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Bei GEROCRET – Ocker-

müller Betonwaren – ist es

so wie bei vielen anderen

alteingesessenen Tullner

Unternehmerfamilien, je -

der kennt sie, aber kaum

einer weiß über die lange

Geschichte des Unterneh-

mens Bescheid. Da ist zum

Beispiel die wunderschön

renovierte Neumayer-Villa

in der Tullner Wilhelm-

straße 18. Jeder Tullner und

viele Tulln-Besucher bewun-

dern das liebevoll renovierte

Jugendstilhaus – und doch

weiß kaum einer, dass hier

der Grundstein für das

moderne Betonwerk GERO -

CRET gelegt wurde. 

Der lange Weg vom

händisch gefertigten

Betonziegel zum

modernen Betonwerk

Der gelernte Maurer Georg

Neumayer, der in Wien als

Bauleiter für die damalige

Landesregierung arbeitete,

in einer Art „Jugendstil“. Die

Arbeiten für Auftraggeber

der öffentlichen Hand mach-

ten dabei stets einen wesent-

lichen Teil der Um sätze aus.

Kurz vor Beginn des 2. Welt-

krieges wurden die meisten

der heute noch bestehenden

Bauwerke und das Rollfeld

auf dem Militärflughafen

Langenlebarn von seinem

Unternehmen gebaut.

„Hochrieder 

Betonwerke“

Nach einer schweren Er -

krankung Georg Neumayers

(1949) führte dessen Toch-

ter Maria Hochrieder (geb.

Neumayer), mit ihrem

Mann Josef, die Firma wei-

ter. Sie bauten die Beton-

rohrproduktion aus, erwei-

terten das Angebotsspek-

trum von der Kanalisation

bis zum Hochbau, von Indus-

triebauten bis zu Fertighäu-

sern und Sonderanfertigun-

gen jeglicher Art. Die Firma

verwirklichte in dieser Zeit

auch viele Bauvorhaben für

Gemeinden und das Land.

Zahlreiche Silobauten (dar-

unter auch der beim Bahn-

hof Tulln-Stadt) – damals

Ausdruck des wirtschaftli-

chen Aufschwungs – wurden

errichtet. In dieser Zeit ent-

stand auch das neue Werk in

Langenlebarn.

GEROCRET – Qualität-

spartner für den

 Tiefbau

Als mit Christa Ockermüller

im Jahr 2004 die dritte Gene-

ration den Betrieb über-

nahm, wurde die Marke

GEROCRET ins Leben geru-

fen, die sich unter anderem

auf Betonfertigteile für den

Tiefbau spezialisierte. Der

Schwerpunkt der Produkti-

on für den öffentlichen und

privaten Tiefbau liegt derzeit

auf Stahlbetonsonderfertig-

teilen. So genannte „Tübbin-

ge“ sind Betonelemente, die

M i t  i n n o v a t i v e n  B e t o n - F e r t i g t e i l e n  u n d  F l e x i b i l i t ä t

a u f  E r f o l g s k u r s !

legte 1899 seine Prüfung

zum „Cementwaren- und

Maurermeister“ ab. Im Kel-

ler seines Tullner Wohnhau-

ses, in der Wilhelmstraße 18

begann er mit der Erzeu-

gung von Pflastersteinen,

Betondachziegeln und Stu-

fen. Nach mühevoller Auf-

bauarbeit, die mit viel

Arbeit verbunden war, gab

ihm der Erfolg recht. In 

der Tullner Frauentorgasse

(heu te  Sparmarkt und „klei-

nes Einkaufszentrum“ vis a

vis) baute er ein Betonwerk

mit Schwerpunkt zur Ferti-

gung von Betonrohren auf,

in dem diese in den ver-

schiedensten Dimensionen

gefertigt wurden.

Auch als Baumeister … 

war Georg Neumayer in die-

ser Zeit sehr erfolgreich, er

baute in Tulln an die 100

Häuser – unter anderem das

Gebäude der heutigen Erste

Bank am Rathausplatz – alle

Der 1962 errichtete Büroturm
in Langenlebarn galt mit sei-
nen ca. 25 Metern lange Zeit
als das höchste Büro-Bauwerk

im ganzen Bezirk.

In einer wirtschaftlich sehr schwierigen Zeit
beschäftigte Baumeister Georg Neumayer

bereits an die 50 Mitarbeiter. 
(Neumayer-Villa, Bild links)

Josef Hochrieder, 
(verstorben Ende Jän-
ner 2007) Ingenieur
und Baumeister – er
leitete die Firma von

1949 bis 2004 –
hatte auch ein beson-

deres Hobby – er
renovierte im Bezirk
zahlreiche Marterln

(Bildstöcke).

Stahlbetonrohre.
Die Fertigung
dieser Beton -
rohre erfolgt

mittels Hochleis -
tungsbeton im so

genannten 
„Wet-cast-Ver-

fahren“. Sie
haben einen

lichten Durch-
messer von
2200 mm.
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im Tunnelbau für standardi-

sierte, hochtechnologische

Lösungen und schnellen

Baufortschritt unverzichtbar

sind. Zur Zeit werden im

Werk in Langenlebarn im

Rahmen des Ausbaues der

Westbahn zwischen Wien

und St. Pölten die längsten

Tübbinge der Welt (gemes-

sen an der Segmentlänge)

erzeugt und in die Tunnel-

kette Perschling eingebaut.

