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MEHRNBACH. Die Fill Ge-
sellschaft m.b.H., eine der 
international führenden 
Anlagen- und Maschinen-
bau-Firmen, setzt beim On-
line-Auftritt  auf Know-how 
aus dem Innviertel. Das zu-
kunftsweisende Web-Portal 
von MICROlAB bindet Fill-
Tochterfirmen rund um den 
Globus ein, jetzt auch in Chi-
na und Mexiko.

Die MicRolab GmbH aus 
Mehrnbach hat für Fill Maschi-
nenbau eine Gesamtlösung 
entwickelt, die die hochkom-
plexen anforderungen des 
global tätigen Unternehmens 
optimal erfüllt und zugleich 
ganz einfach zu bedienen ist. 
Die innovative Menüführung 
des Portals www.fill.co.at, die 
MicRolab zusammen mit 
der Wiener agentur 3007 kon-
zipiert hat, spiegelt das corpo-
rate Design von Fill wider. „Die 
schlanke, schlüssige Struk-
tur ermöglicht das mühelose 
Navigieren in den insgesamt 
sechs Menüebenen“, berichtet 
Microlab-Geschäftsführer Di 
(FH) Stefan Griesmaier.

EigEnständigE WEb-AuftrittE,
zEntrAlE VErWAltung 
Das System ist modular auf-
gebaut und kann dadurch je 
nach bedarf gezielt erweitert 
werden. So werden nun auch 

die eigenständigen online-
Präsenzen der beiden neuen 
Fill-Tochtergesellschaften in 
china und Mexiko im gleichen 
System zentral von Gurten aus 
verwaltet. „Das ist effektiv und 
spart erhebliche Kosten“, er-
klärt Griesmaier.

tEchnik, Auf diE 
suchmAschinEn fliEgEn
besonderen Wert legte 
MicRolab darauf, das Por-
tal schon durch seinen tech-
nischen aufbau für Suchma-
schinen zu optimieren. Das ist 
eine Voraussetzung, um über-
haupt sinnvoll mit Keywords 
arbeiten zu können. Google 
bestätigt das auf einen Klick: 
Fill ist bei den entsprechenden 
Suchergebnissen immer top-
gereiht.

WEb2Print Auch Auf 
russisch odEr chinEsisch
Der besonders schnelle Sei-
tenaufbau und die optimierte 
infomations-aufbereitung  
sind weitere Stärken des on-
line-Portals von Fill. Nicht 
zuletzt stellt das optimierte 
Web2Print-System sämtliche 
Produktinformationen au-
tomatisch und stets aktuell 
bereit, etwa als Datenblatt. 
Dies erfolgt bei bedarf in 
zahlreichen Sprachen, selbst 

in Russisch oder chinesisch. 
„angesichts des umfang-
reichen Produktportfolios von 
Fill war das eine besondere 
Herausforderung“, so Stefan 
Griesmaier. 

„als Technologie- und inno-
vationsführer legen wir groß-
en Wert auf einen optimalen 
internet-auftritt. MicRolab 
hat uns mit einer individuellen 
lösung überzeugt, die zugleich 
besonders wirtschaftlich ist. 
Der modulare aufbau, die Er-
weiterungsmöglichkeiten und 
die einfache bedienung und 
Wartung sparen Kosten“, so 
andreas Fill, Geschäftsführer 
Fill Gesellschaft m.b.H.
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