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 EditoRial

das Jahr 2021 begann, wie das zuvor geendet 
hatte. Nämlich …
…  mit der Rückschau auf unglaublich turbulente 

Zeiten,
…  in der Unsicherheit, was die Zukunft – ja sogar 

der nächste tag – bringen wird,
Und mit der Hoffnung, dass die schwierigste 
Phase der Pandemie überstanden wäre.

Vieles kam dann aber wieder ganz anders, als wir 
es uns für dieses Jahr gewünscht und erhofft hät-
ten: Sich ständig ändernde gesetzliche,  arbeits- 
und gesundheitsrechtliche Vorgaben.  
der nächste lockdown. die ständige Frage, 
ob dieses Jahr Messen veranstaltet werden 
würden. Schwer kalkulierbare Planungen, Preis-
steigerungen, liefer-Verzögerungen bei Roh-
stoffen und Handelswaren (z.B. Kühlschränken).

aber das eine darf jede/r von uns für sich in 
anspruch nehmen: an den vergangenen und 
gemeinsam bewältigten Herausforderungen ge-
wachsen zu sein! 

Wieder haben wir gemeinsam erfolgreiche Projekte 
umgesetzt. Wieder schließen wir – allen Widrig-
keiten zum trotz – ein erfolgreiches Jahr ab.
- Red Bull Stadion Wals
- allsound
- ordination dr. Strauss
- …

diese Projekte zeigen anschaulich, wozu das 
team Krumböck mit seiner Fachkompetenz, 
 vollem Einsatz und Motivation fähig ist!

„ HERAUSFORDERUNGEN SIND DAZU DA,  
UM AN IHNEN ZU WACHSEN!“

„ DIE ZUKUNFT KANN MAN AM BESTEN 
VORAUSSAGEN, WENN MAN SIE SELBST 
GESTALTET!“

LIEBES KRUMBÖCK-TEAM, 
SEHR GEEHRTE LESERINNEN UND LESER!

Nehmen wir die Zügel selber in die Hand. Machen 
wir das Beste aus herausfordernden Situationen, 
und bringen wir das ein, was das „team Krumböck“ 
ausmacht: Kompetenz, zielgerichtetes teamwork, 
Motivation und Freude an der arbeit. damit ist 
(fast) alles zu schaffen!

ich bedanke mich für den Einsatz jedes/r Einzel-
nen im Krumböck-team und das Vertrauen unse-
rer Kunden, das uns ermöglicht, was wir jeden tag 
mit Freude und leidenschaft tun!

ich wünsche allen eine besinnliche Weihnachts-
zeit im Kreise der Familie und einen erfolgreichen 
Start in das neue Jahr!

Helmut Krumböck
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Gebührender Respekt vorm Defi!
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im august veranstaltete Markus Högl, der früher 
sein Büro „Simply Sicher“ im Co Wörk hatte, 
einen Erste Hilfe Kurs für Freiwillige in der 
tischlerei. 
Wie wichtig Ersthelfer sind, wollen wir zwar nie 
in der Praxis erproben müssen – freuen uns aber 
wirklich sehr, dass wir genügend davon im Betrieb 
haben.  

GESUND MELDEN
ERSTE-HILFE KURS

LEHRLINGS-WERBUNG

ÄNDERUNGEN IM KV

ARBEITSRECHT

ist man arbeitsunfähig und befindet sich nachweis-
lich in ärztlicher Behandlung, bleibt ein ärztlich fest-
gestellter Krankenstand aufrecht. der behandelnde 
arzt ist in der Folge für die Gesundmeldung bei der 
ÖGK zuständig. 

Es ist jedoch auch möglich, sich während oder nach 
ärztlicher Behandlung selbst gesund zu melden:
Geben Sie dazu unter folgendem 
link ihre daten für die Meldung des 
arbeitsbeginnes bekannt:
https://www.gesundheitskasse.at/
gesundmeldung/

Einfach ausfüllen und absenden!

Man kann eine Bestätigung gleich direkt an den 
dienstgeber senden lassen, oder die Meldung auch 
ausgedruckt im lohnbüro abgeben.

der KOLLEKTIVVERTRAG TISCHLER UND 
HOLZGESTALTER, ARBEITER/INNEN, gültig seit 
1.5.2021, hat heuer einige Änderungen gebracht:

1.  das lehrlingseinkommen im ersten  lehrjahr 
wird stärker erhöht und beträgt ab sofort 
€ 700,- brutto.

