
100 Jahre  
betonung auf Qualität



„  Die Grenzen  
Des betons  
sinD Die Grenzen  
unserer  
Phantasie.“
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Quelle: https://beruhmte-zitate.de

Bernd Hillemeier, 
deutscher Bauingenieur und 
Hochschullehrer, 1941
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100

betonung 
auf  
Qualität



07„In den letzten hundert Jahren seit Gründung unseres Unterneh-
mens erlebte die Welt unvorstellbar große Veränderungen. Es 
erfüllt uns mit Freude und auch ein wenig Stolz, dass es unser 
Unternehmen geschafft hat, selbst schwierigste Zeiten zu um-
schiffen und sich heute als moderner und leistungsfähiger Part-
ner für den Hoch- und Tiefbau zu präsentieren. Seitdem ich das 
Unternehmen im Jahr 2006 von der Familie Stöckl übernommen 
und durch eine sehr herausfordernde Phase gesteuert habe, ist 
langsames, nachhaltiges Wachstum unsere Maxime. Beton ist 
nicht nur das Fundament, auf dem unsere moderne Welt gebaut 

bestänDiG unD  
verlässlich wie beton

einsatz in der 
region. Für die 

wirtschaft, vor allem 
aber für die  
Menschen. 

ist – die Qualitäten dieses einzigartigen 
Baustoffs sind es auch, an denen wir uns 
orientieren. Unsere Kunden schätzen uns 
als beständig und verlässlich. Als Anbie-
ter hochwertigster Produkte sind wir ein 
flexibler, leistungsfähiger Partner.  Unser 
Familien betrieb spielt in der Region auch 
eine wichtige Rolle für das Gemeinwohl, 
als Arbeitgeber und Partner für Vereine 
und soziale Einrichtungen. Wir sind uns 
der Verantwortung bewusst, die diese 
Tatsache mit sich bringt. Und wissen es 
zu schätzen, so tief in der Region verwur-
zelt zu sein und sie mit unserer Arbeit, mit 
unseren Produkten mitzugestalten.“ 

Erwin Otterbein  
Geschäftsführender Gesellschafter



History
1920
Gründet Paul Stöckl in der  
St. Johanner Wieshoferstraße 
ein Pferdefuhrwerksunterneh-
men für „Transporte aller Welt“ 
sowie eine „Wolldatscherei“ 

1927
Erweiterung zur Autofrächterei 
mit einem Lastwagen der Marke 
„Praga“

1946
Übernahme von Sohn Paul 
Stöckl (geb. 1923), Schotter-
gewinnung am Grießbach in 
Erpfendorf. Der Kies wird von 
Hand mit der Schaufel auf den 
Lastwagen befördert … 

1957
Erwerb der Schottergrube 
in Erpfendorf, dem heutigen 
Standort

1966-1967
Bau einer modernen  
Kiesbrech- und Sortieranlage 
sowie Sand- und Kieswasch-
anlage

1969
Beginn der Herstellung 
und Lieferung von  
Transportbeton

2002
Erwin Otterbein  
übernimmt die  
Geschäftsführung der  
Fa. Paul Stöckl GmbH

1989
Errichtung 
einer modernen 
Mischanlage

1994
Erneuerung der 
Sand- und  
Kieswaschanlage

2006
Übernahme der  
Firma durch bisherigen 
Geschäftsführer  
Erwin Otterbein.  
Aufschließung  
Lockergesteinsabbau 
„Weizenbichl“

2008
Gründung der  
Tochterfirma  
S-Beton GmbH & Co.KG  
in Schneizlreuth 
(Deutschland) 

2018
Gründung der SFK  
Baurecycling GmbH –  
mit einer hochmodernen, 
mobilen Brechanlage 

2017
Neubau einer hoch- 
modernen Kies- 
aufbereitungsanlage  
mit Brecheranlage,  
Sieb- und Waschanlage

2020 
Aufschließung  
Lockergesteinsabbau 
„Aschergraben“

2021 
Neubau des  
Bürogebäudes inkl. 
Carport, LKW-Garagen 
und Lagerboxen

2022 
Übernahme der  
Geschäftsleitung  
durch Junior-Chef  
Jan Niklas Kreuer
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auF DeM weG 
in Die zukunFt   

beschäftigt stöckl  
in seinen beiden  

werken in  
erpfendorf  

und  
schneitzlreuth.

