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Neuheit: Redbloc produziert vollautomatisiert Ziegelfertigteile
Eine deutschlandweit einmalige 

Technik konnten die Deggendorfer 

Wirtschaftsjunioren und die Teilneh-

mer der „Kleinen Lako“ in Deggen-

dorf am 3. Oktober 2014 bei der vor 

Kurzem neu eingeweihten Penzko-

fer-Tochter Redbloc Elemente GmbH 

in Plattling kennenlernen. Laut Ge-

schäftsführer Alexander Penzkofer 

können in seinem neu errichteten 

Werk täglich bis zu 400 Quadratme-

ter Ziegelwände vollautomatisiert 

produziert werden. Damit könne 

Häuslebauern künftig noch schnel-

ler der Traum vom Eigenheim erfüllt 

werden. Es handelt sich dabei um 

individuell für den Kunden herge-

stellte Wände, in der richtigen 

Größe, mit allen Details von der 

Dachschräge über die Aussparung 

für die Fenster bis hin zum einge-

bauten Rollokasten. „Die Bauherren 

bekommen die Qualität, die ein 

Massivhaus aus Ziegeln auszeichnet, 

aber auch die Schnelligkeit, die man 

von Fertigteilhäusern kennt“, sagte 

Penzkofer. Er hat lange getüftelt, viel 

Entwicklungsarbeit geleistet und 

insgesamt rund fünf Millionen in 

das neue Werk samt Technik und 

Maschinenpark investiert. Herzstück 

des 30.000 Quadratmeter großen 

Geländes in Plattling ist die Ferti-

gungsstraße. Seit Juni werden hier 

Ziegelwände hergestellt, die ersten 

Häuser mit den Hightech-Fertig-

wänden stehen bereits. 30 Millionen 

Euro Jahresumsatz, so Penzkofer, 

sind für 2015 in der Unternehmens-

gruppe angepeilt, zu der neben der 

Penzkofer Bau GmbH und der Penz-

kofer Haus und Grund GmbH nun 

auch die Redbloc Elemente GmbH 

gehört. 1997 habe er die Penzkofer 

Bau GmbH mit drei Mitarbeitern in 

einem umgebauten Heustadel ge-

gründet. Mittlerweile beschäftigt die 

Unternehmensgruppe 160 Mitarbei-

ter und baut allein 150 Einfamilien-

häuser im Jahr. Laut Penzkofer zählt 

er damit zu den wachstumsstärks-

ten Betrieben Bayerns, wie die Aus-

zeichnung „Bayerns Best 50“ be-

weist. Bis Ende 2015 wird bei 

Redbloc von Zwei- auf Drei- 

Schicht-Betrieb umgestellt. „Dann 

werden wir etwa 130.000 Quadrat-

meter Ziegelwände fertigen“, be-

tonte Betriebsleiter Christian Zit-

zelsberger. 

Großen Anklang fand die Besichtigung des neu errichteten Werks der 

Penzkofer-Tochter Redbloc Elemente GmbH in Plattling, die deutschlandweit 

nach einmaliger Technik Ziegelwände vollautomatisiert vorfertigt 

Wie Geschäftsführer Alexander Penzkofer (oben) bei der Besichtigung 

betonte, habe er rund fünf Millionen Euro in sein neues Werk auf einem 

30.000 Quadratmeter großen Areal in Plattling investiert


