
Mit einem großen 
Festakt beging die  
G. Apoloner Metallbau 
GesmbH am 1. März 2020  
im Lambrechterhof ihr  
50jähriges Firmenjubiläum.  
Dabei standen nicht nur die 
MitarbeiterInnen im Fokus 
der Feierlichkeiten. Auch 
die geschichtsträchtigen  
vergangenen Jahrzehnte 
des Neumarkter Familien-
betriebs wurden gebüh-
rend gefeiert.

Seit zwei Generationen ist die 
G. Apoloner Metallbau GesmbH 
in Familienhand und hat sich als  
erfolgreiches, metallver-
arbeitendes Unternehmen auf 
dem heimischen Markt eta-
bliert. Dass dieser Erfolg zu 
einem großen Teil den treuen  
aktuellen und ehemaligen Mit-
arbeiterInnen zu verdanken 
ist, zeigte sich auch bei den 
Festivitäten zum 50jährigen  
Jubiläum. Neben zahlreichen 
Ehrungen und Dank-sagungen 
stand auch ein ausführlicher 
Rückblick auf die Unternehmens- 
geschichte auf dem Programm.

Diese begann, wie fast jede 
Erfolgsgeschichte ihrer Art, als 
kleiner Familienbetrieb. 1970 als  
„Apoloner Schlosserei und 
Landmaschinenhandel“ in 
Neumarkt in der Steiermark  
gegründet, wuchs das Unter-
nehmen innerhalb von nur 
15 Jahren zum Produktions- 
betrieb und wichtigen Arbeit-
geber und Lehrlingsaus-
bilder in der Region heran.  
1985 zählte das Unter-
nehmen bereits 20 Mit-
arbeiter und eröffnete eine 
zweite Produktionshalle zur Alu- 
miniumverarbeitung. Nur sechs 
Jahre später folgte eine dritte 
Halle für den Stahlbau. 



Und auf diesem Kurs 
ist der Betrieb bis heute  
geblieben: Seit 1999 
und dem Neustart durch  
Geschäftsführer Gerald und  
Julitta Apoloner setzt das 
Unternehmen als G. Apoloner  
Metallbau GesmbH auf ein  
breites Angebot im 
Stahl- und Aluminiumbau 
sowie in der Oberflächen- 
technik. Insbesondere die 
Edelstahlbearbeitung wurde  
seit der Eröffnung einer 
neuen Halle im Jahr 2008  
intensiv vorangetrieben, um 
möglichst hohe Qualität zu  
gewährleisten. Heute ist  
Apoloner hauptsächlich im  
Großraum Wien tätig, konnte 
über die Jahre aber Kunden  
in ganz Österreich von seinem  

Gespür für Beständigkeit  
und Ästhetik überzeugen 
– sowohl in der Fassaden- 
gestaltung als auch in der 
Konstruktion von Geländern, 
Treppen, Portalen, Eingangs- 
bereichen und Verkleidungen.

Natürlich bot die Jubiläums-
feier auch einen Ausblick  
in die Zukunft des Betriebs.  

Und dieser sieht durchwegs 
positiv aus, nachdem in den 
letzten Jahren noch mehr in  
die Optimierung und Neu- 
anschaffung von Anlagen  
investiert wurde. G. Apoloner 
Metallbau GesmbH zeigt sich  
also bestens für die Zukunft  
gerüstet – in menschlicher und 
in unternehmerischer Hinsicht. 


