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Alles Unternehmen

Individuelle Möbel mit 
persönlicher Note

A m 1. April 1970 hat mein Vater das Un-
ternehmen offiziell gegründet und auf-
grund der vollen Auftragsbücher in den 

darauffolgenden Jahren viel Zeit und Energie in 
zahlreiche Erweiterungen des Gebäudes gesteckt“, 
erzählt Clemens Peteritsch. Der Sohn hat das hand-
werkliche Geschick geerbt und ebenfalls einen 
Werdegang als Tischler eingeschlagen. Er besuchte 
die Fachschule für Tischlerei und Kunsthandwerk 
in Innsbruck und sammelte Berufserfahrung bei 
der Tischlerei Angerer in Volders. Kurz nach der 
Absolvierung seiner Meisterprüfung, übernahm 
er den elterlichen Betrieb. Die Übergabe war in 
groben Zügen schon im Vorfeld geplant, aber 
schlussendlich ist alles sehr kurzfristig über die 

Bühne gegangen. „Damals war ich noch keine 25 
Jahre alt und stand vor der wahrscheinlich größ-
ten Herausforderung meines Lebens. Ich kannte 
zwar die Werkstatt und die Mitarbeiter, trotzdem 
fiel mir die Chefrolle schwer und es dauerte gute 
zwei Jahre bis alles rund lief“, erinnert sich Pete-
ritsch zurück. Auch die Kunden gewöhnten sich 
nur langsam an die nächste Generation und ver-
langten lange Zeit noch nach Karl, der auch in der 
Pension stets fleißig Kontakte pflegte und Materi-
aleinkäufe erledigte.

Gesamte Produktion im Haus
Seit der Gründung des Unternehmens liegt das 
Hauptaugenmerk auf der Möbeltischlerei, dem 
kreativen Innenausbau sowie der Herstellung 
von hochwertigen Türen. Alle Bereiche werden 
gleichmäßig abgedeckt, wobei sich die Auftrags-
schwerpunkte von Jahr zu Jahr ändern. Wurden 
im vergangenen Sommer nahezu ausschließlich 
Wohn- und Schlafzimmer in Auftrag gegeben, star-
tete im heurigen Frühling eine Küchenwelle.

Die gesamte Produktion und Korpusbearbei-
tung wird eigenständig ausgeführt, es werden kei-
ne Fremdteile zugekauft. Im Innentürsektor arbei-
tet Peteritsch jedoch schon seit über 15 Jahren mit 
einem ehemaligen Gesellen zusammen, der einen 
Einmannbetrieb in Hall führt und sich auf hoch-
wertige CNC-Bearbeitungen spezialisiert hat: „Ralf 
Sillaber habe ich schon als Kind kennengelernt. 
Eines Tages ist er auf mich zugekommen und hat 
mir eine Kooperation angeboten. Durch die Arbeit 
mit modernsten Maschinen, sind wir mit unseren 
Fertigungen absolut konkurrenzfähig gegenüber 
der großen Masse an Industrieprodukten. Abneh-
mer sind oft erstaunt, dass wir meist nicht nur 
billiger, sondern auch schneller sind als große  
Möbelhäuser.“

Tradition. Vor knapp 50 Jahren stieß der Tischler Karl Peteritsch durch 
Zufall auf die Räumlichkeiten eines aufgelassenen Mühlenbaubetriebes am 
Absamer Amtsbach und beschloss sich hier niederzulassen. Bis heute ist die 
Tischlerei Peteritsch in der Karl Zanger-Straße Nr. 2 angesiedelt und stolz 
auf ihren geschichtsträchtigen Standort.
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