
Zu Beginn sind die Unternehmer be-

strebt, die Einrichtungswünsche der 

Kunden bestmöglich durch kreative 

Lösungsvorschläge auf Papier zu bringen. 

Die Anforderungen werden in ein Planungs-

konzept gekleidet und danach sukzessive 

umgesetzt. Der zweite wesentliche Schritt ist 

dann die Umwandlung der Naturrohstoffe zu 

hochwertigen Einrichtungsgegenständen. Die 

natürlichen Werkstoffe verleihen dem Lebens-

raum ein authentisches und natürliches Ambi-

ente. Um diese Verwandlung real werden zu 

lassen, arbeitet das Team rund um  die Brüder 

Mähr mit modernen und effektiven Hilfsmit-

teln. In der Planungsphase wird das Team von 

einem umfangreichen Planungsprogramm 

unterstützt. Dabei werden integrierte Stücklis-

tenauswertungen verwendet, die den Kunden 

durch 3D Visualisierung vorab einen Blick in 

den entstehenden Lebensraum ermöglichen.

Gefertigt wird in einem hochmodernen Ma-

schinenpark, der von Schachermayer mit 

ausgestattet wurde. „Damit Präzision, Qualität 

und auch die Produktionszeiten stimmen, las-

sen wir uns im neuen Handwerkraum von einer 

schönen Umgebung inspirieren. Wir schaffen 

uns ein Ambiente, das Freude zum Arbeiten 

vermittelt“, ist Geschäftsführer Wolfgang Mähr 

begeistert von den Entwicklungen. Die Vielsei-

tigkeit von Christoph und Wolfgang bietet die 

ideale Basis für Wünsche der besonderen Art. 

Das perfekte Inei-

nandergreifen von 

Mensch und Ma-

schine ermöglicht 

die Entwicklung 

wahrer Meister-

werke im Bereich 

Innenausstattung 

und Design.

Die dynamischen 

Brüder legen 

nicht nur Wert 

auf Ausstattung und Design, sondern ver-

trauen mit gutem Grund seit vielen Jahren 

auf die geballte Schachermayer Maschi-

nenkompetenz. Als Innenarchitektur- und 

Möbelspezialisten gibt es sehr differenzierte 

Anwendungsgebiete, die unterschiedlichste 

Maschinen zur Bearbeitung notwendig ma-

chen. So wurde in den letzten 20 Jahren auf 

Klassiker gesetzt. Dazu gehören die HOMAG

Kantenanleimmaschinen KDF 220 C, sowie 

die  KDF 430 C, die MARTIN Formatkreissä-

gen T 60 und  T 75, genauso wie die Platten-

säge oder der Schraubenkompressor. Die Ge-

räte für den modernen Maschinenpark wurden 

immer über Schachermayer gekauft. „Dabei 

spielt die Qualität des Services eine große

Rolle. Die rasche Lieferung sowie die un-

DIE NATUR DES 
HANDWERKS

Die Produktion wurde durch den hochmodernen Maschinenpark optimiert.

Die Gebrüder Mähr haben sich in 
Vorarlberg mit ihren Tischler-Küns-
ten einen Namen gemacht. Dabei 
schaffen es die zwei Brüder mit lang-
jähriger Erfahrung und jeder Menge 
Leidenschaft, einerseits die Wünsche 
der Kunden zu bedienen und ande-
rerseits den Umwelt- und Nachhal-
tigkeitsgedanken perfekt zu vereinen. 
Die zwei verbinden die vielseitigen 
Erfahrungen sowie die Tugenden der 
familiären Strukturen und schaffen 
damit Außergewöhnliches.

Moderne Fertigung

Maschinenpark
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komplizierte und perfekte Montage sind für 

uns sehr wichtig“, ist Wolfgang Mähr begeis-

tert von der Zusammenarbeit. 2016 folgte die 

Betriebserweiterung, die 2017 abgeschlossen 

war. Die strategische Expansion war wichtig 

für das Unternehmen, um auch im weiteren 

Umfeld die Mähr-Produkte bekannt und be-

liebt zu machen. Mit der Erweiterung wurden 

auch ein hochmodernes 5-Achs-Bearbei-

tungszentrum sowie ein Kantenanleimautomat 

in den Maschinenpark integriert. Zweifelsohne 

ist die 2018 angeschaffte Schuko-Absaug-

anlage mit Brikettierung ein Highlight bezie-

hungsweise stellt eine wesentliche Erweite-

rung und Modernisierung des Betriebes dar, 

die zur vollsten Zufriedenheit arbeitet. Dem 

Familienverband ist es äußerst wichtig, beim 

Arbeiten eine anregende, gesunde und ange-

nehme Atmosphäre zu schaffen, da nur so die 

leidenschaftlichen Meisterstücke entstehen 

können. Das integrierte Brikettier-System 

ermöglicht außerdem eine sehr effiziente und 

platzsparende Lagerung des Heizgutes. Dazu 

kommt noch die perfekte und punktgenaue 

Absaugleistung, die für jede Maschine einzeln 

konfigurierbar ist.

Der neueste Coup der Brüder wurde mit einer 

Crowdfunding Kampagne ins Leben gerufen 

und erfreut sich dabei großer Beliebtheit. 

Die Spurenlos Designlinie entwickelte die 

Dreiblatt-Hocker aus 100 Prozent natürlichen 

Materialien, die im Wald abgestellt werden 

könnten, da sie vollständig kompostierbar 

sind. Spurenlos Möbeldesign entwickelte 

dieses langlebige Produkt, dessen Kreislauf 

von A bis Z durchdacht wurde, auch, um ein 

Zeichen zu setzen, die Ressourcen dieser 

Erde zu schätzen und mit ihnen bestmöglich 

umzugehen. Gerade in der heutigen Zeit sind 

diese Vorbildprojekte eine wichtige Inspiration 

für andere und verändern auf ihre Art und 

Weise das Denken und das Bewusstsein der 

Menschen. So leistet die Tischlerei einen  

positiven Beitrag für die Umwelt und sucht 

nun Menschen, die das Projekt unterstützen. 

Die im Artikel erwähnten Großmaschinen 

können Sie selbstverständlich auf der BWF in 

Augenschein nehmen.

Die Tischlerei Mähr legt großen Wert auf Nachhaltigkeit. 
Die zwei Brüder gehen mit ihren neuen und nachhaltigen 
Produkten ungewöhnliche Wege.

Die Schuko-Absauganlage mit Brikettierung ist die neues-
te Erweiterung des modernen Maschinenparks.

Mit der „Spurenlos“ Designlinie erschaffen die Unternehmer leidenschaftliche Meisterstücke, die sich großer Beliebtheit erfreuen.

Leidenschaft & Nachhaltigkeit

Mehr Informationen 

zu den Großmaschinen für die Holz-

bearbeitung finden Sie hier: 

web sch.gmbh/grossmaschinen

Holzbearbeitungsmaschinen auf der 

BWF: Messegelände 1, Maschinen-

zentrum. 

Kontakt

Reiner Schäfer

Verkäufer im Außendienst

T +43(0)664-4407605

E reiner.schaefer@schachermayer.at
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