125 Jahre - Holzindustie Schafler

Tr a d i t i o n t r i f f t I n n o v a t i o n

D

Die Holzindustrie SCHAFLER GmbH und Co KG feiert in diesem Jahr ihr
125-jähriges Firmenjubiläum. Das Unternehmen wurde 1895 vom Urgroßvater
des jetzigen Eigentümers und Geschäftsführers Bernd Christoph Schafler, mit
dem Sitz in Hirnsdorf/Feistritztal (Ost-Steiermark), gegründet.

as Familienunternehmen, in der Historie aus einem Sägewerk mit Venezianergatter entlang dem Fluss Feistritz entstanden, hat mittlerweile auch
ein halbes Jahrhundert Erfahrung in der HOLZPACKMITTEL Produktion und etablierte sich somit zu einem der größten Anbieter dieser in
Österreich.

Kernkompetenz ist die Erzeugung von sämtlichen Typen des
Verpackungswesens, beginnend bei der
m
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EUR Paletten in allen Qualitäten,
Ein- und Mehrwegpaletten (alle Ausführungen),
Aufsetzrahmen jeglicher Größe
Verpackungszuschnitthölzer bis hin zur
Übersee-,Container und Kistenverpackung

gemäß auch der Philosophie, „Alles aus einer Hand“!
Komplettiert wird dieses Produktportfolio mit der Erzeugung des Schnittholzes aus eigenem Hause, für den Handel, mit den Märkten im In- und Ausland und eben der immer sichergestellten Bereitstellung des notwendigen Schnittholzes jeglicher Dimension und aller Trockenheits- und Qualitätsanforderungen für die eigene Erzeugung aller Holzverpackungen in Hirnsdorf.
Namhafte Kunden aus der Pharma-, Chemie-, Automobil-, Metall-, Lebensmittel- und Bauindustrie zählen zu unserem Kundenkreis des Traditionsbetriebes in Hirnsdorf.
„Eigentlich hatten wir das eine oder andere überlegt um unser Jubiläum auch mit einer Feier nach außen tragen zu können. Jedoch ob der Corona Pandemie
sei man zusätzlich bestärkt worden, demütig damit umzugehen, da es aktuell wichtigere Dinge gäbe“, so eine Stellungnahme aus der Firmenleitung. Trotz
allem werde man gewisse Informationsmöglichkeiten schon nutzen dies auch ein wenig in die Öffentlichkeit zu kommunizieren.
Für die nächsten Jahre und Jahrzehnte blickt man in Hirnsdorf auf alle Fälle optimistisch in die Zukunft. „Kundenorientierung und Flexbilität, alles aus
einer Hand durch die vorhandene Breite der Produkte im Verpackungswesen, dem Nutzen von Synergien dieser und dem Innovationsgedanken in
Märkte, Produkte und Investitionen in Anlagen, komplettiert durch das Handeln eines kompetenten und motivierten Teams“, sind die wesentlichen
Bausteine der HOLZINDUSTRIE SCHAFLER gemäß dem Motto:
„Tradition durch Innovation“ !
www.schafler-holz.at

