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– ADVERTORIAL –

Partner der Freiluftgastronomie. Mit Großschirmen, Windwänden, Schirmbars und 

qualitativ hochwertigen Zubehör macht die Meissl GmbH Freiluftflächen variabel ein-

setz- und bei jedem Wetter nutzbar.

Das hat schon jeder miterlebt. Man 
sitzt in gemütlicher Runde im Frei-
en bei einem Gastronomen, un-

terhält sich gut und plötzlich beginnt es 
zu regnen. Alle Gäste stürmen ins Lokal 
und hoffen sie können dort noch einen 
Platz ergattern. Die J. Meissl GmbH aus 
Pfarrwerfen aber macht es durch eine 
wetterunabhängige, mobile Architektur 
möglich, bei jeder Witterung im Freien sit-
zen bleiben zu können. Geht es nämlich 
darum, Schirmbars und Wetterkonzepte 
zu nutzen, greifen immer mehr langfris-
tig denkende Wirte auf die Expertise des 
Pongauer Unternehmens zurück. Schon 
seit mehr als 40 Jahren unterstützt der 
Familienbetrieb innovative Gastronomen 
dabei, außergewöhnliche Open-Air-Kon-
zepte zu entwickeln und zu verwirklichen.

Umsatzbringer: Mobile Architektur 

MEISSL-SCHIRME AUF  
EINEM SCHIFF
„Mit Großschirmen, Windwänden, 
Schirmbars und dem nötigen Zube-
hör schafft es unser Team, Freiluftflä-
chen variabel einsetzbar und täglich 
nutzbar zu machen. Zudem wollen die 
Leute in den Gastronomiebetrieben 
etwas erleben“, sagt Hermine Meissl, 
Geschäftsführerin der J. Meissl GmbH. 
Bestes Beispiel für eine neue Form der 
Erlebnisgastronomie ist ein von Meissl 
im Sommer abgeschlossenes Projekt in 
den Niederlanden. Meissl Ahoi! seit das 
Unternehmen aus Pfarrwerfen erstmals 
seine Großschirme auf einem Schiff 
installiert hat. Genauer auf einem Pon-
ton, der mit gastronomischen Spitzen-
produkten an Bord durch den Hafen 

in Rotterdam-Westerkade geschoben 
werden kann. Die Idee dazu hatte der 
Rotterdamer Tom Koren, dessen Werft 
Rotortug Hafenschlepper mit einem ei-
gens patentierten Antrieb baut. „Der 
begeisterte Österreich-Urlauber hat sich 
über Jahre von der Meissl-Qualität an 
den verschiedensten Standorten über-
zeugen können. So lag es für ihn nahe, 
auch ein über 60 Meter langes Schiff 
mit drei neun mal neun Meter-Schirmen 
ausstatten zu lassen“, so Hermine Meis-
sl. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter standen bei diesem Auftrag abermals 
vor einer völlig neuen Herausforderung, 
die mit Bravour gelöst werden konnte. 
Die sorgfältige Planung, eine stabile 
Konstruktion und Hebewände auf zwei 
Seiten garantieren ungetrübten Genuss 

und ein ganz besonderes Partyerlebnis. 
Ein speziell gebauter Schulungsschlep-
per bewegt nun den schwimmenden 
Gastrotreffpunkt für Rotortug-Events, 
aber auch für Hochzeiten und andere 
Veranstaltungen auf Rundfahrten durch 
Europas größten Seehafen.   

INNOVATIV DURCH FORSCHUNG
Die Firma Meissl ist froh darüber, 
Gastronomen als Partner zu haben, die 
stets offen für Neues sind. Innovationen 
wird daher ein sehr hoher Stellenwert 
eingeräumt. Und die immer höher wer-
denden Anforderungen bedeuten auch, 
dass permanent an neuen Ideen gearbei-
tet wird. Im Jahr 2011 wurde daher im 
Sinne des technischen Fortschritts die 
Meissl Forschungs- und Entwicklungs 
GmbH gegründet. Mitarbeiter, Techni-
ker und Verkäufer aber auch Studenten 
von Fachhochschulen oder die Gastro-
nomen selbst bringen dort ihr Wissen 
ein, um die Konzepte der Zukunft zu 
kreieren. 

Mit einer speziell entwickelten Schall-
schutzbespannung zum Einhängen lässt 
sich etwa der Lärmpegel unter einem 
Großschirm beziehungsweise einer 
Schirmbar deutlich reduzieren. Wieder 
eine Errungenschaft der Meissl For-
schungs- und Entwicklungs GmbH. Ge-
rade in Großstädten kann dies die Ver-
längerung von Öffnungszeiten ermögli-
chen, da sich die Nachbarn weniger ge-
stört fühlen. Aber auch andernorts wird 
ein effektiver Schallschutz immer wich-
tiger. Die positive Wirkung der Meissl 

Die Elbresidenz in Bad Schandau: 
Die Atmosphäre lädt zum Verweilen ein.  
Mit 14 Großschirmen und einer Schirm- 
bar verwirklichte die Firma Meissl 
wieder ein eindrucksvolles Projekt. 

Heißer Sommertag: Die Gäste der Kraxl Alm können entscheiden, ob sie 
den schützenden Schatten suchen oder die Sonne genießen wollen. 

Akustikbespannung konnte in Unter-
suchungen des neutralen Prüfinstituts 
nachgewiesen werden. Die Messungen 
des Ingenieurbüros für Akustik Rohde-
BeSB zeigten zudem weitere Vorteile 
dieser Schirmverkleidung. So wurden 
zum geringeren Immissionspegel eine 
bessere Sprachverständlichkeit und 
Wahrnehmung der Musik sowie eine 
Reduktion des diffusen Schallpegels um 
drei bis vier dB (etwa Halbierung der 
Schallenergie) gemessen. 

NEUER GLANZ
Ein weiteres eindrucksvolles Projekt 
konnte die Firma Meissl in diesem Jahr in 
einem österreichischen Nachbarland ver-
wirklichen. Die Elbresidenz, ein Fünf-S-
terne-Hotel in Deutschland, erstrahlt nach 
der Wiedereröffnung in neuem Glanz. 
Einen reizvollen Akzent setzen dabei im 
Außenbereich Arrangements mit insge-
samt 14 Meissl Großschirmen mit fünf mal 
fünf beziehungsweise vier mal vier Meter-
Schirmen. „Auf der Terrasse im Park des 
Hauses, direkt am Elbufer befindet sich 
eine dazu passende Schirmbar. Die neue 
Anlage fügt sich ideal ins Bild der Elbresi-
denz ein und wird von den anspruchsvol-
len Gästen gerne genutzt“, weiß Hermine 
Meissl. Auch der Platz an der 130 Meter 
langen Fassade des edlen Hauses, ur-
sprünglich aus mehreren historischen Ge-
bäuden entstanden, lädt nun zum Verwei-
len ein. Denn über die ganze Länge bietet 
eine weitere Reihe weißer Großschirme 
perfekte Open-Air Atmosphäre. 

„Mit Großschirmen, 
Windwänden, Bars und 

dem nötigen Zubehör 
werden Freiluftflächen 

variabel einsetzbar 
und täglich nutzbar 

gemacht.“
Hermine Meissl,

Geschäftsführerin J. Meissl GmbH
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Meissl Ahoi!: Das Unternehmen aus Pfarrwerfen hat erstmals seine Großschirme auf einem Schiff instal-
liert. Genauer auf einem Ponton, der durch den Hafen in Rotterdam-Westerkade geschoben werden kann.


