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Willkommen in der Welt der 
zuverlässigen Zerkleinerungstechnologie

Welcome to the world of 
reliable shredding technology 
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Die Marke UNTHA orientiert sich an einer kompromisslosen Zuverläs-
sigkeit, die bei Produkten, Dienstleistungen und sämtlichen Geschäfts-
aktivitäten spürbar wird. 

Damit UNTHA-Kunden Zuverlässigkeit erleben, wird diese von UNTHA- 
Mitarbeitern täglich gelebt. Einige Beweise dafür, warum wir uns selbst-
bewusst als „die zuverlässige Marke“ bezeichnen, wollen wir in dieser 
Broschüre exemplarisch anführen.

Our brand is based on uncompromising reliability that is reflected in all 
our products, services and business activities. Over the following pages, 
we have listed some of the reasons behind this principle.

In order for UNTHA customers to experience such an outstanding level 
of reliability, UNTHA employees live it on a daily basis. This brochure is 
intended to give you an overview of why we are confident enough to call 
ourselves „the reliable brand“.

Worauf Sie Sich verlaSSen 
können

PRODUCTS AND SERVICES YOU CAN 
COUNT ON

Alois Kitzberger, Ceo
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Marktnähe heißt für uns Kundennähe. Mit lösungsorientierten Individu-
allösungen, welche von der Anlagenkonzeption über präzise hausei-
gene Fertigung bis zum verlässlichen UNTHA Lifetime Support reichen, 
kommen wir unseren Kunden entgegen - und das weltweit.

For us, market proximity means customer proximity. With solution-ori-
entated, custom-ised packages that range from plant design over pre-
cise, in-house manufacturing all the way to the unique UNTHA Lifetime 
Support programme, we do everything we can to accommodate our 
customers - wherever they are, worldwide.

ZuverläSSig Weil
nah dran

RElIAblE bECAUSE
WE ARE ClOSE TO OUR CUSTOMERS
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Mehr als einmal sind wir in unserer Geschichte zu neuen Ufern aufge-
brochen und oftmals gegen den Strom geschwommen. Diese Bereit-
schaft wollen wir uns auch in Zukunft erhalten.

Again and again, throughout our history, we have explored untrodden 
paths, fre-quently going against the tide. This readiness to try new things 
is something we are keen to preserve in future.