„Wia schaut’s aus, braucht’s oan?“, fragte ich meinen Vater, als 
ich noch die Schule besuchte. Ich war fasziniert von dem, was 
im Unternehmen vor sich ging, von den imposanten Fahrzeugen, 
den Maschinen, dem ganzen Drumherum. Für mich stand früh 
fest, dass ich ins Unternehmen einsteigen würde. Nach mei-
nem Schulabschluss absolvierte ich deshalb diverse Fachaus-
bildungen, legte die Unternehmerprüfung ab und verfüge bei-

spielsweise auch über die Frächterlizenz 
inklusive aller EU-weiten Konzessionen. 
Seit fünf Jahren wachse ich an der Seite 
meines Vaters immer mehr in das Unter-
nehmen hinein und freue mich auf die He-
rausforderungen, die die Zukunft bringt. 
Ich weiß, wir sind gut gerüstet. Mit einem 
Produkt, auf das man ganze Welten bau-
en kann und mit der Erfahrung aus einem 
ganzen Jahrhundert.  

Jan Niklas Kreuer  
Labor, Deponieleiter, Güterverkehr
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„koMManDo- 
zentrale“ 2.0
2021 wurde das neue Verwaltungsgebäude in Erpfendorf fertig-
gestellt. Hauptsächlich verwendetes Baumaterial: Beton, wie 
könnte es anders sein, in seiner elegantesten und schönsten   
Form. Von hier aus dirigieren wir den gesamten Fuhrpark und 
arbeiten an der Zukunft des Unternehmens.  

wurden im neuen 
verwaltungsgebäude  

mit carport,  
lkw-Garagen und 

lagerboxen verbaut.



15Rund 70 – zum Teil schwere – Geräte sind bei Stöckl im Einsatz: 
Unimogs, Lader, Traktoren, Caddies, Pflüge, … Von Erpfendorf 
aus starten mehr als 15 Mischer, 3 Betonpumpen, 2 Fahrmischer 
mit Förderbandaufbau, 5 Kipper, 2 Zementsilozüge, 10 Bagger 
von 3,5 t bis 29 t Einsatz gewicht und von Schneizlreuth aus 5 
weitere Betonmischer bzw. Pumpen. Unsere gesamte Flotte 
setzt auf die neueste 6-D-Abgas-Technologie. 

wovon JunGs  
träuMen 

Fu
hr

Pa
rk

und  
Fahrzeuge 
sorgen für 
bewegung.
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ProDukte:
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FunDaMent  
Der MoDernen welt  
Schon vor 2.000 Jahren setzten die Römer zum Beispiel beim 
Bauen von Kanälen auf Beton – jene erfüllen zum Teil noch heu-
te ihren Zweck. Wie kein anderer Werkstoff überdauert dieser 
Baustoff die Zeit und ist Fundament unserer modernen Welt. 
Keine Straße, keine Brücke kommt ohne den Baustoff aus. Ohne 
Beton kommt kein Wasser aus der Leitung, kann kein modernes 
Krankenhaus errichtet werden. 
Dabei ist Beton ein reines Naturprodukt, gemischt aus Zement 
(gebrannt aus Kalkstein und Ton), Kies und Wasser. Die Zusam-
mensetzung der Rezepturen hängt davon ab, ob ein Beton hoch-
fest, wärmedämmend oder auch schwer beziehungsweise leicht 
sein soll. Sicherheit, Wärmeschutz, Schutz vor Feuchtigkeit 
oder auch Brand- und Schallschutz: Mit der richtigen Mischung 
ist Beton vielseitig einsetzbar. 
Entsprechend geschalt, nimmt der Baustoff (fast) jede Form 
an – am Rohbau, aber auch im Innenbereich. Wände aus Sicht-
beton, Möbel und sogar Dekorationsartikel aus Beton gehören 
längst zum modernen Design wie Glas und Stahl. 

Aufgrund seiner hohen Dichte ist Beton 
ein ausgezeichneter Wärme- und Kälte-
speicher. Aktiviert man seinen Kern, kühlt 
Beton Wohnräume im Sommer und heizt 
sie im Winter. 
Das Gemisch aus Zement, Kies und Was-
ser hat Zukunft. Denn wer mit Beton baut, 
baut schnell. Aufgrund der rasant zuneh-
menden Flächenversiegelung wird man 
verstärkt in die Höhe bauen (müssen). 
Ohne Beton stößt die Statik bald an ihre 
Grenzen. Auch ein Tiefbau ist ohne Beton 
undenkbar. 
Die Zukunft ist Beton. 



betonblöcke
Unsere Betonblöcke, bei uns auch „Lego-Steine“ genannt, sind 
ein sehr flexibles, einfaches und stabiles Beton-Blocksystem 
mit vielfältigen Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten.
Jeder Betonblock ist mit einem passgenauen Noppensystem 
ausgestattet und somit einfach zu stapeln.