Produkte der Firma

GEROCRET werden aber

auch im Zuge der Sanierung

der A1, der Westautobahn,

eingesetzt. Be ton rohre, Be -

tonschächte und so genann-

te Trennbauwerke in Fertig-

bauweise regeln die umwelt-

gerechte Entwässerung der

Autobahnen. 

GEROCRET – durch

Investitionen, Innovati-

on und Flexibilität auf

Erfolgskurs!

Mit rund 50 hochmotivier-

ten Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern in der Produk-

tion ist man in Langenle -

barn stolz auf die besondere

Flexibilität. „Wir haben mit

dem Bau der neuen, moder-

nen Produktionshalle, der

Modernisierung der alten

Betriebsstätte und dem Ein-

bau modernster, elektro-

nisch gesteuerter Produkti-

onsmaschinen auch für

unsere Mitarbeiter einen

Anreiz geschaffen, welcher

sich in der Produktion,

sowohl bei der Qualität als

auch in der Produktionszeit

positiv auswirkt - der Kunde

kann heute bei uns anrufen,

um seinen Produktwunsch

zu deponieren – morgen lie-

fern wir bereits zur Baustel-

le“, erläutert DI Georg

Ockermüller – er verkörpert

bei GEROCRET bereits die

vierte Generation – das

Erfolgskonzept, „denn Be -

ton ist unsere Leidenschaft“.

„Natürlich profitieren wir

auch von den öffentlichen

Investitionen in den Ausbau

der regionalen Infrastruk-

tur – Nordautobahn, West-

bahn, Autobahn A 1 sind

nur einige davon – aber hier

kann man nur mit höchster

Qualität und Präzision mit-

halten – wir von GERO -

CRET haben dazu in unse-

rem Werk die besten Vor-

aussetzungen geschaffen!“

GEROCRET – der idea-

le Partner für den pri-

vaten Hausbauer

Viele Menschen, welche sich

ihren Lebenstraum vom

eigenen Haus erfüllen

möchten, müssen genauso

wie die öffentliche Hand,

auf ihr Budget achten.

GEROCRET bietet hier ein

Know-how an, von dem

jeder Hausbauer sowohl

finanziell, wie auch zeit-

mäßig nur profitieren kann!

Betonteile wie Schachtringe,

Sickerschächte, Abdeckplat-

ten oder Regenwasserzister-

nen, Kompaktsenkgruben,

maßgefertigte Gestaltungs-

elemente und viele andere

Produkte wissen mittlerwei-

le viele private Hausbauer zu

schätzen. GEROCRET steht

allen privaten Bauherren

natürlich gerne mit Rat und

Tat zur Seite. Eine umfang-

reiche Übersicht über das

Lieferprogramm der Firma

GEROCRET finden Sie in

deren Produktkatalog. Bitte

per E-Mail unter office

@gerocret.at anfordern.

Fertigteile für 

den öffentlichen und 

privaten Tiefbau …

Beton- und Stahlbetonrohre,

Sonderfertigteile, Brunnen-

ringe und Abdeckungen,

Schachtbauwerke, Senk- und

Sickergruben, Monolith-

Betonbehälter, Gussdeckel

und Gussein laufgitter, Brü -

cken elemente, Vortriebsroh-

re, Regenwasser-Speicher,

Rahmendurchlässe, Kabel-

ziehschächte für den Tele-

komsektor, Straßen abläufe,

mobile Fundamente für Wer-

betafeln, Gestaltungselemen-

te und Maßanfertigungen

machen die Angebotsvielfalt

komplett.

Ockermüller
Betonwaren GmbH

Wiener Straße 143, 
3425 Langenlebarn

Tel. +43/2272/641 30-0, 
Fax Durchwahl 15

E-Mail: office@gerocret.at,
Internet: www.gerocret.at

– wir stehen Ihnen
gerne mit Rat und Tat 

zur Verfügung:

Christa Ockermüller, Gesellschafterin

Roman Ockermüller, Geschäftsführer
und kaufmännischer Leiter

DI Georg Ockermüller, Leitung 
Logistik und Technik

DI Katharina Gaubitzer, Assistentin 
der Geschäftsleitung

Tübbinge dienen zur
Auskleidung von

mechanisch vorange-
triebenen Tunneln.

Sie haben ein Stück-
gewicht von 16 Ton-
nen, die im Verbund
mit weiteren 5 Tüb-

bing-Elementen,
einen Kreisquer-

schnitt von 12,60 m
bilden. 

Auch für den privaten
Hausbau sind diese

Schacht- und Brunnen-
ringe sehr preiswert ein-
setzbar. Sie ermöglichen

einen sauberen und
schnellen Baufortschritt
beim Hausbau und kön-
nen als Brunnen, Sicker-
schächte, Putzschächte
und Senkgruben einge-

baut werden.

Regenwasserspeicher
dienen zur ökologi-
schen Nutzung von
Brauchwasser. Sie

können mit Armatu-
ren wie Filter und
Entnahmeleitungen
zur direkten Versor-

gung der Brauch -
wasser-Hausleitung

ausgestattet werden.
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