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frühLinGserWAchen
Jetzt ihr zuhause auFmöbeln 
          und den sommer geniessen!

ein neues rezept von mike süsser!
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Wie siehst du die Entwicklung eures Famili-
enbetriebes?

FHJ: Sehr positiv. Vergleicht man unseren 
Werdegang mit den aktuellen Entwicklungen 
in der Branche, sieht man, dass die harte und 
konsequente Arbeit der letzten Jahre Früchte 
trägt. Mit einer Niedrigpreisstrategie kann 
man, wenn überhaupt, kurzfristig Erfolg ha-
ben. Als Tischler auf Qualität und Kunden-
zufriedenheit zu setzen, sichert den langfris-
tigen Erfolg.

Was nimmst du aus deiner Ausbildung mit 
und wie wirst du dich in Zukunft einbringen? 

FHJ: Ich verfüge sowohl über handwerk-
liche Kompetenz aus meiner Schulzeit im 
Werkschulheim Felbertal, als auch betriebs-
wirtschaftliches Know-how durch mein Stu-
dium an der FH Wien. In Zukunft möchte 
ich neben meiner Tätigkeit als Werkstätten-
leiter die erlernten Strategieinstrumente im 
Betrieb sinnvoll einsetzen.

Wie wichtig ist für dich ein harmonisches 
Verhältnis zu euren Mitarbeitern?

FHJ: Die Mitarbeiter sind das wichtigste 
Kapital in einem Unternehmen. Ohne zu-
friedene Mitarbeiter wäre unser Betrieb nie 

so erfolgreich, darum ist für mich gegensei-
tiger Respekt und ein gutes Verhältnis von 
sehr großer Bedeutung. Es muss aber immer 
klare Regeln geben, an die sich jeder, auch ich 
selbst, halten muss.

Hast du eine berufliche Vision, die du im Be-
rieb umsetzen möchtest?

FHJ: Die Fußstapfen sind groß, trotzdem 
gibt es schon jetzt unzählige Ideen, in welche 
Richtungen ich den Betrieb später einmal 
entwickeln möchte. Die Vision ist, immer 
einen Schritt vor den anderen zu sein, ohne 
auf unsere Kernkompetenzen, also die aus-
gezeichneten Mitarbeiter, die hohe Qualität 
und die zufriedenen Kunden zu verzichten.

Wie sieht dein Ausgleich aus? Wie hältst du 
dich fit - geistig und körperlich?

FHJ: Es gibt unzählige Sachen, die mich 
fit halten, vor allem mein freiwilliges Enga-
gement beim Roten Kreuz und im Leo Club 
Steyr ist ein toller Ausgleich zum oft anstren-
genden beruflichen Alltag. Die verbleibende 
Zeit verbringe ich am liebsten mit meiner 
Freundin und der Familie auf der Skipiste, 
am Golfplatz oder bei einem guten Essen 
und einem Glaserl Wein.

Familie Hackl (v.l.n.r. Franz, Annemarie, Franz jun. und Stefan)

inhalt

Liebe Kunden,  

Leben ist Veränderung. – Der Frühling folgt 
auf den Winter, die einen gehen, die ande-
ren kommen, die Jungen folgen den Älteren 
nach. Es ist der Lauf der Lebens, der viel 
Schönes, aber auch traurige Zeiten für uns 
bereit hält. So traurig uns der Verlust unse-
rer lieben Mutter Maria Hackl macht, so sehr 
freuen wir uns über die dritte Generation 
Hackl im Unternehmen. Unser Sohn, Franz 
Hackl junior, widmet sich dem Familienge-
schäft mit der gleichen Liebe zur Materie und 
Leidenschaft für die Firma, die Sie schon von 
uns kennen. Er wird unser Unternehmen ge-
meinsam mit uns in eine weiterhin erfolgrei-
che Zukunft führen.

  

Leben ist Veränderung. – Und gerade nach 
dem langen Winter rührt sich in uns die Lust 
auf Neues, auf Leichteres. Wir wollen ent-
rümpeln, neu einrichten, unsere Gärten und 
Terrassen für den Sommer bereit machen – 
und vielleicht sogar unser ganzes Haus einer 
„Frischzellenkur“ unterziehen. In diesem 
Heft finden Sie wieder viele schöne Anregun-
gen und Inspirationen aus Ihrer Ideenwerk-
statt Hackl – und die Umsetzung dazu gibt es 
natürlich wie immer bei und mit uns!

