
OSEBJE PREFA:  

DAVORIN DEBELAK, NOVA PODPORA PREFA SLOVENIJI 

PREFA v uspešno ekipo vključuje Davorina Debelaka kot tehnično prodajnega svetovalca. 

 

 

Nov tehnično prodajni svetovalec 

 

PREFA v uspešno ekipo vključuje Davorina Debelaka kot tehnično prodajnega svetovalca. 

 

Davorin Debelak (1981) je zaposlen kot tehnično-prodajni svetovalec za območje Štajerske in Pomurja od julija 2021. 

Nekatera območja prevzema od svojih kolegov, Mitje Brenčiča in Gašperja Povšeta. 

 

V svoji karieri je Debelak številne izkušnje in kompetence razvijal v podjetjih kot so Slovenijales trgovina d.o.o., 

Obenauf d.o.o., Lesoprodukt ter Meltal. 

 

»Prvič je mojo pozornost pritegnil oglas podjetja PREFA na tujih televizijskih postajah (ORF). S svojim sloganom, 

»Streha – močna kot bik!« so pritegnili vso mojo pozornost in zanimanje za svoje izdelke.« 

 

»Prefa je avstrijski vrhunski proizvajalec aluminijastih strešnih in fasadnih sistemov in nedvomno številka 1 na tem 

področju v Avstriji, kar je naš cilj tudi v Sloveniji. Še naprej bomo nudili celostno podporo od načrtovanja do izvedbe 

in se še bolj približali izvajalcem, arhitektom in investitorjem.  

 

Debelak je prepričan, da sta osebni stik in aktivno sodelovanje med partnerji ključnega pomena, da bi izdelke in 

storitve lahko čim bolj ciljno orientirano razvili in jih uveljavili na trgu. 

 

 

 



PREFA PERSONAL: 

DAVORIN DEBELAK NEUE UNTERSTÜTZUNG FÜR PREFA SLOWENIEN 

PREFA nimmt Davorin Debelak als technischen Verkaufsberater in das erfolgreiche Team auf. 

 

 

Neuer technischer Verkaufsberater 

PREFA nimmt Davorin Debelak als technischen Verkaufsberater in das erfolgreiche Team auf. 

 

Davorin Debelak (1981) ist bei PREFA seit Mitte 2021 als technischer Verkaufsberater für die Gebiete Pomurje und 

Štajerska zuständig. Er übernimmt somit Teile der Gebiete von seinen Kollegen Mitja Brencic und Gašper Povše. 

Debelak hat in seiner Karriere bereits einige Stationen absolviert. Slovenijales trgovina d.o.o., Oben-Auf d.o.o. 

Lesoprodukt d.o.o. und Meltal, sind Unternehmen, in denen er aufgewachsen ist und Erfahrungen gesammelt hat, 

bevor er sich unserem erfolgreichen Team anschloss. 

 

„Von PREFA hörte ich zum ersten Mal in ausländischen Fernsehsendern (ORF), ich sah eine Fernsehwerbung zur 

Einführung des neuen PREFA-Slogans Dach stark wie ein Stier. Eine Werbung, die mich schon damals faszinierte und 

mein Interesse weckte, noch bevor PREFA auf dem slowenischen Markt erschien.“ 

 

„Prefa ist DER österreichische Premiumhersteller für Dach- & Fassadensysteme aus Aluminium und in diesem 

Bereich klare Nummer 1 am österreichischen Markt. Diese Position wollen wir auch in Slowenien erreichen. Wir 

möchten noch näher an unsere Kunden – von den Handwerkern über Planer bis zu den Bauherren – rücken.“ 

 

Debelak ist davon überzeugt, dass der persönliche Kontakt sowie ein aktives Miteinander zwischen den 

Partnern ausschlaggebend sind, um Produkte und Services so zielgerichtet wie möglich entwickeln und 

am Markt implementieren zu können. 


