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Unter der Marke „Mölltal Möbel“ wer-
den nicht nur Möbel in hervorra-
gender Handwerksqualität herge-

stellt. Ein wesentliches Zeichen dieser Pro-
dukte ist auch die Nachvollziehbarkeit des 
gesamten Entstehungsprozesses. Schon 
beim Fällen des Baumes beginnt die Ge-
schichte eines besonderen Möbelstücks, 
die letztendlich mit der Zustellung beim 
Kunden endet. Die Dokumentation der in-
dividuellen Geschichte und Rückverfol-
gung zum gewachsenen Baum jedes ein-
zelnen Möbelstücks ist über das Siegel 
„Mölltal Möbel“ sogar garantiert.
Im Dezember 2018 gründe-
ten fünf Tischlereibetriebe 
und ein Sägewerk gemein-

Wenn bodenständiges Handwerk, hundertprozentige Nachvollzieh- 
barkeit der Herkunft und preisgekröntes Design aufeinander  
treffen, dann entsteht ein „Mölltal Möbel“. 

Nachhaltige Möbel  
in Perfektion

dividuell erstellen. Wir bieten unseren Kunden auch an-
dere gängige Hölzer aus Österreich an, die alle nach un-
serem Verfahren signiert worden sind“, erklärt Johannes 
Meleschnig. 

Dieses Verfahren basiert auf einem System, das auto-
matisiert eine sichere und lückenlose Dokumentation al-
ler Schritte im Entstehungsprozess eines Möbelstücks 
erstellt. So weiß man am Ende auch, welche Bretter von 
welchem Baum verwendet worden sind. Die Software, 
mit der die gesamte Wertschöpfungskette digitalisiert 
ist, wurde gemeinsam mit dem Entwicklungspartner von 
Mölltal Möbel, der IoT40 Systems aus Klagenfurt, reali-
siert. „Beweis der hervorragenden Zusammenarbeit ist 
auch der zweite Platz bei dem diesjährigen österreich-
weiten „Constantinus Award“, so Mag. Christian Inzko, 
Geschäftsführer der IoT40 Systems GmbH.
Wo kommt mein Möbelstück her? Der Kunde ist ab Be-
stellung in den Fertigungsprozess seines Möbels einge-
bunden und erhält mit der Auslieferung auch ein Foto-
buch, das alle Schritte vom gewachsenen Baum bis zum 
fertigen Designstück dokumentiert.

Des Weiteren wird die ADH über die Wintermonate 
gemeinsam mit der „Hohe Tauern Tourismusregion“ ein 
Konzept entwickeln, in dem die Bereiche Nachhaltigkeit 
und Handwerk wesentliche Rollen spielen. So ist zum 
Beispiel ein Angebot für einen Tischlerkurs während des 
Urlaubes in der Region geplant. „Vielleicht gelingt es uns 
auch in dem einen oder anderen Hotel in der Region je 
ein bis zwei „Mölltal Möbel Zimmer“ einzurichten“, meint 
dazu Geschäftsführer Peter Lindner. 

INFO & KONTAKT
ADH Mölltal Möbel GmbH,  
9843 Großkirchheim, Döllach 123 Tel. 0699-11 11 61 66  
info@moelltal-moebel.at  
www.moelltal-moebel.at

Die Menschen 
hinter ADH 
Mölltal Möbel: 
v. l.  
M. Wallner,  
J. Wallner,  
P. Lindner,  
R. Keuschnig, 
K. Reiter,  
S. Egger und 
K. Rindlis-
bacher
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Überprüfbare 
Nachhaltigkeit

Der Baum wird 
ausgewählt und 
mit GPS-Daten, 
Alter, Erntedatum 
etc. registriert.

moelltal-moebel.at
Visit us on facebook & instagram!

Die Daten werden 
an Stämme und 
Bretter weiterge-
geben.
Nur registrierte 
Bretter kommen 
in den Tischlerei-
betrieb.

Die Designmöbel 
werden nach 
traditioneller 
Handwerkskunst 
gefertigt.

Pro verkauftes 
Design möbel 
werden zwei 
Jungbäume 
wieder auf- 
geforstet.

Jedes massive  
Designmöbel 
erhält ein Zertifi-
kat mit allen 
Daten der ver-
wendeten Hölzer.

sam mit den beiden Geschäftsführern, 
Hans Peter Lindner und DI Dr. Johannes 
Meleschnig, die ADH Mölltal Möbel GmbH. 
Ziel dieser Partnerschaft war und ist es, 
Designmöbel aus nachhaltig gewonnenem 
Holz zu produzieren.

Für die erste Kollektion wurde – gemein-
sam mit der FH Kärnten – der Designwett-

bewerb „Mölltal Möbel 
Award 19“ ins Leben ge-

ru-

fen. „Nachdem unsere Tischler die Proto-
typen gefertigt hatten, begann mit der 
Ausstellung im Besucherzentrum des Nati-
onalparks Hohe Tauern eine Serie von Ro-
adshows, die über Brüssel und Tulln in den 
LustGARTEN nach Klagenfurt führte und 
schließlich auf der Herbstmesse ihr vorläu-
figes Ende gefunden hat. Weitere Ausstel-
lungen sind für heuer noch in München und 
Wien geplant“, so Lindner. Anhand der 
ausgestellten Designs konnten sich die Be-
sucher von der handwerklichen Qualität 
ein Bild machen und die exklusiven und 
doch bodenständigen Möbel mit allen Sin-
nen erfassen. 

„Neben den Modellen aus dem Design-
wettbewerb, deren Prototypen mit nach-
haltigem Lärchenholz aus dem Gebiet der 
Hohen Tauern gefertigt worden sind, reali-
sieren wir natürlich auch andere Designs, 
die wir gemeinsam mit unseren Kunden in-

Tisch und Obstschale sind nur zwei der vielen  
Designstücke aus dem Haus ADH Mölltal Möbel


