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D4 Markt
VORARLBERGER TEXTILINNOVATIONEN. Mellau Teppich

Hochwertige Teppiche für jeden Anlass
Innovative Verarbeitungsprozesse und jahrzehntelange Erfahrung als Erfolgsfaktor von Mellau Teppich
Nach der Gründung 1929
als Spinnerei hat sich das Unternehmen Mellau Teppich Lotteraner, Wüstner GmbH & Co KG mehr
und mehr auf die Produktion von
Teppichen aus hochwertigsten Fasern spezialisiert. Dank höchster
Qualitätsstandards, sorgfältig ausgewählter Materialien und außergewöhnlicher Verarbeitungstechnik genießt der Familienbetrieb
einen ausgezeichneten Ruf innerhalb der Branche. Durch die Verbesserung der Garneigenschaften
und die stetige Weiterentwicklung
der Produktionsverfahren verfügt
das Unternehmen über ein breites
Sortiment, welches weltweit verkauft wird. „Am Standort in Mellau produzieren wir seit 80 Jahren
Teppiche für jeden Anlass und Verwendungszweck. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Herstellung
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von Sisal- und Schurwollteppichen
sowie besonders strapazierfähigen
Teppichen aus Kunstfaser. Darüber
hinaus stellen wir in kleinerem Umfang auch Garne und Gewebe für
technische Textilien her. Das entscheidende Alleinstellungsmerkmal ist unsere vollstuige Produktion, dank derer wir in Europa der
einzige Komplettanbieter für Teppiche und Teppichböden im Naturfaserbereich sind“, hebt Geschäftsführer Gerhard Wüstner hervor.

Vollstufige Produktion einzigartig
Die vollstuige Produktion, also
die betriebsinterne Abdeckung aller notwendigen Arbeitsschritte,
macht das Bregenzerwälder Traditionsunternehmen
europaweit
einzigartig. Dies umfasst das Färben, Spinnen, Weben, Beschichten
und Einfassen der echten Naturfaserteppiche. „Die gesamte Verarbeitung erfolgt ausschließlich in
unserem Betrieb in Mellau. Dies garantiert unseren Kunden nicht nur
beste Qualität und lexible Sonderanfertigungen bezüglich Größe und
Form, sondern auch umweltfreundliche
Herstellungsbedingungen.
Denn neben den hohen Umweltstandards in unserer Produktion
können wir somit vollständig auf
umweltbelastende Transporte innerhalb des Herstellungsprozesses
verzichten“, erzählt Wüstner. Dabei
werden von den 50 Mitarbeitern
in Mellau jährlich unter anderem
knapp 400 Tonnen Sisalfasern verarbeitet, was einer Fläche von rund

Mellau Teppich hat sich auf die Produktion von Teppichen aus hochwertigsten Fasern spezialisiert.

200.000 m2 Gewebe bzw. Teppich
entspricht. Die Produkte von Mellau Teppich sind dabei nicht nur im
Wohnbereich, sondern auch in diversen öfentlichen Einrichtungen
vertreten, etwa im Dom von Riga,
der Nationalgalerie in Berlin oder
dem slowenischen Parlament in
Ljubljana. „Unsere Teppiche müssen diversen Anforderungen standhalten, egal ob in einer Hotellobby
oder in der Station eines Skiliftes.

Besonders wichtig dabei sind die
Haptik, Robustheit sowie die Vorteile textiler Beläge in Bezug auf die
Raumakustik, das Raumklima sowie das Aufenthaltsgefühl in Wohnund Arbeitsräumen“, so Wüstner.

Flexibel auf Trends reagieren
Neben jahrzehntelanger Erfahrung
sind auch der lächendeckende
Vertrieb und enge Kontakt mit den
Kunden wesentliche Erfolgsfakto-
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ren von Mellau Teppich. „Unsere
Kunden sind Raumausstatter, Bodenleger, Teppichhandelsirmen
und Einrichtungshäuser in vielen
Ländern. Zusätzlich können wir,
dank kurzer Entscheidungswege
und vollstuiger Produktion, schnell
und lexibel auf neue Trends oder
Sonderwünsche reagieren. Dadurch haben wir einen entscheidenden Vorsprung gegenüber der Konkurrenz“, verdeutlicht Wüstner.

Börsenkommentar
Monika Rosen

Börsen treten auf der Stelle

Wieder Freude bei der Arbeit.

