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Marktführer in Europa.  
Gründerin Margit 

Leidinger (oben) und  
das Resort Costa 

Navarino in 
Griechenland.

Market leader  
in Europe.  

Founder Margit  
Leidinger (above) and 

the Costa Navarino 
Resort in Greece.

FINALIT STONE AND CERAMIC CARE  

Be part of  
the network!
Finalit Komplett-Steinpflege GmbH is a very 
successful Austrian company with its head-
quarters in Baden, near Vienna. The company‘s 
inter-national network covers more than 
20 countries worldwide. Finalit is Europe‘s  
market leader in stone and ceramic care,  
thanks to its professionally executed service  
and high-quality products.
Under the direction of Margit Leidinger, CEO  
and company founder, Finalit teams have been 
cleaning and impregnating natural and artificial 
stone and tile surfaces for over 20 years now. 
Both private and public institutions rely on the 
experience of Finalit, which is why the company‘s 
list of references includes such prestigious 
organisations and institutions as the Pyramids  
of Egypt, the Diana, Princess of Wales Memorial 
Fountain in London’s Hyde Park, the Church of 
our Lady in Dresden, St. Peter’s Basilica, Greek 
luxury holiday resort Costa Navarino and  
Vienna International Airport.
Finalit primarily targets stonemasons, tilers and 
facility managers, as well as people with general 
manual skills and entrepreneurial spirit. Once  
they have a Finalit license, interested parties can 
implement the Finalit business model, which has 
been successful for more than 20 years now, in a 
contractually secured area, worldwide. Licensees 
are professionally trained and receive continuous 
support from Finalit head office in the field of 
marketing and should they have any technical 
questions. Awareness of the Finalit brand also 
makes it significantly easier to take those all- 
important first steps towards self-employment.
> finalit.com

FINALIT STEIN- UND FLIESENPFLEGTE

Werden Sie Teil  
des Netzwerks! 
Die Finalit Komplett-Steinpflege GmbH mit Hauptsitz 
in Baden bei Wien ist ein österreichisches Erfolgs- 
unternehmen mit einem internationalen Netzwerk 
in mehr als 20 Ländern der Welt. Die 
Professionalität in der Dienstleistung sowie die 
Qualität der angebotenen Produkte haben das 
Unternehmen zum Marktführer für Stein- und 
Fliesenpflege in Europa gemacht.
Seit mittlerweile mehr als 20 Jahren reinigen, 
imprägnieren und pflegen Finalit Teams unter der 
Leitung von Geschäftsführerin und Firmengründerin 
Margit Leidinger Oberflächen aus Natur- und Kunst- 
stein oder Fliese. Sowohl Privatpersonen als auch 
öffentliche Einrichtungen setzen auf die jahrelange 
Erfahrung von Finalit, wenn es darum geht, Stein 
richtig zu behandeln. Aus diesem Grund zählen 
Prestigeobjekte wie die Pyramiden in Ägypten,  
das Lady Diana Memorial im Londoner Hyde Park, 
die Frauenkirche in Dresden, der Petersdom, das 
griechische Luxus-Ferienresort Costa Navarino 
oder der Wiener Flughafen zur Referenzliste  
des Unternehmens.
An Steinmetze, Fliesenleger, Gebäudereiniger oder 
Menschen mit generellem handwerklichen Geschick 
und Unternehmergeist: Mit einer Finalit Lizenz 
können Interessierte in einem vertraglich ab-
gesicherten Gebiet (weltweit möglich) das über 
20 Jahre erfolgreich erprobte Finalit Geschäfts-
modell umsetzen. Lizenznehmer werden 
professionell geschult und laufend durch die Finalit 
Zentrale im Bereich Marketing und bei technischen 
Fragestellungen unterstützt. Die Bekanntheit der 
Marke Finalit erleichtert den Start in die 
Selbstständigkeit dabei erheblich!
> finalit.com

VIENNA 

Danube Tower
A new look for Vienna‘s highest landmark. Since 
the beginning of the year, the Danube Tower has 
undergone a state-of-the-art renovation in an 
effort to intensify the visitor experience and  
create unusual new experiences. The restaurant, 
continuously revolving 170 metres off the ground, 
and the Turmcafé, 160 metres up, are to be 
completely modernised during the refit, and 
returned to the elegant style of the 1960s. 
Visitors will be offered even more entertainment 
options in and around the popular tourist attraction 
in future. New highlights will include the Donaubräu 
pub at ground level, with a large open-air 
restaurant, and the Donaucafé. 
> donauturm.at

WIEN 

Donauturm
„Neustart“ für das höchste Wahrzeichen Wiens.
Seit Beginn des Jahres wird der Donauturm „state 
of the art“ umgebaut, um das Besuchererlebnis  
zu intensivieren und neue, außergewöhnliche 
Erlebnisse zu schaffen. Das sich in 170 Metern 
beständig drehende Restaurant und das Turm- 
café auf 160 Metern werden dabei vollständig 
modernisiert und in den eleganten Stil der 
60er-Jahre zurückgeführt. Besuchern werden 
künftig noch mehr Unterhaltungsmöglichkeiten  
in und rund um die beliebte Sehenswürdigkeit 
geboten. Neue Highlights werden das ebenerdige 
Bierlokal Donaubräu mit großem Gastgarten  
sowie das Donaucafé sein.
> donauturm.at