21

nichts Geht  
ohne beton 

werden bei 
uns jährlich 
gemischt.

Beton ist nicht gleich Beton, auf die Rezeptur kommt es an. Ob 
Hoch- oder Tiefbau, ob Wohnbau oder Kanal: Wir haben die rich-
tige Mischung. Dank unseres leistungsstarken Fuhrparks mit 15 
Fahrmischern (zwei davon sind mit Förderbändern ausgestat-
tet), einer Fahrmischerpumpe und zwei Betonpumpen können 
wir termingerechte Lieferungen garantieren, die ganz auf die 
Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt sind. 

Dass wir nur Produkte von bester Qualität anliefern, ist für uns 
selbstverständlich. Die Ausgangsmaterialien für die Herstel-
lung des Betons (Zement, Gesteinskörnung, Wasser) erfüllen 
die höchsten und normgerechten Anforderungen hinsichtlich 
Frostbeständigkeit, Kornform, Festigkeit, Aufbereitung und vie-
les mehr. Zudem kommen sie selbstverständlich aus der Region.

Dank unseres in Jahrzehnten erworbenen Know-hows können 
wir eine Vielzahl von verschiedenen Betonsorten zur Verfügung 
stellen. Selbst wenn außergewöhnliche oder sehr spezielle 
Betoneigenschaften benötigt werden, sind wir der richtige  
Partner.

Qualitätssicherung
Um unseren Kunden einen gleich bleibend hohen Qualitätsstan-
dard zu gewährleisten, werden alle unsere Produkte einer stren-
gen Kontrolle unterzogen.
Die Eigenüberwachung geschieht im firmeneigenen Labor, in 
dem laufend Frisch- und Festbetonprüfungen sowie Siebungen 
der verschiedenen Korngruppen erfolgen. Der zweite Teil der 
Qualitätssicherung, die Fremdüberwachung, erfolgt durch die 
Bautechnische Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg 
(bvfs) als unabhängige akkreditierte Prüfanstalt. Jene prüft bei-
spielsweise auch unsere Eigenüberwachung und zertifiziert 
letztendlich unsere Produkte. 
Die ständige Kontrolle durch Eigen- und Fremdüberwachung er-
möglicht es, unseren Kunden einen hohen und normgerechten 
Qualitätsstandard zu garantieren.

Ideal für die gewerbliche Nutzung, zum Beispiel in der  
Landwirtschaft aber auch im privaten Bereich:
■  als stationäre oder flexible Lagerboxen für Hackschnitzel,  
      Getreide, Kompost oder Schuttgüter aller Art wie Steine, Kies, …
■  als Abgrenzungsmauern/Gartenmauern
■  als Sicht- und Lärmschutz
■  als Fundament für Container, Mobilräume u.ä.
■  als Begrenzungs- und Leitwände

      Vorteile: 
■  passgenaue Bausteine
■  erweiter- und versetzbar
■  ohne Fundament auf tragfähige Befestigung einsetzbar
■  frostsicher



wir beweGen erDreiche

23Gesteinskörnung, als körniges Material zur Verwendung im  
Bauwesen, stammt aus natürlichem Vorkommen,  
kann industriell hergestellt oder recycelt sein. Unser Angebot 
umfasst ausschließlich natürliche Gesteinskörnung: 

sanD, kies, sPlitt: 
alles natur Pur

■  Feine Gesteinskörnungen (gewaschen) 
■  Grobe Gesteinskörnungen (gewaschen) 
■  Brechsand (ungewaschen) und Splitt

Unsere Gesteinskörnungen unterliegen 
einer WpK nach ÖN EN 12620.

Unser Sortiment umfasst weiters: 
■  Beton- und Asphaltaufbruch  
       als recyceltes Schüttmaterial  
■  Frostkoffer 
■  Bindekies

Im Bereich des Erd- und Wegebaus gehört unser Team zu den 
erfahrensten in der Region mit einem großen Angebotsspekt-
rum, umfassendem Detailwissen und einem leistungsstarken 
Maschinenpark. Mit modernen Baggern, Ladern und LKWs füh-
ren wir sämtliche Erdbauarbeiten durch. Fundierte Beratung, 
professionelle Durchführung der Erdarbeiten, unsere firmenei-
gene Deponie sowie die Lieferung und Zustellung sämtlicher be-
nötigten Gesteinsmaterialien führen jedes Projekt auf direktem 
Weg zum Erfolg. 