2.  taggelder für Montagen „bis 10 Kilometer“ wer-
den erhöht und betragen 2021 € 1,65, ab Mai 
2022 voraussichtlich € 1,80.

3.  die Höhe des Urlaubszuschusses wurde neu ge-
regelt: der Urlaubszuschuss beträgt nun auch im 
ersten Beschäftigungsjahr € 4,33 Wochenlöhne.                                                                                                         
die Sozialpartner setzen sich auch für eine Er-
höhung der Weihnachtsremuneration (beträgt 
derzeit in den ersten 5 Beschäftigungsjahren 
3,5 Wochenlöhne) ein. Verhandlungen sind noch 
nicht abgeschlossen.

4.  § 4 arbeitszeit wurde wie folgt geändert: 
der 24. und der 31. dezember sind unter Fort-
zahlung des lohnes für die ausfallenden arbeits-
stunden arbeitsfrei.

5.  Kündigungsfristen:                                                                                                                                
wurden je nach Betriebszugehörigkeit von  
2 Wochen bis 9 Wochen gestaffelt.

Herr Heinz amberger (Fa. Geberit) gründete als 
Weiterführung der 2015 ins leben gerufenen 
Spartenübergreifenden ausbildungsplattform 
(SaP) nun den gemeinnützigen Verein „Generation 
Zukunft Plus“. dessen zentrales Ziel ist, bei Schul-
besuchen, Messen und eigenen Veranstaltungen 
Jugendlichen die lehrberufe näherzubringen.
im Zuge einer informationsveranstaltung am 21. 
oktober in der NV-arena trat auch unsere Firma 
dem Verein bei.  
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 HOLZ-PLATTEN
Hier kaufen Audio-Fans das Beste 
vom Besten. Der dazu passende 
Ladenbau kommt von Krumböck.

 PRoJEKtE
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das österreichische Unternehmen Project audio 
Systems wurde 1991 gegründet und produziert 
im Weinviertel hochwertige Plattenspieler und die 
dazu passende Elektronik.
 
ihren anspruch auf Qualität und Nachhaltigkeit 
zeigt die Firma nicht nur bei ihren Produkten, son-
dern konsequent im gesamten auftritt.
 
auf fast 1.000 Quadratmetern wurde der be-
stehende Standort in Wien revitalisiert und be-
herbergt nun auch den Flagship Store. Neben den 
eigenen Produkten bietet das „allsound“ Shop-
konzept dem modernen audiophilen mit Hang 
zum analogen aber auch die top-audio- und life-
styleprodukte anderer Marken.
 
das offene Raumkonzept besticht durch eine 
lichtdurchflutete Front sowie einer warmen und 
wohnlichen Stimmung. die beiden Hörräume 
laden ein, sich in die Musik zu vertiefen und 
diverse Produkte Probezuhören. die Produkt-
präsentation ist mit verstellbaren Wandregalen, 
lochwänden und Podesten besonders flexibel für 
verschiedenste Nutzung gestaltet. Jedes detail, 

wie die Prospekthalterung oder das Vinylregal 
wurden eigens für den Shop angefertigt und fügen 
sich perfekt in das Gesamtkonzept ein. Ein be-
sonderes Highlight ist eine kleine Koje in der aus-
lage, in der es sich gemütlich Kopfhörer testen 
lässt..  

allsound 
Margaretenstraße 98, 1050 Wien 
www.allsound.at
Planung: Nicole Lichtenegger, www.studio-licht.at
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 RED BULL-ARENA WALS
Wer sich im Bull‘s Corner oder der VIP-Lounge 
des Stadions verwöhnen lassen möchte,  
kommt nun an unseren Bars und Buffet- 
Countern nicht vorbei.

 PRoJEKtE
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Wir kannten die location beim Stadion in Wals 
schon, denn auch die „erste“ ViP-lounge durften 
wir ausstatten.

im Herbst wurden sowohl die lounge als auch  
das „Bull‘s Corner“ neu ausgestattet, und wieder 
durften wir unsere Expertise im Gastro-Segment 
beweisen. Und das im Sinne des Wortes, denn 
zwischen Bestellung und Projektabschluss lagen 
gerade mal acht Wochen: für Planung, Produktion 
und Montage!

