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J. Meissl GmbH. Die Konzepte des Pongauer Unternehmens in Sachen Schirmbars 

und Wetterschutz werden ständig ausgeklügelter. Immer mehr Gastronomen sehnen 

sich danach, ihre Außenflächen das ganze Jahr über nutzen zu können. 

Die Gastronomen sind im Sinne 
Ihrer Gäste stets bemüht ihre 
gesamten Flächen zu nutzen 

und weitestgehend verfügbar zu halten. 
Allerdings treten die immer häufiger 
werdenden Wetterveränderungen oft 
als Spielverderber in der Freiluftgastro-
nomie auf. Deshalb greifen immer mehr 
Betriebe auf die Lösungen der J. Meissl 
GmbH zurück. Das Unternehmen aus 
Pfarrwerfen ist der Experte, wenn es um 
Schirmbars und Wetterschutzkonzepte 
geht. Egal ob Sonne, Sturm, Regen oder 
Schnee – die Gäste fühlen sich durch die 
Meissl-Konzepte im Freien, wie in ei-
nem geschützten Raum. Seit 43 Jahren 
besteht das Unternehmen bereits und 
die Ansprüche werden ständig größer: 
„Alles geht in Richtung Perfektionie-
rung. Wichtig ist vor allem, wie wir die 
Terrassenlösungen bestmöglich an das 
schon bestehende Hotel oder Restaurant 
anbinden“, erklärt Hermine Meissl, In-
haberin und Geschäftsführerin der J. 
Meissl GmbH. Ihr Unternehmen ist da-
für bekannt, individuelle Lösungen zu 
bieten. „Wir sind komplett im Projekt-
geschäft tätig und orientieren uns stets 

Perfektionierter Schutz vor 
Sonne, Wind und Wetter

exakt an den Wünschen unserer Kun-
den“, so Hermine Meissl.

STABILITÄT AUF ALLEN EBENEN
Gegründet wurde das Unternehmen 
1976 von ihrem Vater Johann Meissl, 
der als sehr guter Schlosser bekannt 
war. Nach und nach entstanden immer 
ausgefeiltere Ideen. „Er ist immer noch 
der Vater unserer Produkte. Wir haben 
unserem Firmengründer sehr viel zu 

verdanken, weil er uns mitgegeben hat, 
dass die Qualität und Stabilität unse-
rer Produkte der wichtigste Grundstein 
ist“, erklärt Hermine Meissl. Vor allem 
im Winterbetrieb, wenn die Gäste mit 
schweren Skischuhen Platz nehmen, 
braucht es robuste Tische und Möbel. 
Meissl liefert übrigens Gesamtkonzep-
te. Das heißt neben dem Sonnen-, Wind- 
und Wetterschutz stammen bei einer 
Meissl-Schirmbar auch alle weiteren 

Komponenten vom Pongauer Unterneh-
men. Jüngst beschäftigt man sich sehr 
stark mit durchdachten Möbelkonzep-
ten. Stahlkonstruktionen und Eschen-
holz sind schön anzusehen und bestän-
dig zugleich. Zudem entsprechen diese 
Materialien den Anforderungen im 
Freien. 

KONZEPTE DER ZUKUNFT
„Ich bin extrem stolz auf mein gesamtes 
Team und sehr dankbar dafür, so tolle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ha-
ben“, sagt Hermine Meissl. Ihr „Schiff 
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Traumhafter Ausblick: Die Konzepte von Meissl werden 
immer ausgefeilter. Die Stimmung im Restaurant „Cookees“ 
in der französischen Schweiz ist eine ganz besondere. 

„Ich bin sehr stolz auf mein 

gesamtes Team und dank-

bar so tolle Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter  

zu haben.“

Hermine Meissl,  
Geschäftsführerin J. Meissl GmbH

Hotel Post am Achensee:  
In Tirol findet sich diese be-
sonders gemütliche Terrasse 
mit wunderbarem Ausblick.

mit 50 Mitarbeitern“ habe die perfekte 
Größe um sich am Markt anpassen und 
wendig agieren zu können. Seit Kur-
zem verfügt die Firma Meissl über zwei 
weitere Geschäftsführer. Thomas Hai-
dacher ist technischer Geschäftsführer 
und Martin Eltbogen führt die Meissl 
Forschungs- und Entwicklungs GmbH, 
die bereits 2011 gegründet wurde. Weil 
der Firmeninhaberin der technische 
Fortschritt besonders am Herzen liegt, 
wurde diese Firma zusätzlich gegrün-
det um neue Impulse am Markt einbrin-
gen zu können. Techniker, Verkäufer 

aber auch Gastronomen oder Studenten 
von Fachhochschulen gehören diesem 
Netzwerk an, tauschen ihr Wissen aus 
und kreieren innovative Konzepte der 
Zukunft. 

Schirmbar mit Windschutz: 
Der Winter kann kommen.  
In Hochgurgl sind die Winter-
sportler dank Meissl vor dem 
Wind geschützt.

Die idyllische „Strandoase“ auf Sylt:  
Die Meissl-Konzepte sind auf der Insel  
in der Nordsee aufgrund des starken  
Windes sehr gut nachgefragt. 