Wir freuen uns auf Ihre Ideen und Wünsche! 

Ihre Familie Hackl
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Herzlich willkommen  
im Familienbetrieb!
Franz Hackl jun. steigt ins Unternehmen ein und  
beantwortet uns zum Start ein paar Fragen:

 editorial
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b2b 

Pariser Chic und Charme im Flagship-Store. 
Meistercoiffeur trifft Meistertischler. Das Er-
gebnis kann sich mehr als sehen lassen. 

Beim Prix dʹExcellence für die beste Einrichtung von DESSANGE INTERNATIONAL 
hieß es „And the Winner is...Vienna/Autriche!“. DESSANGE-Frisuren sind weltweit 
der Inbegriff für typgerechte, natürliche Stylings. Die Salons stehen für Pariser Chic, 
Charme und Schönheit. Diese Philosophie spiegelt sich auch im neu ausgestatteten 
Flagship-Store an Österreichs Nobelmeile, mit herrlichem Blick auf Kohlmarkt und 
Graben, wider. Der Salon mit dem besonderem Ambiente zeichnet den Betreiber Ru-
dolf Meidl als Experten für visuelle Schönheit, Design und Architektur aus. Mit Hilfe 
der Meistertischlerei Hackl hat der Meistercoiffeur den Wiener Salon im neuen Licht 
erstrahlen lassen. Mit seiner Liebe zum Detail und dem Gefühl für Farben und edle 
Materialien ist dieses Projekt zu einem wahren Schmuckstück geworden.

Dessange WIEN

b2b 
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ROTE RÜBEN SUPPE 
mit schilcherschaum

Zubereitung Suppe:
rote rüben schälen (am besten mit hand-
schuhen) und würfeln. die schalotten schälen 
und fein hacken, beides im olivenöl in einem 
hohen topf andünsten. anschließend mit 
der gemüsebrühe angießen, lorbeerblatt, 
salz und Pfeffer, kreuzkümmel zugeben 
und gemeinsam aufkochen, danach mit der 
temperatur auf mittlerer hitze ca. 15 min. 
garen. lorbeerblatt und kreuzkümmel aus 
der Flüssigkeit nehmen und die suppe mit  
einem stabmixer pürieren. die suppe mit 
2 tl zitronensaft, zucker, salz und Pfeffer 
sowie essig abschmecken. 

Tipp: Rote Rüben auf grobem Meersalz im 
Ofen bei 150°C garen.

den geriebenen kren mit dem restlichen  
zitronensaft mischen, den koriander  
waschen, trocken tupfen und die blätter  
vom stiel nehmen. 

die suppe mit créme fraíche, kren und  
koriandergrün anrichten

Zubereitung Schilcherschaum:
den schilcher mit den gewürzen ca. 5 min. 
köcheln, durch ein sieb geben, die einge-
weichte und ausgedrückte gelatine in die 
noch warme masse geben und auflösen las-
sen. wenn der schilcher abgekühlt ist, dass 
obers zugeben – alles in eine isi Flasche 
geben und eine Patrone drauf schrauben.

EiNkAUfSliSTE fÜR 4 PERSONEN

Suppe:  
750 g rote rüben, 2 schalotten,  
1 el olivenöl, ½ liter gemüsebrühe,  
1 lorbeerblatt, salz, Pfeffer, etwas  
kreuzkümmel, 3 tl zitronensaft, ein  
spritzer weißer essig, etwas zucker,  
creme fraiche

Schilcherschaum:  
250 ml schilcher, 1 zitronengras,  
kreuzkümmel, salz und Pfeffer,  
2 blatt gelatine, etwas obers

Ein pikantes
Rezept...

