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Das Zuhause als schönster Ort der Welt
Die Familie Häckl betreibt ihr Unternehmen mit Leidenschaft – seit Dezember 2016 an einem neuen Standort

Holz ist ihre Leidenschaft. Wenn 
man Melanie Häckl, die mit ih-
rem Mann Alexander zusammen 

die Schreinerei Häckl führt, fragt, was 
ihr wichtig ist, sagt sie ohne nachzu-
denken: „Ich möchte, dass sich jeder 
in seinen vier Wänden wohlfühlt. Tag 
für Tag.“ Und das möchte das Famili-
enunternehmen mit seinen Möbeln 
erreichen: „Wir wollen den Leuten da-
bei helfen, ihr Zuhause zum für sie 
schönsten Ort der Welt zu machen.“

Um das noch besser bewerkstelli-
gen zu können, hat das Ehepaar Häckl 
ein arbeitsintensives Jahr auf sich ge-
nommen: „Das Jahr 2016 stand im 
Zeichen des Neubaus in Karlskron“, 
erzählt Häckl. Denn im nur wenige Ki-
lometer entfernten Zuchering war die 
Schreinerei platzmäßig an ihre Gren-
zen gestoßen. Im Dezember vergange-
nen Jahres ist das Unternehmen nach 
einem Dreivierteljahr Bauzeit an den 
neuen Standort umgezogen. „Dabei 
haben wir aber das meiste mit unse-
ren Mitarbeitern selbstgemacht. 
Ohne die wäre es nicht gegangen. Sie 
haben uns super unterstützt“, freut 
sich der Chef. „In den drei neuen Ge-
bäuden sind Werkstatt mit 1250 Qua-
dratmetern Fläche, Büros und das La-
ger untergebracht. 

Herzstück am neuen Standort in 
Karlskron ist die Ausstellung, die rund 
360 Quadratmeter umfasst. Hier 
zeigt das Unternehmen sein Portfolio 
– eine Liebeserklärung an das moder-

ne Schreinerhandwerk. Hell, großzü-
gig und mit einem großen Detailreich-
tum. „Ich höre öfter von Kunden, dass 
sie unsere Liebe zum Detail schätzen. 
Die würden am
liebsten gleich einziehen“, sagt die 
37-jährige Melanie Häckl. „Das freut 
uns, dass die Kunden das erkennen, 
weil wir uns oft stundenlang einen 
Kopf darüber machen, wie wir die Aus-
stellung einrichten.“ Die Zufriedenheit 
der Kunden ist essenziell für Alexan-
der Häckl, der neben dem Schreiner- 
auch das Zimmererhandwerk gelernt 
hat.  „Wir sind stets bemüht, Zusagen 
einzuhalten, und stehen immer als 
Ansprechpartner an der Seite unserer 
Kunden.“ 

Die Schreineri Häckl beliefert nicht 
nur Privatleute. Auch andere Schrei-
ner sind mittlerweile zu einer wichti-
gen Kundengruppe geworden. Der 
38-jährige Alexander Häckl und seine 
Mitarbeiter kümmern sich dabei um 
Plattenzuschnitt, Bekanten und CNC-
Bearbeitungen. Diesen Bereich will 
Häckl noch deutlich ausbauen: 
„Durch die Investitionen in neue, 
hochmoderne und leistungsfähige 
Maschinen, sind wir in der Lage, auch 
kurzfristig Aufträge jeder Art für unse-
re Schreinerkollegen zu überneh-
men.“ Fertigungstechnisch ist das Un-
ternehmen also bestens für eine 
schnelle Bearbeitung gerüstet – und 
bleibt dabei stets flexibel. 

Damit das so bleibt, wird der Unter-
nehmer von zwölf Mitarbeitern unter-
stützt. Darunter sind fünf Azubis, ein 
Meister sowie ein Holztechniker. Vor 
Kurzem hat eine Auszubildende ihre 
Gesellenprüfung sogar als Innungs-
beste bestanden. Ein Nachwuchspro-
blem hat die Schreinerei also nicht. 
„Aber wir suchen im Moment einen 
Schreiner zur Arbeitsvorbereitung“, 
sagt Melanie Häckl. „Wir freuen uns 
über Bewerbungen.“

Die Schreinerei Häckl hat in Kürze 
eine neue Homepage: Interessierte 
können sich im Internet auf der Seite 
www.haeckl-schreinerei.de informie-
ren.  dm

„Lassen Sie sich 
inspirieren!

Sehen. Fühlen. Spüren.

Erleben Sie, wie wir uns holzge-
wordene Lebensqualität vor-
stellen und welche Wirkung der 
Dreiklang aus Farbe, Licht und 
Materialien erzielen kann.“

Alexander und 
Melanie Häckl 
mit ihrer 
Tochter Leni. 
Foto: Häckl

Planung und Ausführung
der gesamten Elektroanlage
Wir gratulieren recht herzlich zur
Eröffnung des neuen Betriebsgebäudes
und wünschen viel Glück und Erfolg!
85077 Manching · Rottmannsharter Straße 1
Telefon 0 84 59 / 78 43
info@mauser-elektro.de · www.mauser-elektro.de

Herzlichen Glückwunsch zur Eröffnung
der neuen Geschäftsräume!

Wir wünschen viel Erfolg und alles
Gute für die Zukunft.

Hochstr. 11 86564Hohenried
Tel.: 08454/3505
Fax: 08454/3799
Mail: info@pichler-bau.de

Hermanngraben 1
85123 Karlskron
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Überzeugen sie sich von unserer arbeit und stimmen sie sich
in unserer ausstellung auf die Weihnachtszeit ein. aussteller
aus der region präsentieren in weihnachtlichen hütten ihr
sortiment und verwandeln unseren hof in einen Weihnachts-
markt. auf unsere kleinen gäste wartet ein streichelzoo und
in der Werkstatt darf gebastelt werden. selbstverständlich
ist auch für ihr leibliches Wohl bestens gesorgt.

Wir freuen uns auf ihren Besuch!
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