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365 – Open Air das ganze Jahr
Meissl Schirme sorgen für Freiluft-Genuss und sind in allen Freizeitregionen der Welt zu finden.
Skiregionen oder Strandlagen,
touristische Zentren oder lebendige Innenstadt – der Wunsch
der Konsumenten nach Genuss
unter offenem Himmel wächst
unaufhörlich. Das Familienunternehmen Meissl aus Pfarrwerfen
schafft durch seine Produkte Begeisterung.
Als Johann Meissl 1976 das
Familienunternehmen gründete hatte er eine Vision. Er fragte
sich: Wie lässt sich der Wunsch
nach Ausweitung der beliebten
Freiluftgastronomie in reizvollem Ambiente sinnvoll verwirklichen? Das erste Ergebnis war
ein überdimensionaler Schirm,
der eine Terrasse überdachte. Es
folgte das Konzept der Meissl
Schirmbar, die seither – immer
wieder optimiert und in zahlreichen Variationen – eine einzigartige Karriere erlebt hat. Längst
ist daraus ein umfassendes Angebot geworden. Von Anfang an
war der Dialog mit den Kunden
für Meissl sehr wichtig. So sind
technische und gestalterische Innovationen entstanden, die genau
auf die individuellen Anforderungen zugeschnitten sind und
das optimale Umsatzergebnis für
den Betreiber garantieren. Mit
jeder realisierten Lösung wurde
dazugelernt, wurden neue Projekte entwickelt und umgesetzt.
Meissl wurde das Österreichi-

Im Jahr 2001 übernahm Hermine
Meissl die Geschäftsführung
des Unternehmens und setzt die
Erfolgsgeschichte fort.

Dank Meissl Beschirmung ist das Wetter nicht mehr das große Thema. Die Referenzliste liest sich daher wie
das Who is who der Freizeitdestinationen.
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sche Staatswappen verliehen, außerdem erhielt das Unternehmen
den Österreichischen Exportpreis. Von Pfarrwerfen aus gehen
innovative Meissl Produkte in die
nähere Umgebung, aber auch in
die renommiertesten Skigebiete
Frankreichs, an die Champs Elysées und ins ferne Kasachstan.

60% Exportanteil
Der Exportanteil beträgt mittlerweile rund 60 Prozent. Heute
sorgen mehr als 50 Mitarbeiter,
jeder ein hochmotivierter Spezialist auf seinem Gebiet, und
modernste technische Ausstattung des gesamten Betriebs für
ständige
Weiterentwicklung,
für Perfektion und umfassendes
Know-how von der Beratung bis
zur Installation. Alles aus einer
Hand. Das ist die Garantie für ein
schlüssiges Konzept, klar kalkulierbare Investitionen und Funktionalität bis ins Detail.
„Die Gäste sind anspruchsvoll –
und wir sind es auch!“, sagt Tochter Hermine Meissl, die vor zwölf
Jahren in zweiter Generation die
Geschäftsführung übernommen
hat.
Engagierte Mitarbeiter, technische Perfektion und ein einzig-

artiges Know-how sind unerlässliche Voraussetzungen für den
dauerhaften Erfolg der Meissl
Produkte. „Wir verwenden vielfach bewährte Systemkomponenten. Das sichert die wirtschaftliche und schnelle Fertigung. Alles
kann ebenso flexibel und passgenau eingesetzt werden wie das
gewünschte Produkt selbst. Im
Detail ist jedes Meissl Produkt
ein Unikat“, so Hermine Meissl.
Mit den Jahren hat sich der
Handwerksbetrieb zu einem Unternehmen entwickelt, in dem
modernste Verarbeitungen erfolgen – von der 3D-Planung
über spezifische Nähtechniken,
elektronische Cutter, hochwetterfeste
Pulverbeschichtungen
bis zur Werbegestaltung sowie
die Zusammenarbeit mit erfahrenen Fachbetrieben gewährleisten
maßgeschneiderte Ergebnisse.
Die Referenzliste liest sich wie
das Who is who der Freizeitdestinationen. Denn dank Meissl
Beschirmung ist das Wetter nicht
mehr das große Thema. Egal, ob
Meissl die Gäste an der Nordseeküste beim Krabben-Genuss vor
der rauen Brise beschützt, Sonnenanbeter vor dem „Verbrennen“
unter türkischer Sonne rettet oder
Gäste beim Après-Ski vor den Un-

bilden der tiefwinterlichen Natur
bewahrt – die Begeisterung ist
groß; bei den Gästen und damit
auch bei den Betreibern, die ihr
Geschäft bei jedem Wetter ungestört fortsetzen können.

Mobiler
Windschutz
Meissl gibt es als fix verankerte Schirme, als mobile Schirmbars für Sportveranstaltungen,
Messen, Dorffeste oder Großevents. Meissl hat seine Technik
aber bereits so weiterentwickelt,
dass der Name auch für perfekten mobilen Windschutz steht.
Hochfahrbare Windschutzwände
bieten neue Möglichkeiten für
die Ausweitung des Open-AirGeschäftes und ganzjährige Nutzung für Freiflächen. Die Glaswände können vollständig und
barrierefrei im Boden versenkt
werden. Schiebetüren und Faltwände, Drehflügel und spezielle
Wind- und Lärmschutzlösungen
sind weitere überzeugende Speziallösungen aus Salzburg. +

Information:
www.meissl.com