...von mike süsser
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küche & esszimmer 

BERATUNG günter maier
 07252 / 71 0 71-23
 maier@tischlerei-hackl.at

Die Küchenfronten entspringen der „HAKA 
Magnolie“ und bilden eine solide Basis für 
das lebendige Umfeld. Die Kochinsel ist ein 
Blickfang und die in frischem Grün lackierte 
Hartglasplatte liegt auf einem edlen Korpus 
in olive-braunem Holzdekor. Mit Sicherheit 
nicht alltäglich, aber das Besondere erfordert 
immer Mut und neue Ideen. Ein Highlight 
ist auch der versenkbare Dunstabzug und die 
indirekte Bodenbeleuchtung unter der Koch-
insel. Bedienungs- und Bewegungsfreiheit ist 
selbstverständlich. Alle Hängeschränke sind 

mit dem innovativen Touch-Mechanismus 
„Servo-Drive“ ausgestattet. Servo-Drive er-
möglicht durch kurzes Antippen ein sanftes 
Öffnen. Die trendige Glasrückwand im Spü-
lenbereich und das freistehende Kühlgerät 
mit weiß lackierter Glasfront zeugen von In-
dividualität. Die ganze Küche steht auf einem 
Boden aus sehr strapazierfähigen Design-Vi-
nyl-Dielen. Diese führen Sie optisch anspre-
chend in den Essbereich mit einer modernen 
und funktionalen, farblich abgestimmten 
Essgruppe von Anrei. 

Farben, bedruckte Glasrückwände, LED Effekte, Flächenbün-
digkeit und mehr sind die neuen Zauberwörter im Küchen-
design. Hier ein Beispiel, wie die Tischlerei Hackl eine HAKA 
Küche individuell auf Ihre Bedürfnisse anpasst. 

EIN ORT VOLL 
DUFT & GENUSS

Die Küche setzt neben Funktionalität heute 
Akzente als Designobjekt. LED Effekte und 
ausfahrbare Dunstabzüge bereiten Freude  
und sind Must-Haves im modernen Haushalt. 
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Unbestritten trendig sind Terrassendecks aus 
Echtholz oder Holzoptik im Garten. Ein sty-
lischer Hingucker für eine natürliche Abgren-
zung der Grünfläche und einfach animierend 
zum barfuß Laufen. So verwandeln Sie Ihren 
Garten in eine Freizeitzone, die Sie sonst nur 
von sehr hochwertigen Hotelanlagen und 
Dachterrassen kennen. Der Renner für Echt-
holzfans ist heuer die elegante Thermoesche. 
Wer die Farbe erhalten will, lässt sie zu Saison-
beginn mit einem speziellen Terrassen-Öl ein. 

Wer die zeitlose Schönheit eines unbehandel-
ten Holzes bevorzugt, kann dies auch unterlas-
sen, um den eigentlichen Charakter dieses Hol-
zes leben zu lassen. Wer es gern praktisch hat, 
ohne auf die optischen Vorteile zu verzichten 
greift zu einem WPC Boden. Achten Sie hier 
auf Qualität! Oft kann spröder Kunststoff mit 
Hohlkammern, der zwar im Baumarktregal auf 
den ersten Blick recht passabel aussieht, sich als 
Fehlinvestition herausstellen. Fragen Sie hierzu 
den Fachberater der Tischlerei Hackl.

 Echtholz – Thermoesche

DEN SOMMER SPüREN

 holzterrassen & altbausanierung

WPC Boden 
(wood polymere composite) 
Typ: Barfußdiele, 
klassik-massiv Fo
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Wie in vielen schönen Altstädten ist auch in Steyr das Thema Altbausanierung etwas heikel. 
Ensembleschutz, Denkmalschutz oder einfach nur der gute Geschmack stellen die Erhaltung 
der ursprünglichen Optik in den Vordergrund. Gleichzeitig möchte natürlich auch niemand 
auf die Vorteile und Bequemlichkeiten der aktuellsten Entwicklungen verzichten.

Wie gut, dass die Tischlerei Hackl über viel Erfahrung in diesem Bereich verfügt! Neue Kas-
ten- oder Sprossenfenster sind oftmals günstiger als die komplette Restaurierung des alten 
Materials. Alte Türen und Fenster werden durch neue, der Funktionalität und den Energie-
werten der Jetztzeit angepasste Modelle ersetzt, ohne den eigentlichen Charakter und Charme 
des Altbaues zu verändern. Die Tischlerei Hackl hat bereits bei unzähligen Altbauprojekten in 
Steyr ihr Know-how mit eingebracht. So ist zum Beispiel das weithin bekannte Wahrzeichen 
Steyrs, das Bummerlhaus, seit einigen Jahren mit neuen Fenstern der Firma Hackl versehen. 

