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t 1 Mostviertel

In der Tradition
verwurzelt

Bestes Arbeitsklima Die Nhtarherter de‘
its<|tlelet Krumborl: entspannen auf der
eleuanten Teu'asse des Vorzetuelu'titebs

Die 'l'
zwanglose Art solide I Iandwerkstraditinn mit der Ant' nnt seiner Hobelbank und ein paar (ieriitsehal'ten in

ehlerei Krulnbiäek in (‚iererstlorfverbindet aul tllC Karl l\'rumböcl{‚ der Urgroßvater von llelinut.

gesehlnssenheit t'iir Nettes. Im Sehauraum stehen 11107 die (ierersdnrter Hauptstraße. |9}: übernahm sein
derne l’lexiglasstiihle eintriiehtig neben der alten H0 Sohn Friedrieh. vergrnllerte das (lebiiude und inves’
helbank. (iesehäfistiiln'ung und Mitarbeiter vereinen tierte in elektrisch betriebene b’lasehinen. Wiihrend
handwerkliehes Gesehiele mit technischer l’ertektiun, des Zweiten \\'eltkriegs war die 'l'isehlerei stillgelegt.
sndass immerwieder tasxinierende l.<’)snngen get'ttir 19.16 begannen l5riedrieh und seine (iattin r\l0lhlil mit

den werden, »>\\'ir haben vier Standbeinem CI \ art Ine dem \'\'iederautlu\u.
haber lleIInul l\'rutnh<'iek: >>Objeld und läürneinrich 197; übernahm l\'ar| lx'ruinbiiek den Betrieb von

tungen, den Ladenbau. den internationalen Messebau seinen liltern und baute ihn mit Unterstützung seiner
und natiit'lieh die huehwertigen l'isehlerarheiten für Frau läurgi /.u einem Vor/‚eigennternehmen aus. Die
unsere Privatkunden. Der Grundstein l'iir das Unten Hetriebstlaehen wurden erweitert. Hiirm'auine kamen
nehmen wurde int Iahr 1896 gelegt. Damals tibersie» da/‚u. l-lin nettes (ieseltaltsleld 7 der Messebau wurde

1/8 w ‘



Halm: und läilxll‘ll

ixu‘lwiwga‘i „l‘ i'lli “HE“

1896 'l ischlerer

Ihil‘i als lir 1‘ '3

Helmut Krumbock

Die alte Werkstatt In der Tischlerei
Krumbock, HIGl hat Großvater
Krumböck vor und nach dem Zweiten
Weltkrieg gewerkt,

erschlossen. Bald reichte das bestehende Betriebsgebäude nicht mehr aus, Tischlerei Krumböck
s0 bezog man 2012 den neuen, modernen Standort am Ortsrand von Gev
rersdorf, Seit 2013 liegt die Geschäftsführung in den Händen von Helmut Eirhnnstiaße i
Krumböck, der von der l’amilie tatkräftig unterstützt wird. Bruder Chrisv 3385 Gmoisdorf
tian arbeitet als externer Projektleiter mit, Schwester Anna kümmert sich 02749/26 05
um das Sekretariat. Iedoch auch ihre Eltern hellen mit ihrer Erfahrung in offim@krumboeck.ai
heiklen Situationen mit. www krumboeckai

Der Trumpf des Unternehmens sind die achtundvierzig hochmoti—
Vierten Mitarbeiter, die innerhalb des Unternehmens hervorragende Hut»
wicklungsmöglichkeiten haben. Durchschnittlich achtzehn Jahre ist jeder
dabei, manch einer seit vierzig Jahren. Nachwuchsprobleme kennt man
daher nicht.
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