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 EDITORIAL

ob alte oder neue Normalität, wir haben uns bemüht, auch in den letzten Monaten 
möglichst umfassend für Sie da zu sein. Wir möchten uns bei Ihnen herzlichst für 
Ihre Treue und Ihre Aufträge bedanken! Sie haben uns Mut gemacht und uns gezeigt, 
dass wir durch unsere langjährigen treuen Kunden und Kooperationen selbst in den 
härtesten Zeiten erfolgreich arbeiten können.

Strikte Einhaltung der Coronamaßnahmen war und ist nicht immer einfach für un-
sere Mitarbeiter. Doch die Gsundheit und die unserer Kundinnen und Kunden steht 
im Vordergrund. Wir bedanken uns auf diesem Weg beim gesamten Team für euer 
Engagement in diesen besondern Zeiten.

Alles in allem sind wir froh darüber, wie wir nach dieser Krise dastehen. Es zeigt 
uns, dass wir gemeinsam alles richtig gemacht haben. Wir freuen uns schon auf 
Ihre nächsten Projekte und Ideen und wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen dieses 
Magazins!
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Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
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PLANUNG 

  Günter Maier war jahr
zehnte lang am Morgen 
immer der Erste im Büro 
und wir alle sind mit seiner 
positiven Energie in den 
Tag gestartet. DANKE lieber 
Günter für deine Loyalität 
und deine Wertschätzung, 
die du uns all die Jahre 
geschenkt hast. Ohne dich 
hätten wir vieles nicht ge
schafft. Deine Meinung war 
uns stets wichtig, genauso 
wie deine Freundschaft! 

Genieße deine „neue  
Freizeit". Auch wenn wir 
dich im Betrieb vermissen 
werden, schätzen wir uns 
glücklich, dass sich dein 
Nachfolger Patric in der 
neuen Position schon  
optimal eingearbeitet hat."

"

Patric Höglinger genoss eine ausgezeichnete Ausbildung. Er ist Absolvent der Holz-
fachschule Hallstatt und begann vor einigen Jahren im technischen Bereich der 
Tischlerei Hackl zu arbeiten. Sein Interesse am Tischlerhandwerk und dem Designen 
von Möbeln sowie seine Aufgeschlossenheit allem Neuen gegenüber qualifizierten 
ihn als Nachfolger für Günter Maier. Den letzten Schliff in puncto kaufmännisches 
Wissen, Planung und Umgang mit Kunden bekam Patric in der laufenden Zusam-
menarbeit mit Günter.  

Ab sofort übernimmt er die Leitung der Küchen- und Möbelplanung und ist Ihr kom-
petenter Ansprechpartner in diesem Bereich.

Neue Freizeit für Günter Maier

Übergabe
der Küchen- und Möbel planung 



Der ehemalige Getreidespeicher aus der Renaissancezeit zeigt eine der ein-
drucksvollsten Fassaden in Steyr. Im Zuge der Vorbereitungsarbeiten zur 
Landesausstellung 2021 wurde das gesamte Haus in den letzten 2 Jahre ge-
neralsaniert und mit sehr viel Fingerspitzengefühl in die Jetztzeit transpor-
tiert.

ARBEIT WOHLSTAND MACHT 

lautet der Titel der Landesausstellung, die am Beispiel der Stadt Steyr die 
enge Wechselwirkung von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwick-
lungen, aber auch von Innovation und Zukunft in der Geschichte unseres 
Landes präsentiert. Gerade Steyr hat mit seiner Vergangenheit und Gegen-
wart immer wieder gezeigt, dass diese Verknüpfungen zukunftsweisend sind.  
 
Beauftragt wurde das Architekturbüro Schmid und Leitner. Architekt DI 
Gerhard Schmid erhielt - stellvertretend für alle beteiligten Firmen - für den 
außergewöhnlichen Umbau des Innerberger Stadels den "Steyrer Panther". 
Eine Auszeichnung, die für besondere Verdienste im Bereich der Denkmal-
pflege verliehen wird.

