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Handwerk in xxx

Teamwork. Gute Planung, präzises Arbeiten, alte Handwerkskunst und der Sinn für modernes Design sowie ein tolles Team bilden die
Erfolgsbasis der Tischlerei Längle. Der Götzner Tischlereibetrieb ist ein Traditionsunternehmen, das in den vergangenen 25 Jahren von
Gabriele Längle geführt wurde. Einst stand hier die erste Bandsäge Vorarlbergs.

Handwerkskunst mit gutem
 Holz und scharfem Blick
Durchsetzungsprobleme kannte sie nie, einem Raum Wirkung zu verleihen ist die Kunst, die sie neben Teamführung und exakter Arbeitsweise beherrscht: Porträt der Unternehmerin Gabriele Längle.

D

ie zweifache Mutter (Jg. 1962) ist
eine der wenigen selbstständigen
Tischlermeisterinnen
Vorarlbergs
und führt in Götzis die Traditionstischlerei
Längle. Seit 1874 besteht das Familienunternehmen, das Schreiner Johann Georg Längle
gegründet hat.

Aufwachsen mit dem Hobel
Wer schon von Kindesbeinen an neben der Hobelbank sitzt und dem handwerklichen Treiben
des Vaters zusieht, der lässt sich von der Faszination der Holzbearbeitung gerne lebenslang
anstecken. Gabi Längle schlug den Weg ihrer
Vorfahren ein, besuchte allerdings nach der
Höheren Lehranstalt für Wirtschaftsberufe zusätzlich die Höhere Technische Lehranstalt für
Innenausbau und Möbelbau in Mödling, um in
Planung und Berechnung das perfekte Rüstzeug

zu erhalten. Mit dem Abschluss der HTL erhielt
sie die Gesellenprüfung, Praxis für die Meisterprüfung sammelte sie in einem Tiroler Betrieb.
An ihrem 25. Geburtstag legte sie die Meisterprüfung ab - drei Monate später übernahm sie
aus familiären Gründen den elterlichen Betrieb.
Ihren Gatten Armin, einen Glaser, lernte sie vor
über 20 Jahren beim Möbelbau kennen. Die
größte Herausforderung der fleißigen Tischlermeisterin war es stets, den Betrieb und das
Familienleben unter einen Hut zu bringen. Mit
familiärer Unterstützung gelang es, dass die
Kinder Michael (18) und Katharina (16) mithilfe von Oma und Gota bestens betreut wurden, während die Mama den Betrieb führte.

Hier wird viel heimisches Holz verarbeitet, die
fertigen Möbel sollen nachhaltig wie langlebig
sein, lautet die Philosophie des Betriebes. Die
Kompetenz der Tischlerei liegt neuerdings verstärkt im Holz- und Holz-Alu-Fensterbau sowie
im individuellen, exklusiven Möbelbau. Die
Tischlermeisterin schätzt altes Wissen,

Motivation und gutes Teamwork
Der Name Längle steht für Qualität sowie präzises, sauberes und termingerechtes Arbeiten.

Perfektion. Moderne Tischlerküche.
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Regionales Handwerk

Individuell: Die Tischlermeisterin ist stark in
der Planung und Realisierung individueller
Einrichtungswünsche und legt auch selbst
noch Hand an. Interieur wie dieses schöne
Sideboard für Gläser zeigt ihre Bandbreite.

legt viel Wert aufs Detail und schaut auch gerne
auf die Mondphasen. Gabriele Längle: „Meine
persönliche Stärke liegt im Gespür für die Kun-

authentische Bauernstube oder ein hippes Einzelstück gewünscht wird.“ Das gesamte Team
verfügt über viel Kompetenz und Feingefühl.

„Möbel verleihen einem Raum besondere
Wirkung. Ein stimmiges Ergebnis wird erzielt, wenn man Kundenwünsche und eigene
Ideen ideal in Einklang bringt.“
Gabriele Längle, Tischlermeisterin

denwünsche, im Blick für die Proportion und in
guten Ideen für die Umsetzung unserer Handwerkskunst. Ein Möbelstück sollte auf den Bestand Bezug nehmen und harmonieren. Dabei
ist es unerheblich, ob ein moderner Style, eine
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Hier arbeiten langjährige Mitarbeiter, die teils
schon beim Vater von Gabi Längle in die Lehre
gegangen sind. Ein Qualitätsmerkmal ist, dass
die Mitarbeiter einbauen dürfen, was sie selbst
geschaffen haben. Es benötigt keinen separaten

Montagetrupp, denn das eigene Werk wird mit
größter Sorgfalt finalisiert. Das führt zu schönen
Erfolgserlebnissen und weiterer Motivation.

Malerische Möbel
45 unterschiedliche Furniere, darunter hochwertiges Palisander, das angenehmen Duft verbreitet, lagern im Keller. Längle liebt die Gestaltungsmöglichkeiten furnierter Möbelstücke.
Maserungen, die geschickt eingesetzt werden
ergeben individuelle Bilder und kombinieren
gekonnt Ästhetik und Präzision. Egal ob ein
neues Bad, eine elegante Wohnzimmereinrichtung, moderne Küche, stabile Türen oder neue
Fenster: für die exakte Planung, Produktion
und den optimalen Ablauf legt die begeisterte
Cabriofahrerin ihre Hand ins Feuer. Und die
benötigt sie in jedem Fall für die weitere Kreation edlen Interieurs! 
n