ZuverläSSig Weil
unternehmenSluStig

RElIAblE bECAUSE
WE ARE ENTERPRISING

Herr Anton Unterwurzacher gründet als Ein-

zelunternehmer eine Maschinenschlosserei in 

Kuchl bei Salzburg

Erster Zerkleinerer wird fertig gestellt

Anton Unterwurzacher entwickelt erstes 

4-Wellen- Schneidsystem mit Lochsieb und 

erhält Patent Nr. 319535 darauf

Der Zerkleinerer RS30 wird auf dem öster-

reichischen Markt eingeführt und ist weltweit 

die erste serienmäßig produzierte Zerkleine-

rungsmaschine mit 4-Wellen-Schneidsystem 

und Lochsieb

Weitere Maschinen der RS-Baureihe werden 

am Markt eingeführt

Anton Unterwurzacher Maschinenbau GmbH 

wird gegründet und Markenname UNTHA Sh-

redders eingeführt

S-Baureihe wird am Markt eingeführt

LR-Baureihe wird am Markt eingeführt

UNTHA Testcenter wird eröffnet, zusätzliche 

Lager- und Montagehallen werden errichtet 

XR-Baureihe wird am Markt eingeführt

Markenname UNTHA shredding technology 

wird eingeführt und weltweit geschützt

Gründung der Tochterfirma UNTHA America

TR-Baureihe wird am Markt eingeführt

Marke UNTHA wird neu positioniert, neuer 

Markenkernwert: Zuverlässigkeit, UNTHA 

Academy wird gegründet, gleichzeitig werden 

die bekannten RS30- und RS40-Zerkleinerer 

neu am Markt eingeführt, ebenso wird die 

VR-Baureihe lanciert

Tochterfirma UNTHA UK wird gegründet und 

der RS150 am Markt eingeführt

Gründung der Tochterfirma UNTHA Deutsch-

land, neue XR-Baureihe wird eingeführt

XR mobil-e und QR-Klasse werden am Markt 

eingeführt

1970 

1982 

1983

1984 

1987 

1989 

1996 

1997 

2000 

2003 

2006 

2007 

2008 

2010 

2011 

2014 

2016

Anton Unterwurzacher establishes a small en-

gineering firm in Kuchl near Salzburg, Austria 

The first shredding machine is completed 

Anton Unterwurzacher designs the first 4-shaft 

cutting system with perforated screen and is 

granted patent no. 319535 for this invention

Shredder RS30 is launched in the Austrian 

market. It is the world‘s first shredding ma-

chine with a 4-shaft cutting system and perfo-

rated screen produced in series

Additional RS series machines are launched

The company Anton Unterwurzacher Maschi-

nenbau GmbH is established and the brand 

name UNTHA Shredders is introduced

The S series is launched

The LR series is launched

UNTHA opens the Test Centre and builds addi-

tional storage and assembly facilities

The XR series is launched

The brand name UNTHA shredding technolo-

gy is established and protected globally

Establishment of the subsidiary UNTHA America

The TR series is launched

The UNTHA brand is repositioned, new brand 

core value: Reliability, UNTHA Academy is es-

tablished, at the same time, the well-known 

shredders RS30 and RS40 are relaunched to-

gether with the debut of the VR series

UNTHA establishes the subsidiary UNTHA UK 

and launches the RS150.

Establishment of the subsidiary UNTHA Ger-

many, XR series is launched

The XR mobil-e and the QR-class are launched

Unternehmensgründer Anton Unterwurzacher.
Entrepreneur Anton Unterwurzacher.
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Unterschiedliche Geschäftsfelder erfordern unterschiedliche Lösungen. 
Allerdings gibt es, egal ob im Bereich Restholzverwertung, Wertstoffrecy-
cling, Akten- und Datenvernichtung sowie in der Abfallaufbereitung, für 
uns nur einen Leitgedanken: Streben nach absoluter Präzision. Deshalb 
produzieren wir erfolgskritische Komponenten lieber selbst.

Different areas of business require different solutions. But whether we 
are talking about waste wood recycling, material recycling, file and data 
destruction or waste processing, our motivation is always the same: The 
quest for absolute precision. This is also why we prefer manufacturing 
all mission-critical components ourselves.

ZuverläSSig Weil
präZiSe

RElIAblE bECAUSE
WE ARE PRECISE

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser – Qua-
litätskontrolle für UNTHA Verpflichtung. 
Denn Präzisionsarbeit gehört auch präzise 
kontrolliert. Unsere Mitarbeiter haben ein 
Auge dafür. 

Trust is good, control is better - quality control 
is non-negotiable for UNTHA. Precision work 
also needs preci-sion control, and our employ-
ees have an excellent eye for detail. 
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Egal ob Restholz, Akten und Daten, Kunststoff, Abfall, gefährliche 
Stoffe ... UNTHA macht es klein! Mit speziell auf den jeweiligen An-
wendungsfall abgestimmter Zerkleinerungstechnik, mit Antriebsleis-
tungen von 11 bis 400 kW, Schneidwerksbreiten von 450 bis 2900 
mm und Maschinen mit ein, zwei und vier Wellen.

Whether it is waste wood, files, data, plastics, waste or hazardous mate-
rials... UNTHA will cut it down to size, with shredding technology that is 
customised for your individual area of application, rated capacities from 
11 to 400 kW, cutting unit widths from 450 to 2900 mm and machines 
with one, two or four shafts.

ZuverläSSig Weil
anpaSSungSfähig

RElIAblE bECAUSE
WE ARE ADAPTAblE
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Damit ein Unternehmen „läuft wie geschmiert“, müssen viele Zahnrä-
der präzise ineinandergreifen. Unsere Mitarbeiter sind vom Qualitäts- 
und Teamgedanken „getrieben“. Deshalb klappt das Zusammenspiel 
über Abteilungen, Geschäftsbereiche und Kontinente perfekt. 