 B2B

Landesausstellung
Der Innerberger Stadel – ein echtes Schmuckstück

Steyr 
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LANDESAUSSTELLUNG 

Arch. DI Gerhard Schmid
ARCHITEKTEN SCHMID + LEITNER ZT GMBH

Der Innerberger Stadel ist ein Renaissancezweckbau und wurde Anfang des 
17. Jahrhunderts errichtet. Heute befindet sich darin das Steyrer Museum 
und das legendäre Kripperl. Es ist eines der letzten noch erhaltenen tradi-
tionellen Stabpuppentheater im deutschen Sprachraum und das allerletzte 
ortsfeste, privat geführte Krippenspiel. Seine Figuren, Kulissen, Texte und 
Lieder blieben seit dem Ende des 19. Jahrhunderts nahezu unverändert.  

Verändert hat sich allerdings das Ambiente im Kripperl, nicht zuletzt durch 
die neuen Bänke und Podeste aus dem Hause der Tischlerei Hackl.
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"Der Innerberger Stadel und das Kripperl haben 
in Steyr Tradition. Es ist eine große Freude, Teil 
der Neugestaltung gewesen zu sein." 

Projektleiter Reinhold Mörtlitz war für die 
gesamte technische Abwicklung vom  
ersten Plan bis zur letzten Montage zuständig.

     Ich freue mich über die Wertschätzung  
der Denkmalpflege in Form des Steyrer Panthers 
und über die langjährige Zusammenarbeit mit der 
Tischlerei Hackl." 

"
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 KÜCHE

Zu Besuch bei Familie Hackl

Die Küche kann so vieles sein. Treff-
punkt für Familie und Freunde, Presti-
geobjekt, Schlaraffenland, Raum zum 
Kochen und Entspannen.... Doch nicht 
nur das, hier ist die Küche einfach ein 
zentraler Ort zum Wohlfühlen.

Der Wunsch nach ausreichend Stau-
raum wurde durch absolute Perfektion 
in der Planung umgesetzt. Die trendig-
schlichten Fronten in mattem Basalt-
grau entwickeln in der Kombination 
mit edlem Nussholz einen besonderen 
Charme und werden sich auch in den 
kommenden Jahren harmonisch ins 
Wohnambiente einfügen. Die inno-
vative Anti-Fingerprint-Technologie 
zeichnet die pflegeleichten Fronten aus 
und zeigt durch den samtigen Touch 
die besondere Hochwertigkeit des Ma-
terials.

Sorgfältig gewählte Lichtakzente set-
zen neben der in Nussholz ausgeführ-
ten Nische auch die Keramikwand und 
Arbeitsplatte in Szene.

Das edle Design nimmt sich zurück 
und wirkt zugleich. Die elegante Ar-
beitsplatte aus Keramik, die durch die 
angenehme Oberfläche und außerge-
wöhnliche Belastbarkeit begeistert, ist 
ein wahrer Hingucker vom Mühlviert-
ler Küchenplattenprofi Strasser.

Treffpunkt für 
 Familie und  
             Freunde

Ein Möbel oder eine Küche 
für sich selbst und die  

Familie zu planen und 
umzusetzen, ist immer ein 
besonderes Erlebnis. Wenn 

die sehr hoch gesteckten 
eigenen Erwartungen erfüllt 

werden, ist das eine  
große Freude.“

"

Franz Hackl jun. lässt das  
Küchenprojekt in den eigenen vier  

Wänden Revue passieren.



KOLOKITHOKEFTEDES MIT ZUCCHINI  
Für 4 Personen | 40 Minuten | mittel

Die Zucchini waschen, putzen und auf einer 
Reibe grob raspeln. Die Zucchiniraspel mit 
etwas Salz mischen, in ein Sieb über eine 
Schüssel geben und ca. 2 Std. ziehen lassen. 

