
„Das Wetter war immer das große 
Thema – das ist jetzt vorbei. 365 
Tage Open-Air-Genuss wird durch 
Meissl-Kompetenz möglich.“

GF Hermine Meissl
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ESeit mehr als 35 Jahren ent-
wickelt und realisiert MEISSL   
im Salzburger Pongau Erfolgs-

konzepte für Open-Air bei jeder Wit-
terung und kommt damit dem stei-
genden Wunsch der Konsumenten 
nach Genuss unter freiem Himmel 
entgegen.  Aus dem ursprünglichen 
Konzept der bekannten MEISSL 
Schirmbar – der Kombination einer 
komplett ausgestatteten Bar mit 
einem stabilen Großschirm – ist 
längst eine Fülle von Sonderlö-
sungen und Spezialanfertigungen 
entstanden. „Es gelingt uns dank 
der Kompetenz unserer Mitarbeiter 
die individuellen Vorstellungen un-

Open Air Feeling – das ganze Jahr
MEISSL: advanced open-air solutions für 365 Tage sorglosen Genuss

Die Freiluft-Gastronomie boomt. 
Nicht nur im Sommer. Auch in 
den Skigebieten wollen die Gäste 
das schöne Wetter genießen. Nicht 
nur beim aktiven Sport, sondern 
auch in den Pausen. 
MEISSL Open-Air-Konzepte schaffen 
deshalb Begeisterung. Ob Schirmbar 
oder individuell zugeschnittene Über-
dachungs-Konzepte, Windschutz-
wände oder flexible Räume, die sich 
auf Knopfdruck in eine Freifläche 
verwandeln – der Gast genießt den 
offenen Himmel.
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serer Kunden zu erfüllen. Unsere 
Produktpalette umfasst die unter-
schiedlichsten Schirmformate ob 
rund, quadratisch oder rechteckige 
Ausführungen, sowie Sonderformate 
natürlich in Kombination mit un-
seren mobilen Windschutzwänden.“, 
sagt Geschäftsführerin Hermine 
Meissl. Dabei ist jede Lösung so ein-

zigartig wie das jeweilige Angebot 
des Betreibers. Durchdachte Funkti-
on und technisch wie optisch hoch-
wertige Ausführung garantieren dau-
erhaften Erfolg auch bei extremen 
Standorten und Belastungen. „Wir 
wissen natürlich auch, dass bei aller 
technsichen Zuverlässigkeit die 
Emotion eine entscheidende Rolle 
für den Erfolg spielt. Den Erfolg un-
seres Kunden und damit auch un-
seres Erfolges“, so Meissl. „Das ist 
für unsere Spezialisten ein besonde-
rer Ansporn, unvergleichliches De-
sign zu schaffen.“

Das trifft vor allem auch dort zu, 
wo Menschen ihre kostbare Lebens- 
und Freizeit verbringen. Da geht es 
darum, Begeisterung zu schaffen. 
Und das gelingt dem Salzburger 
Unternehmen dank der Verbindung 
von Know-how und Leidenschaft. 
Mehr als 50 Mitarbeiter, jeder ein  
hochmotivierter Experte auf seinem 
Gebiet, und modernste technische 
Ausstattung des gesamten Betriebs 
sorgen für ständige Weiterentwick-
lung und Perfektion von der Bera-
tung bis zur Istallation.

MEISSL-Open-Air-Lösungen 
kommen als Gestamtwerk zu ihren 
Kunden. Individuell geplant, wer-

planen & bauen



den die Überdachungen in Pfarr-
werfen vormontiert und mit jedem 
erwünschten technischen Komfort 
ausgestattet auf Sattelschlepper 
verladen, geliefert und von den 
Fachkräften an Ort und Stelle mon-
tiert.Die Reise führt nahezu auf 
alle Kontinente. Heute genießt man 
Aprés Ski international ebenso unter 
MEISSL-Schirmen wie Sonnen-
untergänge und Krabben auf Sylt 
oder Pariser Luft an der Champs 
Élisée. „Und das hat seinen guten 
Grund“, sagt Hermine Meissl. „Die 
Verwendung vielfach bewährter Sys-
tem-Komponenten sichert die wirt-
schaftliche und schnelle Fertigung, 
die ebenso flexibel und passgenau 
eingesetzt werden kann wie das ge-
wünschte Produkt. Denn im Detail 
ist jedes MEISSL-Projekt ein Unikat. 

Meissl in Pfarrwerfen: Der Ort, in dem die Ideen entstehen und gefertigt werden.

Und dafür bietet die Gesamtlösung 
aus einer Hand die größten spür-
baren Vorteile.“

MEISSL-Konzepte sind genial 
flexibel. Hochfahrbare Windschutz-
wände lassen sich in zahlreichen 
Varianten und für nahezu jede 
bauliche Situation einsetzen. Ob in 
Kombination mit Großschirmen oder 
bestehenden Überdachungen, ob 
als Insellösung oder in Kombination 
mit Gebäuden, immer ermöglichen 
sie die erfolgreiche Erweiterung 
der Open-Air-Saison. Aber auch als 
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www.meissl.com

elegante Abtrennung, die ganz nach 
Wunsch und Witterung variabel 
genutzt wird, sind sie vielseitig ver-
wendbar.

MEISSL zeigt, dass selbst 1A-
Standorte noch optimieren lassen. 
So der Seesteg für das „Veldener 
Traumschiff oder die 5*-Hotelanlage 
„Mardan Palace“ in Antalya. Winter 
wie Sommer sorgen die Open-Air-
Lösungen für wetterunabhängigen 
Freizeit-Spaß.                             ah

www.meissl.com

Traumhafte Ausblicke an der Bergstation der Hartkaiser-
bahn in Ellmau. Der MEISSL-Schirm bietet 90 bis 130 
Leute zum Feiern Platz und entwickelte sich zum beliebten 
Treffpunkt an diesem internationalen Hotspot. Natürlich bei 
jedem Wetter!                                               Fotos: Meissl

Si - Seilbahnen International 2/2013 XX