Red Bull hatte schon immer einen maximalen 
Qualitätsanspruch. die Situation der letzen  
beiden „Corona“-Jahre hat aber auch die Prozess-
Geschwindigkeit immens erhöht.  
Erneut zu beweisen, dass wir beide aspekte er-
füllen  können, macht uns stolz und zufrieden.  

Bulls‘ Corner / Red Bull Arena
Stadionstraße 4/2, 5071 Wals 
www.bullscorner.atFo
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Die gebürstete Eiche dominiert die neue Küche und verleiht ihr einen natürlich-edlen Touch.

Die neue Ausstattung der Behandlungsräume setzt auf Funktionalität und schlichtes Design.

 PRoJEKtE

MÖBELBAU PRIVAT, SOOSS

ORDINATION DR. STRAUSS, ST. PÖLTEN

die Küche ist  Zentrum 
jedes guten Hauses. 
Bei diesem auftrag galt 
es, die Bestehende 
zu modernisieren und 
gänzlich neu zu struktu-
rieren. Ein wesentlicher 
aspekt dabei war, dass 
ein abgetrennter Wirt-
schaftsraum entstehen 
sollte. der wurde mit 
einer Schrank- und 
Gerätewand abgetrennt 
und ist durch eine nach 
innen öffnende türe 
(dafür hatte unser Mit-
bewerb keine lösung 
parat) begehbar. die 
Rückwände der Wand-
regale passen perfekt 
zur täfelung aus ge-
bürstetem Holz.  

der arbeitsplatz eines arztes braucht nicht viel Schnickschnack. Hier geht es um Funktionalität, Qualität 
der Werkstoffe und, ja, auch ums design. Ganz wesentlich bei der Wahl der Materialien ist der hohe 
anspruch an Reinigungs- und Hygienemaßnahmen. 
die Umgestaltung der Praxis von Frau dr. Strauss hatte auch deswegen ihre tücken, weil das 
Haus über zweihundert Jahre alt ist –und da warten bei sehr vielen Handgriffen unerwartete Über-
raschungen. aber deswegen sind wir ja auch für ordinationen Spezialisten!   
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QUOOKER FLEX SCHWARZ Wer sie hat, will 
sie nie wieder missen. Und wer sie nicht kennt, 
ist selber Schuld. die Kalt- oder Heißwasser-
abnahme (100°C) direkt vom Wasserhahn ist nicht 
nur praktisch, sondern auch sehr energie sparend. 
Firmengründer Henri Peteri hatte 1970 die idee 
dazu, als Unilever (sein damaliger arbeitgeber in 
london) die Packerlsuppe vorstellte. Extra dafür 
Wasser am Herd zu kochen, schien ihm nicht sehr 
effizient. Fünfzig Jahre später kommt sogar ge-
sprudeltes Wasser direkt aus der leitung.
www.quooker.at

FROST Vom treteimer über Wandregale, Spiegel, 
Kleiderständer, Garderoben und dekor-Stücke: 
der dänische Spezialist für designerstücke fer-
tigt aus nahezu jeder Metall-Sorte in matt, ge-
bürstet oder poliert. Hochwertigste Verarbeitung 
und klassisch minimalistisches skandinavisches 
 design schaffen eine unvergleichliche Wertigkeit.
www.frost.dk

MURATTO® der portugiesische – selbstverständ-
lich – Korkhersteller verrückt die Möglichkeiten 
der modernen Raum-akustik stetig weiter.
Verschiedenste Formen und Farben bieten 
geradezu unendliche Möglichkeiten, räumliche 
akustik sehr spezifisch detailliert oder auch groß-
flächig zu gestalten. Eierkartons waren gestern.
www.muratto.com

