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Bildquelle: Durst

toph Gam per zum CEO beru fen
und durch eine Mit eigen tümer -
schaft noch stärker an das Tradi -
tions unternehmen ge bunden.
»Das ist ein sehr stolzer Tag in

der Ge schich te von
Durst«, sagte Gamper
zu den Gästen. »Wir
haben keine Angst
vor der Zu kunft. Wir

sind hier, um die Zu kunft zu
gestalten. In unserem Haupt sitz in
Südtirol schließen sich die Dinge
mit dem Lebens raum in den
Bergen und mit dem Ziel, sich
nicht nur auf die Ma schi nen zu
konzentrieren, son dern auch auf
die Menschen, die dahinter
stehen. Dabei geht es nicht um
Schein, son dern um Sein, um den
Transport der Idee nach außen,
um einen Raum für Inno vation,
um Begegnungen von Menschen,
die sich einer Vision ver schrieben
haben: Neues zu schaffen, zu
inspirieren und sich immer die
nächs te Frage zu stellen.«

> www.durst-group.com

Die über 5.700m² gro ße Firmen -
zentrale soll sinnbildlich für den
Wan del zu einem spezialisierten
und inte grierten High-Tech-Un -
ternehmen stehen. So ist das
Kon zept auch in die Gebäude -
architektur eingeflos sen, die den
neuen Verwal tungs trakt mit den
be ste henden Produk tions hallen
verbindet. Der iko ni sche Entwurf
des Ge bäu des mit Turm wurde
bereits vor mehr als 50 Jahren
präsentiert, aber nie realisiert. Die
Architek ten von Monovolume folg -
ten dem Ursprungsge danken und
ge stalteten einen flach schweben -
den ›Flügel‹ mit einem sechs stö -
ckigen Turm. 

Die pul verbeschichtete Metall fas -
sade weist 850mehr farbig leuch -
tende Fenster ele men te auf, die
pixelartig ange ordnet sind und
einen Hinweis auf die Ge schäfts -

DURST ERÖFFNET NEUE ZENTRALE IN BRIXEN

EIN SYMBOL FÜR DIE EIGENE 
TRANSFORMATION
Durst hat seine neue, futuristische Firmenzentrale mit ange schlossenem Kundenzentrum 
in Brixen eröffnet. Für das Unternehmen symbolisiert das neue Gebäude den Wendepunkt
seiner Transformation hin zu einem integrierten Prozessdienstleister. Zur Eröffnung kamen
1.000 Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspartner.

bereiche des Unterneh mens ge -
ben sollen. Denn Durst bietet
digi tale Hochleistungs-Drucksys -
teme – von der Verarbeitung der
Bildd aten über den Druck bis zur
Veredlung des finalen Produkts –
alles aus einer Hand.
Durst beschäftigt mehr als 700
Mitarbeiter in über 20 Nieder las -
sungen welt weit, blickt auf eine
über 80-jährige Historie zurück
und ist eng mit der Fami lie Ober -
rauch verbun den, in deren Besitz
sich das Unternehmen in 3. Ge -
neration befindet. Der Genera -
tio nenwechsel zwi schen Christof
und Ha rald Oberrauch im Ver -
waltungsrat ist seit Kurzem voll -
zo gen. Parallel da zu wurde Chris -
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