Das ist auch an unserem guten Betriebsklima und der niedrigen Fluk-
tuationsrate innerhalb unserer Belegschaft spürbar. UNTHA glaubt an 
die eigene Stärke und weiß um die Notwendigkeit stetiger Verbesse-
rungen.

In order for a company to run like clockwork, every cog in every wheel 
must do its job precisely and in a coordinated manner. Our employ-
ees are driven by our outstanding standards in terms of quality and 
team spirit. This is also the reason why we pride our-selves on success-
ful teamwork that transcends individual departments, areas of business 
and even continents. 

Our excellent working atmosphere and low employee fluctuation rate 
reflects this. UNTHA believes in its own strengths and knows the impor-
tance of continuous improvement.

ZuverläSSig Weil
verZahnt

RElIAblE bECAUSE
OUR WHEElS ARE WEll-OIlED
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Ein Leben lang lernen. Unsere Mitarbeiter tun es gerne. Viele haben 
bei uns als Lehrlinge angefangen und sich im Rahmen unseres Fortbil-
dungsprogramms Zusatzqualifikationen erarbeitet. 

Unser starkes Engagement in Forschung und Entwicklung basiert auf 
dem Wissen: Die Forschung von heute ist die Innovation von morgen.

UNTHA glaubt an die eigene Stärke und weiß um die Notwendigkeit 
stetiger Verbesserungen.

Life-long learning is what our employees are all about. Many of them 
started their career with UNTHA as apprentices and gained further qual-
ifications through the advanced training programme offered by UNTHA.  

Our strong commitment to research and development is based on the 
knowledge that today‘s research is tomorrow‘s innovation.

UNTHA believes in its own strength and is convinced that ongoing im-
provement is an absolute necessity.

ZuverläSSig Weil
WiSSenSdurStig

RElIAblE bECAUSE
WE ARE THIRSTY FOR KNOWlEDGE
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Durch unserer Zerkleinerungslösungen werden wertvolle Rohstoffres-
sourcen geschont, Abfallmengen reduziert und kostbare Energie zu-
rückgewonnen. So leisten wir einen wertvollen Beitrag zu einem nach-
haltigen Schutz unserer Umwelt. 

Wer bei renommierten internationalen Unternehmen punkten will, 
muss sich im Alltag bewähren. Das hat UNTHA getan und deshalb sind 
weltweit schon über 9.000 unserer Zerkleinerungssysteme im täglichen 
Einsatz.

By choosing UNTHA shredding solutions, customers also know that 
they are protecting precious raw material resources, processing large 
amounts of waste and reclaiming valuable energy. This way, we are 
making a valuable contribution towards protecting our environment in 
a sustainable manner.

If you want to hold your own with renowned international companies, 
your products have to prove their worth on a daily basis. UNTHA is 
aware of this requirement - and that is also why more than 9,000 of our 
shredding systems are in use today.

ZuverläSSig Weil
präSent

RElIAblE bECAUSE
WE ARE OUT THERE



Wir blicken der Zukunft äußerst zuversichtlich entgegen. Wir können 
zwar nicht hellsehen, aber wir können (uns) vorsehen. Damit weder 
unsere Kunden noch wir in Zukunft das Nachsehen haben, arbeiten 
wir schon heute an morgen - mit Engagement, high tech und human 
touch. Daher versichern wir Ihnen schon heute, dass wir alles daran 
setzen, damit UNTHA auch künftig ganz sicher eines ist: 

Die zuverlässige Marke!

We face the future with a great deal of optimism. Although we can never 
know exactly what it holds, we can still be prepared - and in order to 
make sure that neither we nor our customers lose out, we are already 
working on mastering the challenges of tomorrow, based on commit-
ment, enthusiasm, high-tech and that all-important human touch. So 
rest assured that we do everything to ensure that UNTHA will remain in 
future what it is today:  

The reliable brand!

ZuverläSSig Weil
viSionär

RElIAblE bECAUSE
WE HAVE VISIONS
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UNtHA shredding technology

Kellau 141, A-5431 Kuchl / Salzburg, Austria
Tel +43 6244 7016 0, Fax +43 6244 7016 1

info@untha.com

www.untha.com