Mittlerweile reicht der gute Ruf so weit, dass auch häufig Anfragen aus anderen historischen Städ-
ten kommen. Nach dem Motto „geht nicht – gibt‘s nicht“ schafft es die Tischlerei Hackl immer 
wieder, durch fachliches Können und mit einer großer Auswahl an Produkten zu überzeugen.

AlTBAUSANiERUNG 
WiRD GEfÖRDERT! 
Gönnen Sie sich neue 
fenster!

Profitieren sie von den zahlreichen För-
derungen, die es im bereich altbausa-
nierung gibt. binden sie schon in der 
ersten Planungsphase unseren berater 
herrn Freynhofer in ihre Vorhaben und 
wünsche ein. er erklärt ihnen die unter-
schiedlichen Vorteile, die Förderungen 
von bund und land mit sich bringen.

professionelle Altbausanierung 
ZEIT FüR EINE FRISCHEKUR

TIPP
!
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ERNTE
GEMEINSAM ERFOLGREICH

DANK
MITEINANDER DANKBAR

FEST
ZUSAMMEN FEIERN

Am Vormittag des 30. September 2012 fand 
in der Tischlerei Hackl der ökumenische Fest-
gottesdienst mit Pater Brian und Pater Ran-
som von der Hl. Familie Tabor sowie Pfarrer 
Rößler von der evangelischen Pfarre Steyr 
statt. Dem gemütlichen Fest wohnten rund 
400 Besucher bei, die der gelungenen Rede 
von Firmenchef Franz Hackl mit großem In-
teresse folgten. Er hob in seiner Ansprache be-
sonders das Handwerk und das Miteinander 
im Betrieb, sowie den wertvollen Umgang mit 
den Mitarbeitern hervor. 

Zika Roskic verlässt uns nach 33 Jahren treu-
er Tätigkeit in unserem Unternehmen und 
widmet sich der wohlverdienten Pension. Bei 
einem stimmungsvollen Fest wurden die Kol-
legen von „Rosko“ und seiner Gattin mit Speis 
und Trank verwöhnt. Es war ein gelungener 
Abschied und in diesem Sinne wünschen wir 
„Rosko“ für die Zukunft alles Gute!

Adieu!
DANKSCHE! 
ALLES GUTE!

 intern

Wir gratulieren dem Gewinner!
Arnold Pickl aus Neuzeug hat bei unserer 

TischlerEI-Aktion auf das richtige Ei gesetzt 

und wurde aus über 250 Teilnehmern als  

Gewinner gezogen!

Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen 

eine unvergessliche Reise nach London!
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Hackl‘s Lehrlingsakademie wurde gegründet, um den Lehrlingen in 

unserem Betrieb eine noch bessere und hochwertigere Basis für de-

ren Zukunft zu geben. Der Schwerpunkt sind mehrtägige Seminare, 

welche in einem Hotel abgehalten werden. Hierbei steht nicht nur 

das Vermitteln neuer Themen im Vordergrund, sondern auch das 

bessere Kennenlernen der Kollegen. 

Doch auch während des Betriebsalltages gibt es immer wieder 

Vorträge und Veranstaltungen zu den verschiedensten Themen 

(zum Beispiel: Managementgrundkenntnisse, Arbeitsvorbereitung,  

Kommunikation,...). Dabei steht nicht nur die berufliche, sondern 

auch die persönliche Entwicklung im Vordergrund. Herausragende 

schulische Leistungen werden mit einem Bonus belohnt und für das 

leibliche Wohl steht jedem in der Pause frisches Obst zur Verfügung. 

Auch für die Zeit nach der Lehre, stehen in der Tischlerei Hackl vie-

le Türen offen und den Aufstiegschancen zur VerkäuferIn, PlanerIn 

oder CAD-SpezialistIn steht nichts mehr im Wege.

Weitere Infos unter www.tischlerei-hackl.at.

Wir dürfen uns über zwei hervorragende 2. Plätze freuen, Nina Hermüller 2. Platz im 1. Lehrjahr, Benjamin Reinhart 2. Platz im 2. Lehrjahr!

