrlinge 
aufnehmen. Die finanzielle Unterstützung erhielt das Unternehmen nicht nur beim 
Wachstum, sondern auch in der Krise durch die NÖ Bürgschaften und Beteiligungen 
GmbH (NÖBEG). 

 
Im heurigen Sommer konnten die Metallprofis wieder beweisen, dass sie Spezialisten 
für Sonderanfertigungen sind: vom neuen Kletterturm für die Sportanlage in Vorch-
dorf, über ein maßgefertigtes, pulverbeschichtetes Carport aus Stahl und metallenen 
Jalousien war alles an Auftragsarbeiten vertreten. Den Höhepunkt bildete sicher das 
mitwachsende Podest bei den Giraffen im Tiergarten Schönbrunn!  

„Wir sind der richtige Ansprechpartner für moderne Sonderlösungen bei allen Ange-
legenheiten im Metall und Schlossereibereich. Egal ob Anfragen für die individuelle 
Heimlösung oder Großprojekte wie die Tribüne für die Spanische Hofreitschule oder 
den riesigen Vogelkäfig für den Tierpark Schönbrunn.: Unser Team ist gut ausge-
bildet und hat immer perfekte Lösungen parat, echte Metallprofis eben. riz up be-
gleitet uns und unser Unternehmen mit wertvollen Inputs seit Anfang an bei allen 
wichtigen Entscheidungen“ informiert das Gründer- und Eigentümer-Ehepaar Brigitte 
und Berthold Hinterleitner. 

 

 