unsere leistungen: 
■  Freimachung von Baugrundstücken 
■  Erdmassenbewegungen 
■  Pistenbau 
■  Oberbodenabtrag (Humus)  
■  Einfacher Aushub von Baugruben 
■  Bodenverbesserung mit Frostschutzkies 
■  Bodenverfüllungen 
■  Planieren und Verdichten großer Flächen 
■  Fundament- und Rohrgrabenaushub 
■  Hinterfüllungen 
■  Auffüllungen und Aufschüttungen 
■  Kanal, Entwässerung  (einschl. Sickergruben und Zisternen) 
■  Wasserhaltung 
■  Flächenabtrag / Flächendrainage 
■  Erdwärme 
■  Wasserbau 
■   Außenanlagen (Natursteinmauern, Gartenteiche,  

Lärm- und  Sichtschutzwälle)
■  Straßen-, Fluss-, und Forstwegebau

Ge
st

ei
n

er
Db

a
u

bewegen  
wir  

jährlich. 

55.000 m3

verlassen jährlich 
unser werk.



Auf den Pisten liegt Schnee? Juchee! 
Straßen, Wege und Parkplätze aber sind 
am besten den ganzen Winter über 
schnee frei. Deshalb übernehmen wir seit 
50 Jahren in der Region den Winterdienst 
– kompetent, professionell und zu fairen 
Preisen. Die Aspekte Sicherheit, Wirt-
schaftlichkeit und Umweltverträglichkeit 
stehen dabei im Vordergrund. 
Auch bei Starkschnee-Ereignissen verfü-
gen wir sowohl über die notwendige „Man-
Power“ als auch über bis zu 30 Geräte, um 
flexibel und schlagkräftig zu agieren. 

ein teaM Für alle 
(schnee-)Fälle

sind wir jeden 
winter im 
einsatz.
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koMPetent unD  
sicher von a nach b

Täglich wickelt unser engagiertes  
Disponententeam Sand-, Kies-, Abbruch-, 
Aushub- sowie Betontransporte ab.  
Auch Aufträge in Regie werden schnell 
und zuverlässig erledigt.
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legen  
unsere lkws 

in summe 
jährlich  
zurück.



27■   Gemeinsam mit dem zweitwerk 
„s-beton“ in schneizlreuth bei bad 
reichenhall decken wir baustellen  
im umkreis von 70 kilometern ab.  
bezirk kitzbühel und kufstein,  
saalfelden, Pinzgau, lofer,  
südostbayerischer raum 

■   wir sind komplettanbieter für den 
hausbau: abriss, recycling,  
aushub, betonlieferung –  
es kommt alles aus einer hand 

■   abbaugebiete:  
erpfendorf (Firmenstandort),  
waidring 

■    insgesamt beschäftigt stöckl beton 
60 Mitarbeiter, sieben davon  
bei s-beton in schneizlreuth 

recycelter  
beton und 

asphalt  wird 
jährlich wieder-  

verwendet.

Der kreislauF 
schliesst sich 

Fakten- 
check 

Die Kreislaufwirtschaft spielt bei der Einhaltung der Klimazie-
le eine wesentliche Rolle. Auch die Bauwirtschaft ist angehal-
ten, ihren Beitrag zu leisten. Deshalb setzen wir seit Jahren 
verstärkt auf Recycling. Unser Tochterunternehmen SFK Bau-
recycling GmbH betreibt eine mobile Brechanlage, die uns auf 
dem Gebiet der Aufbereitung mineralischer und natürlicher 
Baurestmassen wie Asphaltaufbruch, Betonabbruch, schottri-

ger Betonaushub oder Felsabbruch zum 
Spezialisten macht. Auf unserem Zwi-
schenlager im Firmengelände in Erpfen-
dorf verfügen wir über die Genehmigung 
zum Lagern von Asphaltaufbruch sowie  
auch Betonabbruch (rein oder armiert) 
und zum Aufbereiten von Recyclingbau-
stoffen wie Asphalt und Betongranulat zu 
idealem Schüttmaterial für Baustraßen 
oder Baugrubenverfüllungen.

Ziel ist es, zukünftig auch einen großen 
Prozentsatz der Masse von Gebäude-Alt-
beständen so aufzubereiten, dass sie als 
Material beim Neubau wieder zur Verfü-
gung stehen. 