LEHRLINGS-
AKADEMIE
IN DER IDEENWERKSTATT HACKL

Lehrlinge sind die Zukunft unseres Be-

triebs, darum bietet die Tischlerei Hackl 

eine einzigartige Zusatzausbildung.

PREISTRÄGER LEHRLINGSWETTBEWERB 2013
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BERATUNG hans FreYnhoFer
 07252 / 71 0 71-12
-mobil 0664 / 834 9660
 freynhofer@tischlerei-hackl.at

ACTUAL hat ein vielfältiges Sonnenschutz-Repertoire entwickelt, um eine 
erstklassige Ergänzung zur ACTUAL Fenstertechnik anbieten zu können. 
ACTUAL Sonnenschutzprodukte sind motorisiert, mit Fernsteuerung 
und integriertem Insektenschutz erhältlich. Diese unterschiedlichen An-
sprüche in Wohn-, Ruhe- und Arbeitsräumen können meist nicht von ei-
nem Sonnenschutzsystem abgedeckt werden. Lichtregulierende Systeme 
wie Raffstore in Wohn- und Arbeitsräumen, dicht schließende Systeme 
wie Rollläden in Ruheräumen, kombiniert in gleicher Kastenform und 
Kastengröße an einem Gebäude, sind Merkmale einer durchdachten und 
geplanten Gesamtlösung. Optionen wie Schiebe- oder Dreh-Insektengitter 
bei Türen oder rollbare Gitter bei Fenstern sind heute ein absolutes Muss 
bei einem modernen Sonnenschutz-Produkt. Die Vielfalt des ACTUAL 
Programmes ermöglicht perfekt pas-
sende Lösungen für jede individuelle 
Anforderung. 

Rechtzeitig geplanter Sonnenschutz, 
abgestimmt auf passende Fenstersys-
teme, bringt oft eine deutliche Kosten-
ersparnis im Vergleich zu nachträglich 
ergänzten Ersatzlösungen.

 sonnenschutz

FIRST CLASS SONNENSCHUTZ
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zur erinnerung 

Für andere warst du viel,
 für uns warst du alles!

Maria Hackl 
1938 – 2013

Wir verabschieden uns von der  
guten Seele unseres Hauses.



KüCHE / ESSZIMMER

PLANUNG

TüREN

TERRASSENDECKS SONNENSCHUTZ

INNENMöbEL

SCHLAFZIMMER

VORZIMMER

STIEGEN / GELäNDER

SCHAURäUME

böDEN

FENSTER
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Die lade klemmt, die Türe quietscht? Oder sie 
sitzen zuhause und stellen fest, dass sie überhaupt 
eine ganz neue einrichtung wollen? ein glück, 
dass es ihren Tischler gibt! Ob (erste) Hilfe oder 
Totalumbau – ihr Tischler ist ihr ansprechpart-
ner vor Ort. rufen sie uns an und vereinbaren sie 
einen Termin. 

Wir beraten Sie gerne in Ihrem Zuhause über Mög-
lichkeiten, Materialien und Möbel von A wie An-
richte bis Z wie Zirbenholz. Gemeinsam mit Ihnen 
entwickeln wir die optimalen Lösungen für Ihre in-
dividuellen Wünsche und Bedürfnisse. Dafür neh-
men wir uns gerne ausreichend Zeit – so wie Sie es 
von uns gewöhnt sind. Ihr Tischler plant, berechnet 
und möbliert den gesamten Wohnbereich.

Unter 07252 / 71071 sind wir für sie erreichbar!

  Ihr Tischler                 auf Hausbesuch! kOMPETENTE BERATUNG vOR ORT

fixE PREiSE UND TERMiNE

OPTiMiERTE RAUMAUSNUTZUNG

iNDiviDUEllE kONZEPTE

QUAliTäTSBEWUSSTSEiN

HOCHWERTiGE MATERiAliEN

BESTENS GESCHUlTES PERSONAl

REPARATURSERviCE iN RUfWEiTE

MONTAGE DURCH GElERNTE TiSCHlER

1A fACHkRäfTE

lANGjäHRiGE ERSATZTEilvERfÜGBARkEiT 

EiN GUTES GEfÜHl fÜR iHRE vORSTEllUNGEN

ERfOlGREiCHE lEHRliNGSAUSBilDUNG
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