
Mühlfellner baut Edelstahl-Pools 

und unterstützt dabei Herzkinder 
 

 

 

 

 

 

Beim südsteirischen Metallbautraditionsbetrieb Mühlfellner mit Sitz in 

Ehrenhausen an der Weinstraße schlägt das Herz für Pools und 

Kinder. 

Das Unternehmen Mühlfellner hat seine Angebotspalette schon vor Jahren um 
die Sparte Edelstahlpools erweitert. Gerade hier kann Eigentümer und 

Geschäftsführer BM Ing. Daniel Zupan seine volle Kompetenz als Bau- und 
Metallbaumeister perfekt einbringen. Das Traditionsunternehmen ist mit 

Edelstahl bereits in die dritte Generation gewachsen. Und das Herz schlägt 
nach wie vor Nirosta. 

Einzigartige Referenzprojekte im ganzen Bundesgebiet in den letzten Jahren 

und die immer größer werdende Nachfrage zum Thema Edelstahlpools haben 
nun das junge Projektteam um Daniel Zupan veranlasst, hier eine eigene 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.leibnitzaktuell.at%2Fmuehlfellner-baut-edelstahl-pools-und-unterstuetzt-dabei-herzkinder%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.leibnitzaktuell.at%2Fmuehlfellner-baut-edelstahl-pools-und-unterstuetzt-dabei-herzkinder%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=M%C3%BChlfellner+baut+Edelstahl-Pools+und+unterst%C3%BCtzt+dabei+Herzkinder&url=https%3A%2F%2Fwww.leibnitzaktuell.at%2Fmuehlfellner-baut-edelstahl-pools-und-unterstuetzt-dabei-herzkinder%2F&via=Leibnitz+Aktuell
https://twitter.com/intent/tweet?text=M%C3%BChlfellner+baut+Edelstahl-Pools+und+unterst%C3%BCtzt+dabei+Herzkinder&url=https%3A%2F%2Fwww.leibnitzaktuell.at%2Fmuehlfellner-baut-edelstahl-pools-und-unterstuetzt-dabei-herzkinder%2F&via=Leibnitz+Aktuell
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.leibnitzaktuell.at/muehlfellner-baut-edelstahl-pools-und-unterstuetzt-dabei-herzkinder/&media=https://www.leibnitzaktuell.at/wp-content/uploads/2020/06/Pools_by_M_2020_Herzkinder-scaled.jpg&description=M%C3%BChlfellner+baut+Edelstahl-Pools+und+unterst%C3%BCtzt+dabei+Herzkinder
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.leibnitzaktuell.at/muehlfellner-baut-edelstahl-pools-und-unterstuetzt-dabei-herzkinder/&media=https://www.leibnitzaktuell.at/wp-content/uploads/2020/06/Pools_by_M_2020_Herzkinder-scaled.jpg&description=M%C3%BChlfellner+baut+Edelstahl-Pools+und+unterst%C3%BCtzt+dabei+Herzkinder
mailto:?subject=M%C3%BChlfellner%20baut%20Edelstahl-Pools%20und%20unterst%C3%BCtzt%20dabei%20Herzkinder&body=https://www.leibnitzaktuell.at/muehlfellner-baut-edelstahl-pools-und-unterstuetzt-dabei-herzkinder/
mailto:?subject=M%C3%BChlfellner%20baut%20Edelstahl-Pools%20und%20unterst%C3%BCtzt%20dabei%20Herzkinder&body=https://www.leibnitzaktuell.at/muehlfellner-baut-edelstahl-pools-und-unterstuetzt-dabei-herzkinder/
http://www.leibnitzaktuell.at/muehlfellner-baut-edelstahl-pools-und-unterstuetzt-dabei-herzkinder/
http://www.leibnitzaktuell.at/muehlfellner-baut-edelstahl-pools-und-unterstuetzt-dabei-herzkinder/


Marke samt Imagekampagne zu starten. Unter dem Begriff POOLS BY M ist 

alles zu diesem sehr breiten und komplexen Thema zusammengefasst. 

Das Unternehmen sieht sich als kompetenter Partner für alle Planer, 
Architekten und Bauunternehmer, wickelt aber auch sehr gerne und mit 

großer Leidenschaft Projekte für den privaten Kunden ab. Mit dem Slogan 
INFINITE SOLUTIONS und dem Hinweis auf die extreme Langlebigkeit der 

Edelstahlpools bearbeitet das Traditionsunternehmen nun alle Anfragen und 
Projekte zu diesem Thema. Und man will noch dazu auch etwas Gutes tun. 

Von Herzen für Herzen, die Unterstützung brauchen 

Durch persönliche Erfahrungen weiß Daniel Zupan, wie wertvoll es ist, 
unterstützende Menschen an seiner Seite zu haben, wenn es gesundheitlich 

gerade nicht so gut geht. Aus diesem Grund unterstützen er und sein Team 
das Netzwerk HERZKINDER ÖSTERREICH, welches Eltern und Kinder in 

extrem schwierigen Situationen beisteht. Pro verbautem Quadratmeter 
Edelstahl geht ein Betrag an den Verein Herzkinder Österreich. „Kinder und 
Edelstahlpools sind eine perfekte Kombination. Jeder, der das Lachen von 

Kindern dabei erlebt hat, weiß was hier gemeint ist“, heißt es in einer 
Aussendung. 

Im Bild zu sehen: Mag. Maria Zangl-Wölfler von den Herzkindern Österreich 

und Bau- und Metallbaumeister Ing. Daniel Zupan vor dem neuen 
Edelstahlpool des Hotels Mahorko an der Südsteirischen Weinstraße. 

 


