Mit Liebe zum Detail.

WOHNRÄUME aus

HOLZ + LEIDENSCHAFT
Für das Leutkircher Unternehmen Möslang Sitzmöbel e.K. fertigt der Geschäftsführer Hannes Mendler
heute in 4. Generation Besonderes aus Holz. Das moderne, familiengeführte Fertigungsunternehmen
hat sich auf den hochwertigen, individuellen Möbel- und Innenausbau spezialisiert. Dabei setzt der
Traditionsbetrieb vorwiegend Massivholz aus heimischen Beständen ein.

Handwerklich verwurzelt

Aus der ursprünglichen Wagnerei
entwickelte sich ein innovatives, traditionsbewusstes Familienunternehmen, dessen 17-köpfiges Team höchste Ansprüche an sich selbst und die
dortige Fertigungsstätte stellt.

Hannes Mendler, Geschäftsführer mit pfiffigen Ideen.

26
AWM_Spezial_Leutkirch_RZ_160623.indd 26

Durch die Kombination von handwerklichem Know-How und technischer Innovation entstehen Naturholzprodukte auf höchstem Qualitätsniveau. Vom Einzelstück über
Kleinserien bis hin zu kompletten
Einrichtungen bietet Möslang für den
privaten und gewerblichen Bereich

maßgeschneiderte Lösungen, in allen
Facetten an. Gefertigt wird in den eigenen Werkstätten. Um auch größere
Serien besser handeln zu können, investierte das Unternehmen in einen
modernen Maschinenpark. Sogar eine eigene Polsterei gehört dem Unternehmen an.
Mehr als Holz

Der gelernte Schreinermeister Hannes Mendler beweist in seiner Ausstellung, dass Natur, Innovation,
Handwerk und Design kein Widerspruch sind. Mit dem Werkstoff Holz
steigert er u.a. in Wohn-, Bad- oder
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Schlafzimmern das Wohlbefinden
seiner Kunden und trägt positiv zu
einem gesunden Raumklima bei. Dabei setzt der junge Geschäftsführer
ausschließlich Holz aus nachhaltiger
Forstwirtschaft ein.
Passgenaue Unikate

„Ob schlicht, modern, klassisch oder
traditionell – wir planen für unsere
Kunden ganz nach ihren Vorstellungen und Bedürfnissen; in den verschiedensten Preiskategorien“, betont Hannes Mendler. Dabei setzt das
erfolgreiche Unternehmen gerne
auch Akzente im Material-Mix. D.h.
Vollholztischplatten werden mit Metallfüßen oder Baumkantenbänke mit
popigen Stoffbezügen zu richtigen
Eye-Catchern. Aber auch herbstfarbene Bezüge und Kissen geben dem
geölten Kernahorn von Eckbänken
eine warme Note. Hannes Mendler ist
sich sicher, dass er und sein Team für
jeden die passgenaue Lösung finden
wird. Darüber hinaus ist dem Familienbetrieb zudem die Funktionalität
und Ergonomie bei Möbelstücken besonders wichtig.
„Nach einem ausführlichen Beratungsgespräch und Rundgang durch
die Ausstellung besuchen wir unsere
Kunden auch zuhause. Bevor wir das
Aufmass nehmen, verschaffen wir uns
noch einen weiteren Eindruck über
bestehendes Wohnambiente sowie
den dortigen Lichteinfall, um die bestmögliche Individuallösung anbieten
zu können“, erklärt der Geschäftsführer. Anschließend erhält die private

oder gewerbliche Kundschaft Designvorschläge bis hin zum perfekten
Entwurf, woraufhin die Produktion in
Leutkirch beginnen kann. Vor jeder
Auslieferung werden alle Möbel und
Innenausbaukomponenten sorgfältig
von einem Schreiner überprüft bevor
das Montageteam von Möslang mit
dem Auf- oder Einbau beginnt. „Dadurch können wir unseren hohen Qualitätsanspruch sicherstellen“, betont
Hannes Mendler, der bei seinen Kunden höchstes Vertrauen genießt.

Der Geselle und sein Meister: Markus Dieing und
Hannes Mendler beim Probeaufbau.

Schlüsselfertige, maßgeschneiderte
Wohnräume

Für anspruchsvolle Einrichtungen, wie
u.a. Küchen oder Bäder, bietet der Familienbetrieb ferner die Koordination
der anderen Gewerke, wie beispielsweise Fliesenleger oder Elektriker, mit
an. „Dadurch profitieren unsere Kunden von nur einem Ansprechpartner
– nämlich uns“, betont Hannes Mendler, der speziell hierfür ein breites und
zuverlässiges Netzwerk aufgebaut hat.
Alle ziehen an einem Strang

Das Allgäuer Unternehmen zeichnet sich vor allem durch sein kompetentes und motiviertes Team aus.
Die langjährigen Mitarbeiter haben
die Leidenschaft etwas Besonderes –
Unikate – zu fertigen. Allein über 120
verschiedene Stuhlmodelle hat das
Leutkircher Unternehmen bis dato
gefertigt und die Nachfrage an Stuhlvarianten sowie nach anderen individuellen Lösungen ist steigend. „Um
unseren Unternehmenserfolg weiter
ausbauen zu können, bin ich sehr stolz

darauf solche kreativen Köpfe und
zuverlässigen Fachkräfte im Team
zu haben“, so Hannes Mendler. Dem
jungen Geschäftsführer liegt zudem
die Nachwuchsförderung besonders
am Herzen. Aus diesem Grund bildet
der Familienbetrieb auch gleich zwei
Schreiner ab Herbst aus, die nach ihrem erfolgreichen Abschluss im Unternehmen bleiben sollen.
Mit neuen Produktideen, engagierten Mitarbeitern und unternehmerischem Mut Besonderheiten zu kreieren, stellt Möslang seine Weichen auf
eine vielversprechende Zukunft.
Nadine Kerscher

Bilder: anja koehler, Möslang Sitzmöbel e.K.

Möslang Sitzmöbel e.K.
Winterstetten 43
88299 Leutkirch im Allgäu
Telefon (07567) 229
Telefax (07567) 729
info@moeslang.de
www.moeslang.de
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