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„Wir schaffen Begeisterung“
Meissl. 365 Tage Open-Air – mit diesem Slogan ist Meissl aus Pfarrwerfen in die Welt gezogen.
Heute genießt man Après Ski international unter Meissl-Schirmen ebenso wie Sonnenuntergänge
und Krabben auf Sylt oder Pariser Luft an der Champs Élysées.

Leidenschaft für Open Air: GF Hermine Meissl
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pen Air wird immer beliebter: lebendige Innenstadt, touristische
Zentren oder Skizirkus – der
Wunsch des Konsumenten nach Genuss
wächst weiter. Doch nicht immer spielt das
Wetter mit.
Hier setzt die Meissl-Kompetenz an:
Ob Schirmbar, individuell zugeschnittene
Überdachungskonzepte, Windschutzwände oder flexible Wintergärten, die sich auf
Knopfdruck in eine Freifläche verwandeln, seit mehr als 35 Jahren entwickelt
und realisiert Meissl Erfolgskonzepte für
das Open-Air-Geschäft bei jeder Witterung. Aus dem ursprünglichen Konzept
der bekannten Meissl-Schirmbar – der

„Gosch am Kliff“: Seit wenigen Tagen kann man unter vier Meissl-Großschirmen die frische
Nordesseluft auf Sylt genießen. Die mit Regenrinnen ausgestattetenen Heizungen und seitlichem
Windschutz versehenen Schirme sorgen für ein angenehmes Freilufterlebnis.
Kombination eines kompletten Barangebots mit einem Großschirm – ist eine Fülle
von Sonderlösungen und Spezialanfertigungen entstanden. Das reicht von asymmetrischen Schirmformaten und Großflächenüberdachungen bis zu hochfahrbarer
und versenkbaren Windschutzwänden.
Jede Lösung ist so einzigartig wie das Angebot. Durchdachte Konstruktion und
technisch wie optisch hochwertige Ausführung garantieren dauerhaften Erfolg
auch bei extremen Standorten und Belastungen – dafür steht der Name Meissl.

bei jedem wetter geschützt
„Wir sind weltweit an den unterschied-

lichsten Hotspots vertreten und das hat
seinen guten Grund“, sagt Geschäftsführerin Hermine Meissl. „Wir haben ein
engagiertes Mitarbeiterteam, für uns ist
technische Perfektion oberstes Gebot und
unser einzigartiges Know-how hat uns an
die Spitze gebracht.“
Die Verwendung vielfach bewährter Systemkomponenten sichert die wirtschaftliche und schnelle Fertigung, die ebenso
flexibel und passgenau eingesetzt werden
kann wie das gewünschte Produkt, denn
im Detail ist jedes Meissl-Projekt ein Unikat. Gerade dafür bietet die Gesamtlösung
aus einer Hand die größten spürbaren
Vorteile.
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Das renommierte Familienunternehmen
wurde 1976 von Johann Meissl in Pfarrwerfen, Salzburger Land, gegründet.
Seit 1993 wird der Betrieb als Familiengesellschaft geführt. Geschäftsführerin
Hermine Meissl führt das Unternehmen
Meissl, dieses umfasst mittlerweile 50
Mitarbeiter, jeder ein Spezialist auf seinem
Gebiet. Modernste Ausstattung, laufende Betriebsoptimierungen und intensive
Zusammenarbeit mit der Gastronomie
sorgen für ständige Innovationen.

J. Meissl GmbH
Schirmbar- und Wetterschutzkonzepte
Gewerbegebiet Ellmauthal 40
Tel.: +43(0)6462-2510-0
E-Mail: office@meissl.com
Web: www.meissl.com

Meissl in Pfarrwerfen: Besondere Designs und
ausgefeilte Technik lassen sich am besten in
einem schönen Umfeld entwickeln.
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