FRESKO produziert textile Wandbekleidung für 
großflächige Wände mit unzähligen stylishen 
Motiven, passend zur Einrichtung, passend zum 
ganz persönlichen Geschmack und Stil. Fresko 
bedeutet übersetzt „ins Frische“ und lehnt sich an 
die Freskenmalereien berühmter Künstler der Re-
naissance an, die in den frischen Putz gemalt wur-
den – jetzt ist das Gemälde die digital bedruckte 
textilie und das Frische der Kleister, der trans-
parent auftrocknet. Maximale Größe sind 3 × 10 m, 
Upload persönlicher Motive online möglich. 
www.fresko-wandbekleidung.at

THOMAS DONNINGER
Teamleiter Planung und Verkauf 
verrät seine aktuellen 
Interior-Favoriten

tRENdS & iNSPiRatioNEN 
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DER TISCHLEREI-STORCH IM DAUEREINSATZ

 EVENtS

HERBSTWANDERTAG

CO WÖRK HAUSMESSE

dass Ruhestand nicht bedeutet in Ruhe zu  stehen, 
hat unser Hermann loidl einmal mehr bewiesen in-
dem er für uns den Herbstwandertag organisierte.
Mittags war bei traumhaften Herbstwetter Start in 
St. Michael. Über den Welterbe-Steig ging es nach 
Weißenkirchen, wo wir abermals – weil wir uns 
dort einfach so wohl fühlen – beim Heurigen Ferdl 
denk diesen herrlichen „ausgedehnten Spazier-
gang“ gemeinsam ausklingen ließen.  

Mit einer ordentlichen Portion Glück – das Wetter 
und die Corona-bedingte Erlaubnis betreffend – 
konnte heuer wieder der »tag der offenen tür«  
des Co Wörk stattfinden.
Rund 200 Gäste folgten der Einladung, sich den 
bunten Unternehmer-/Unternehmens-Mix aus 
nächster Nähe anzusehen. Film-technik zu be-
staunen, Spezialitäten zu verkosten, oder bei 
entspannter Musik in der Sonne zu sitzen und zu 
plaudern. Sich in der Hüpfburg zu verausgaben,  
zu wutzeln oder sich einfach von der tombola 
überraschen zu lassen.  

Unser Firmenstorch kommt kaum zur Ruhe: 
 anlässlich der Geburt Werner Grubmanns Sohn 
Christoph flog er schon wieder aus. Selbstver-
ständlich mit Unterstützung einer tatkräftigen 
 delegation. Und dann fast direkt weiter am 11. 
dezember zu Helene (Mutter doris Höbarth) und 
am 21. dezember zu Philipp Emanuel (Mutter Je-
annine Zöchling. Herzlichen Glückwunsch!
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„FÜR iHR ZiMMER Mit aUSSiCHt“
Unter diesem Motto arbeitet das team bestehend 
aus Beate Pfeiffer, Gerhard Pletterbauer und 
Christian Krumböck.
in enger Zusammenarbeit mit der tischlerei planen, 
verkaufen und montieren sie Glas-trennwand-
systeme für Büros.

„StolZ aUF UNSERE PRoJEKtE.“
dass trennung und Verbundenheit kein Gegensatz 
sind, zeigen die denkräume, arbeitsräume, Ge-
meinschaftsräume und Freiräume ihrer Kunden.
Einige Beispiele aus dem ersten Jahr am Markt 
findet man auf der Website:  
www.krumboeck.com/projekte

das zweite Standbein von Christian und seinem 
team sind die Supertische, die unter der Marke 
supertisch.com seit 2010 angefertigt werden. 
aber das ist eine andere Geschichte …  

Co WÖRK 

Seit letzten Sommer haben wir mit Mercedes 
nun eine anwältin in Sachen klassische Strafver-
teidigung, Wirtschaftsstrafverfahren oder auch 
Bereich Compliance bei uns im Co Wörk! 

Nach einer sehr strebsamen laufbahn inklusive 
tätigkeit bei „asyl in Not“ sowie an der außen-
handelsstelle in Paris, war die Powerfrau als Juristin 
bei der Finanzmarktaufsicht und danach als 
Rechtsanalystin bei deloitte FSi advisory GmbH 
im Bereich Compliance tätig. Ein glücklicher Zufall 
führte sie dann 2014 zum Strafrecht. Bis 2021 war 
sie in einer renommierten anwaltskanzlei in St. 
Pölten im Strafrecht erfolgreich. dazwischen legte 
Mercedes 2017 ihre Rechtsanwaltsprüfung mit 
sehr gutem Erfolg ab.