Deponie
Seit 2010 betreiben wir die Bodenaus-
hubdeponie „Rudersberg“, in der aus dem 
Bezirk Kitzbühel anfallendes Aushubma-
terial deponiert werden darf.

re
cy

cl
in
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ein teaM,  
so stark wie beton   
Ein leistungsstarkes Unternehmen braucht ein tragfähiges  
Fun dament – bei Stöckl sind es seit 100 Jahren die Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen, die diese Basis schaffen. Ohne den uner-
müdlichen Einsatz des gesamten Teams könnte das Unterneh-
men heute nicht sein großes Leistungsspektrum anbieten. 

Unsere engagierten und hochmotivier ten 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind und 
bleiben unser wichtigstes Kapital. Ihnen 
allen gebührt an dieser Stelle ein großes 
DANKESCHÖN für ihre Treue und ihr per-
sönliches Engagement. 

Danke

arbeitsleistung bringt 
das stöckl-team  
jährlich zirka auf.  

Mit viel persönlichem 
engagement  

und know-how.

im namen der Geschäftsleitung

|  anfang Johann  |  bereznak vlastimil  |  bichler  
christian  |  bergmann andreas  |  braun nikolaus  |  Danzl 
Johannes  |  Fankhauser Günter  |  Fischbacher richard   
|  Gantschnigg Matthias  |  Gleirscher klaus  |  Günter  
alexej  |  hallweger Michael  |  hechenberger veronika   
|  hechenbichler helmut  |  heigenhauser hannes   
|  hochkogler Georg  |  hörhager Marcel  |  huber Matthias   
|  inwinkl sebastian  |  krepper andreas  |  kröll stefan   
|  kröss alois  |  laimbauer andreas  |  laimbauer  
Peter  |  leeb Manfred  |  lechner Georg  |  lohinger  
Patrick  |  Mader Florian  |  Mihinac zeljko   |  Millinger  
Josef  |  Morosan bogdan  |  Mühlberger anton   
|  nail Daniel  |  niederacher Markus  |  nothegger andrea   
|  nothegger christian   |  Patsch andreas  |  Pfandl klaus   
|  ruiter Martin  |  sarik Gabriel  |  skof christian  |  schau  
christian  |  schmaus Gerhard  |  schönherr christina   
|  schwaiger bernhard  |  schwaiger Mario  |  schweinester  
thomas  |  strasser eduard  |  tratter Florian  |  treffer  
stefan  |  tegischer Friedl  |   triendl egon  |  trixl thomas   
|  weingartner Markus  |  weissbacher robert



Leube, eines der grünsten 
Zementwerke der Welt.

CO2-Emissionen um weitere 25 % 
reduziert, zu 100 % mit Ökostrom 
produziert:
Leube GreenTech macht Beton 
zum Baustoff der Zukunft. 
Langlebig und voll recyclingfähig.
Denn Leube formt Zukunft!

www.leube.eu
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Formt Zukunft.

eistungMEILLER Kipper - Beratung, Technik, 
Konstruktion und Fertigung

   Stahlbau
 Hydraulik
 Oberflächentechnik

Mit allen Kompetenzen 
in der Hand, entwickeln 
wir maßgeschneiderte 
Lösungen für unsere Kunden.

Alles aus einer Hand 
perfekt abgestimmt mit dem
Know-how des Spezialisten                    
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MAN mit OptiView®. Simply my truck. www.mantruckandbus.at

  ”MAN TRUCKS. MIT DEM DIGITALEN  
SPIEGELSYSTEM HABEN SIE JETZT  
                DEN TOTALEN ÜBERBLICK.“
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Hans Eibinger GmbH.
Packerstraße 165 | A-8561 Söding

Telefon +43 - 31 37 - 31 53
Fax +43 - 31 37 - 31 53 - 19

E-Mail office@he-eibinger.at
www.he-eibinger.at
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BAUMASCHINEN | ZUBEHÖR
VERSCHLEISSTEILE

PUTZMEISTER  
BETONPUMPEN /  

MASTE

BETON-FAHRMISCHER

VERKAUF /  
VERMIETUNG

SERVICE



Paul Stöckl GmbH 
Weizenbichl 2-6 
6383 Erpfendorf
Büro: +43 5352 77078 
E-Mail: info@stoeckl-beton.at 
Disposition & Bestellung: +43 5352 77077

SFK Baurecycling GmbH 
Weizenbichl 2-6 
6383 Erpfendorf
Büro: +43 5352 77078 
E-Mail: info@stoeckl-beton.at

S-Beton GmbH & Co.KG  
Saalachsee 1  
D-83458 Schneizlreuth
Büro: +43 5352 77078  
E-Mail: info@s-beton.de  
www.s-beton.de
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www.stoeckl-beton.at


