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Die Prämierung und Auszeichnung unserer Bade- und Duschwannenserien 

UNO und MEMO mit dem Design-Award 2008 bestätigen unsere Philosophie.
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Danke für Ihr Vertrauen!

Liebe Freunde und Geschäftspartner, sehr 
geehrte Kundinnen und Kunden.

Durch Sie, durch Ihr Vertrauen und Ihre 
Treue, konnte sich GKI zu einem der führen-
den Anbieter moderner und formschöner 
Produkte für das Badezimmer entwickeln. 
Dafür bedanken wir uns sehr herzlich. 

Mein ganz besonderer Dank geht an die 
zahlreichen Großhandelspartner, Installa-
tionsunternehmer, Architekten und Planer, 
die GKI partnerschaftlich begleiten und un-
sere Produkte überzeugt in ihre Konzepte 
integrieren und immer neue Möglichkeiten 
für uns aufzeigen. Ebenso danke ich allen 
Mitarbeitern im Innendienst, im Außen-
dienst, in der Produktion und im Versand für 
ihre Treue und ihren Einsatz über viele Jahre 
hinweg. Ihr Engagement und ihr wegwei-
sendes Mitdenken sind ein entscheidender 
Beitrag für unseren gemeinsamen Erfolg. 

Georg Kantor
Geschäftsführer

25 Jahre erscheinen wenig für das, was wir erreicht 

haben: Ausgehend von unserem kleinen Lager und 

den winzigen Räumen in Kufstein, im Jahr 1990, war 

es möglich, das Unternehmen stetig zu erweitern. Be-

reits 2003 ermutigte uns die gute Auftragslage, nach 

Kufstein in ein größeres Gebäude mit ausreichender 

Lagerfläche zu übersiedeln. Damit hatten wir zugleich 

alle Voraussetzungen, um 2004 mit der eigenen Her-

stellung von Bade-, Dusch- und Whirlwannen zu be-

ginnen. 

Unsere Serien UNO und Memo wurden zum Erfolg und 

führten uns zu einer weiteren zukunftsweisenden Ent-

scheidung – der  Zusammenarbeit mit den Keramik-

werken CATALANO und GSI, beide internationale In-

begriffe für Sanitärkeramik von höchster Qualität und 

in zeitgemäßem Design. 

Mit CATALANO und GSI verbindet uns heute mehr, als 

nur eine einfache Geschäftsbeziehung. Gemeinsam 

nehmen wir die Wünsche und Anforderungen unse-

rer Märkte wahr, setzen Trends und Designvorgaben 

in ansprechende Produkte, mit einem hohen Kunden-

nutzen um. Das Rezept für diese Spitzenqualität liegt 

einerseits in handwerklichem Wissen, anderseits in ei-

ner hohen technischen Automatisierung im Produkti-

onsprozess. 

2008 erfolgte der Spatenstich für den Neubau an 

unserem aktuellen Standort in Ebbs, den wir 2009 be-

ziehen konnten. Insgesamt 3.000 m2 stehen uns hier 

für die Fertigung von Whirlwannen, als Lagerräume 

und Büros sowie als Ausstellungs- und Schulungsräum-

lichkeiten zur Verfügung. 25 qualifizierte und hoch-

motivierte Mitarbeiter sorgen dafür, dass wir neben 

dem österreichischen Markt auch Deutschland, die 

Schweiz, Italien und verschiedene Exportmärkte be-

dienen können. 

Unsere Vertriebsphilosophie hat sich in den Jahren 

nicht geändert. Wir sehen uns unverändert als verläss-

lichen Partner des Sanitärgroßhandels, im dreistufigen 

Vertriebsweg. Langjährige Kooperationen mit unseren 

Kunden verpflichten uns zu Qualität, Zuverlässigkeit 

und Liefertreue. 

In diesem Sinne setzen wir auch in Zukunft auf kunden-

orientierte Produktentwicklungen und neue Designs, 

die wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Vertriebs-

partnern realisieren und in den Markt bringen möch-

ten. Wir dürfen täglich lernen, unsere Arbeitsabläufe 

und Serviceleistungen zu verbessern, um die Ansprü-

che und Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen.

Dank des Know-hows unserer Mitarbeiter sind viele 

Innovationen aus unserem Betrieb hervorgegangen. 

Besonders möchte ich die zahlreichen Patente und 

Entwicklungen für Whirlwannen erwähnen, die den 

Markt vor allem in Bezug auf Hygiene und Reinigung 

revolutionierten. Viele Auszeichnungen, darunter der 

renommierte IF-Award oder der deutsche Designpreis, 

bestätigen die Qualität unserer Produkte. Sie machen 

uns stolz und spornen uns an unseren Weg konsequent 

weiter zu verfolgen.

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen als Partner und 

Geschäftsfreunde unvermindert begeistert und moti-

viert an Ideen und neuen Lösungen für das Bad – den 

wichtigsten Genuss-, Erholungs-, und Vitalisierungs-

raum jeden Hauses – zu arbeiten und damit Ihren und 

unseren persönlichen und wirtschaftlichen Erfolg wei-

terzuführen und zu sichern.

25 Jahre GKI – Sanitärprodukte in höchster Qualität