WAS ZÄHLT, IST DER MENSCH! 
im Strafrecht gibt es bis dato nur wenige Frauen, 
die sich ausschließlich auf diesen juristischen 
Fachbereich spezialisiert haben. doch gerade 
bei Straftaten finden manche Mandantinnen und 
Mandanten einen leichteren Zugang zu weiblichen 
Vertrauenspersonen. denn speziell in der Strafver-
teidigung ist es notwendig, über den tellerrand zu 

schauen und das Ge-
richt von lösungen zu 
überzeugen, die nicht 
vorherrschenden Routi-
nen entsprechen. Mer-
cedes ist eine dieser 
Frauen. Mit viel Engagement, strategischem  denken 
und großem Einfühlungs vermögen, erarbeitet sie als 
Strafverteidigerin die bestmögliche lösung ge-
meinsam mit ihren Klientinnen und Klienten.

die dreifache Mutter ist eine der initiatorinnen von 
»aWla«, der austrian Women lawyer asso ci ation 
– Verbund Österreichischer Rechtsanwältinnen. 
Hier setzt sie sich gemeinsam mit ihren Kollegin-
nen für die Gleichstellung von anwältinnen und 
anwälten ein.

Weitere informationen auf 
www.mvs-strafverteidigung.at  

KRUMBÖCK TRENNWÄNDE

MERCEDES VOLLMANN-SCHULTES

NEUES AUS DEM CO WÖRK
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Wein für eine große Runde gab es anlässlich der großen Jubiläen 
(siehe oben). Ehre, wem Ehre gebührt!

 iNtERNES

IMPRESSUM 
Herausgeber: Krumböck GmbH, Eichenstraße 1, 3385 Gerersdorf, 
office@krumboeck.at, www.krumboeck.at  Redaktion: Kerstin Hobiger, 
Wolfgang Stecher Grafik und Produktion: grapple_Medienproduktion | 
Fotografie Fotos: hausintern, von Mitarbeitern oder beigestellt, Wolfgang 
Stecher Druck: druckerei Rutzky, St. Pölten.  www.druckerei-rutzky.at. 
„Mittendrin“ wird gratis an die Mitarbeiterinnen und Freundinnen der 
tischlerei Krumböck verteilt und erscheint zweimal im Jahr.

MATHIAS PÖLL:
30 Jahre, hat eine ab-
geschlossene lehre 
als tischler und auch 
bereits als solcher ge-
arbeitet. Mathias ist bei 
uns nun als arbeitsvor-
bereiter tätig.

LUKAS KOZUH-  
SCHNEEBERGER:
29 Jahre, war techni-
scher angestellter und 
hat sich nun eben-
falls für eine lehre als 
tischler entschieden 
und absolviert diese 
in Verbindung mit 
abendkursen.

NEU IM KRUMBÖCK-TEAM

ARMIN HAMESEDER:
20 Jahre, hat die vier-
jährige Holzbau-aus-
bildung an der Htl 
Krems gemacht (aber 
nicht ganz fertig), dann 
2 Monate Zimmerer 
gelernt. Nun hat er sich 
für die tischler-lehre 
entschieden.

Erst in der letzten ausgabe haben wir Josef vor-
gestellt. Nun haben wir ihn auch schon wieder 
verabschiedet, da er wieder zu seinem ehe-
maligen arbeitgeber zurückwechselt.
Wie gewonnen, so zerronnen: Wir wünschen Josef 
alles Gute!

Kurt Melchus
 

thomas donninger, 
Christian Röska
 

Martin Hobiger,
Maria Rank
 

andreas Vollgruber,
Johann Schaberger,
denise Hinterhofer,
Sandra Böswart,
Stephanie Posch

Manuel Panzenböck,
Jürgen Seitner

Peter Schebesta- 
Ganzberger,
Stephanie Posch,
Falco Wiedmer
 

dominik Forjan

45 DIENSTJAHRE

40. GEBURTSTAG

30. GEBURTSTAG

20. GEBURTSTAG

30 DIENSTJAHRE

VERABSCHIEDUNG JOSEF TRACK

20 DIENSTJAHRE

10 DIENSTJAHRE

JUBILÄEN