Nach der Ruhezeit den Backofen auf 220° 
vorheizen. Falls frischer Knoblauch verwen-
det wird, die Knoblauchzehe schälen, fein 
hacken und in Olivenöl weich dünsten, dann 
abkühlen lassen. Eingelegten Knoblauch nur 
fein hacken. Ein Backblech mit Backpapier 
auslegen oder mit etwas Olivenöl bestrei-
chen. Die Zucchiniraspel mit den Händen 
ordentlich auspressen, dann, falls nötig porti-
onsweise, in einem Geschirrtuch kräftig aus-
drücken und in eine große Schüssel geben. 

Die Kräuter waschen, trocken schütteln und 
fein hacken. Die gehackten Kräuter mit dem 
Knoblauch zu den Zucchiniraspeln geben. 

Den Feta zerkrümeln und mit dem Ei und 
2 EL Semmelbrösel zur Zucchinimischung 

geben. Alles sehr gut verrühren. Falls die 
Mischung zu feucht ist, noch 1–2 EL Sem-
melbrösel unterrühren. Falls sie zu trocken 
ist, noch 1 Spritzer Olivenöl dazugeben. 

Die Zucchinimischung mit Salz und Pfeffer 
abschmecken und zu knapp handtellergro-
ßen, flachen Bratlingen formen. Die Bratlin-
ge nebeneinander auf das Backblech setzen 
und jeweils mit etwas Olivenöl bepinseln. Im 
heißen Ofen (oben) in ca. 10 Min. goldbraun 
backen, dann die Kolokithokeftedes wenden 
und weitere 10 Min. im heißen Ofen backen, 
bis beide Seiten goldbraun sind. Die Kolo-
kithokeftedes herausnehmen und vor dem 
Servieren ein wenig abkühlen lassen.

Mit einem JoghurtDip sind 
die Zucchiniküchlein eine  
ausgezeichnete Vorspeise.

Guten Appetit

Rezept Tipp
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Mike Süsser

Beratung PATRIC HÖGLINGER
 07252 / 71 0 71-24
  hoeglinger@tischlerei-hackl.at

• 3 Zucchini (600–700 g)
• Salz
• 1 geschälte, in Öl eingelegte 

Knoblauchzehe
• Olivenöl 
• ½ Bund Dill
• ½ Bund Petersilie
• 3–4 Stängel Minze
• 150 g Schafskäse (Feta)
• 1 Ei
• 2–4 EL Semmelbrösel
• Pfeffer

Zutaten

Die Oberschränke sind mit SERVO-
DRIVE ausgestattet. Das bringt neben 
begeisterndem Komfort und grifflosem 
Design ein sanftes und leises Schließen.
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 PRODUKTION: REGIONAL-PARTNER AUS ÖSTERREICH
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Echt schön - echt funktional

EINDEUTIGE 
          AUSSAGE
       ohne 
Kompromisse
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Irgendwann erkennt man, was man 
wirklich will, was für das eigene Leben 
Bedeutung hat. Die ganz persönlichen, 
individuellen Werte, Vorstellungen, 
Ansprüche und Erwartungen, zu denen 
man kompromisslos steht. 

Prinzipien, wie das Bekenntnis zu nach-
haltiger, langlebiger Qualität. Bei uns 
selbst – und bei all jenen Dingen, die uns 
täglich umgeben.

Anrei setzt diese Philosophie konse-
quent um. Tische, Bänke und Stühle 
sowie ein edler Sekretär sind in vielfäl-
tigen Oberflächen- und Bezugsvarian-
ten gestaltbar und machen jedes vivo-
Ensemble zu einem charaktervollen 
Design-Unikat.

Der Ausziehtisch „Swing“ hat den 
„Austrian Interior Design Award“ für 
in Österreich hergestellte, innovative 

Nicht harte Asteiche, sondern wei-
che Bergfichte, in deren Oberfläche 
wir Tag für Tag die Spuren unseres 
Lebens schreiben. Mit vivo beweist 
ANREI Mut zur Lebendigkeit.



ANREI 

Möbel in der Produktkategorie „Tisch“ 
gewonnen und bietet sekundenschnell 
Platz für alle Gäste.