WIEN Das erste Halbjahr

war an der Börse zwar
von Phasen der Volatilität
(Februar!) geprägt, zuletzt
herrschte aber mehr eine
Seitwärtsbewegung vor. Es
tut sich nicht allzu viel, die Kurse treten auf
der Stelle. Wäre so auch nicht unbedingt zu
erwarten gewesen, nachdem in den USA die
Gewinne im 1. Quartal um rund 25 Prozent
(!) gestiegen waren. Aber der Efekt der
Steuerreform war eben weitgehend erwartet und daher schon in den Monaten davor
vorweggenommen worden. Schon problematischer ist der Gegenwind, der derzeit
von der US-Notenbank kommt. Nachdem
die US-Inlation zuletzt deutlich über den
Erwartungen hereinkam, bekräftigte die
Fed, die Zinsen heuer insgesamt vier Mal
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Gut beraten mit fit2work!
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Was ist fit2work?
Die it2work Beratung ist
ein kostenfreies Angebot für
Personen und Betriebe. it2work
unterstützt Personen und
Unternehmen wenn aufgrund
gesundheitlicher Probleme
Arbeitsplätze gefährdet sind
oder Personen aus diesen
Gründen Schwierigkeiten haben
eine Arbeit zu inden. it2work
hilft dabei lange Krankenstände
und frühe Pensionsantritte zu
verhindern.

monika.rosen@unicreditgroup.at,
Mag. Monika Rosen, Chefanalystin,
UniCredit Bank Austria Private Banking,
@Monika_Rosen

Digitale Transformation
groß genug denken

Wie unterstützt fit2work?
it2work unterstützt dabei, MitarbeiterInnen ihren Fähigkeiten entsprechend
bestmöglich einzusetzen, ihre Arbeitsfähigkeit zu fördern und Faktoren zu
erkennen, die den Arbeitsablauf verbessern. So bleiben erfahrene MitarbeiterInnen
und ihr Knowhow dem Unternehmen erhalten. Die MitarbeiterInnen arbeiten
gerne, fühlen sich wohl und sind motiviert, wodurch sich die Produktivität des
Unternehmens und die Lebenssituation der MitarbeiterInnen nachhaltig verbessern.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

40 Beratungsstellen für Personen
und Betriebe österreichweit.
Sprechen Sie mit uns!

it2work wird inanziert von:

erhöhen zu wollen. Auch wenn die Rendite
auf 10-jährige US-Staatsanleihen zuletzt
wieder unter drei Prozent gefallen ist, so
erwächst den Aktien hier doch zunehmend
Konkurrenz. Gleichzeitig ist aber zu sagen,
dass vergleichsweise moderate Kurszuwächse nicht untypisch sind für die Spätphase
eines wirtschaftlichen Zyklus. Für den Rest
des Jahres sind wir daher zwar grundsätzlich
positiv gestimmt, lassen die Risiken aber
nicht aus den Augen. In unserer Anlagestrategie sind wir bei Aktien derzeit neutral
gewichtet, halten aber auch genug Liquidität, um im Falle einer deutlicheren Korrektur
den Aktienanteil wieder aufzustocken.

HARD Den Potenzialen und Perspektiven für
sprengen und ermunterte dazu, die digitaSmart Textiles widmeten sich der Export- le Transformation „groß genug zu denken“.
club Vorarlberg und die SmartTextiles Platt- Einer, der dies bereits erfolgreich umsetzt,
form Austria bei der Veranstaltung „Export ist Innovationspreisträger Thomas Fröis, der
goes smart – Digitalisierung als Erfolgsmo- mit Texible eine intelligente Betteinlage entdell – am Beispiel von Smart Textiles“. Die wickelte, die Nässe und Belegung erkennt.
Gastgeber Martin Fitz und Erich Feichtinger
(Export Club) sowie Günter Grabher (Smart- Luft im Förderungstopf
Industrial Designer Guntram Bechtold
Textiles Plattform) begrüßten die
(StarsMedia) stellte das Konzept
Gäste im Harder Spannrahmen.
des agilen Managements zur
Der mehrfache Wissenschaftspreisträger Thomas Bechtold
Eizienzsteigerung in den
erläuterte, wo Vorarlberg
Mittelpunkt. Auhorchen
nach zwei Jahren „Textiließ Mikrobiologe Mag.
les Competence Center
Alexander Pogany (BMVIT) mit aktuellen FörVorarlberg“ auf dem Weg
dermöglichkeiten der FTIzum textilen Silicon Valley
Initiative „Produktion der
steht und zog eine erfreuliche Bilanz. Referent ChrisZukunft“. In Vorarlberg
tian Wenner (Kapsch Busibesteht noch viel Luft
nessCom) plädierte dafür, Der mehrfache Wissenschaftspreisträger nach oben in punkto NutDr. Thomas Bechtold. AFP
zung von Fördergeldern.
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