Das Bett aus der Möbelserie „paso“ ist 
mit ergonomisch puristischem Betthaupt 
in Holz oder opulent mit samtig wei-
chem Leder gepolstert erhältlich. Und - 
als kleiner Nachsatz für Genießer - paso 
eignet sich für die Ausstattung mit ex-
klusiver Boxspringmatratze, denn paso 

ist Schlafkomfort für Fortgeschrittene. 
Höchste Handwerkskunst und viele De-
tails, die das Leben auf selbstverständli-
che Art um vieles angenehmer machen: 
Ausgeklügelte Nachtkästchen, die fast 
schwebend im Betthaupt integriert sind, 
durchdachte Lösungen in Schränken 
und Kommoden. Echt schade, dass man 
die Augen im Schlaf geschlossen hält.
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Ausgeklügelte Inneneinteilung mit variablen 
Ablageflächen und Schubladen, speziellen 
Auszügen für Hosen und seitlichen Abla-
geflächen für Gürtel und alles, was man 
so braucht. Hier findet alles seinen Platz. 
Damit ist das Schrank-Innenleben von paso 
eine tägliche Freude für Ordnungsliebhaber. 

Die zeitlos reduzierte Linienführung von 
paso gibt es in verschiedenen Varianten.  
Mit integrierten Ablageflächen oder bei
gestellten Nachtkästchen. 

Zirbe 
geölt
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Wir vereinbaren gerne einen Termin  
für Sie in den ANREI-Schauräumen.
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 ZUKUNFTSAKADEMIE

Die Hackl Zukunftsakademie trägt Früchte. Thomas,  
Tobias und Lukas stehen mit ihren ausgezeichneten 
Schulerfolgen und der tollen Arbeit im Betrieb stell-
vertretend für die junge aufstrebende Generation in der 
Tischerei Hackl. Unsere Lehrlinge werden durch das 
exzellente Wissen unserer Facharbeiter auf freundschaft-
lichem und kameradschaftlichem Wege unterstützt. 

Wir haben im Durchschnitt jährlich ca 5 Lehrlinge in der Be-
rufschule und sind begeistert, wie innovativ und interessiert 
diese Mädchen und Burschen sind. Bei uns erhalten sie eine 
Ausbildung in Meisterqualität, ihre sehr guten Erfolge spre-
chen für sich. Ein „Danke“ an all unsere ausgezeichneten 
Lehrlinge, die uns im Laufe der Jahre immer wieder mit ihren 
großartigen Erfolgen in der Schule belohnt haben.

Berufung mit Zukunft

Schulerfolge
Ausgezeichnete

Bild oben von links nach rechts: Lukas Kaiser, Facharbeiter 
Andreas Holzmann, Thomas Gschliffner und Tobias Brunner

Die Motivation und das gemeinsame 
Lösen von abwechslungs reichen Anforde-
rungen fördert den Teamgeist. Zusammen 
arbeiten und zusammenhalten – das wird 

bei uns großgeschrieben. 
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INTERN 

Beratung ACTUAL
Stefan Kleinhagauer
07252/71071-26
kleinhagauer@tischlerei-hackl.at

Fenster und Türen
Stefan Kleinhagauer ist unser Profi in diesem 
Bereich und seit vielen Jahren in der Arbeits-
vorbereitung und Projektbetreuung der Tisch-
lerei Hackl tätig. Von seiner Genauigkeit und 
der fachlichen Kompetenz profitieren sowohl 
Kunden als auch Mitarbeiter.

Sein neuestes "Spielzeug" und eine effiziente 
Unterstützung bei seiner Arbeit ist ein 3D La-
ser. Er ermöglicht die schnelle, einfache und 
großflächige Bestandserfassung, arbeitet ext-
rem exakt und bringt neben der Genauigkeit 
auch noch Spaß an der Arbeit.
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MÖBELBAU

HAUSTÜREN

PLANUNG

ESSZIMMER

INNENTÜREN

KÜCHEN

SONNENSCHUTZ

STIEGEN

SCHLAFZIMMER

FENSTER

BADEZIMMER

SCHRANKRÄUME

BÖDEN

            Grüße aus der 

Ideenwerkstatt


