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—
links
Designorientiert,
durchdacht, einzigartig
individuell.
—
rechts
Innovativ bis ins kleinste Detail – was zählt ist
die Ideallösung für den
Kunden.
—
vorige seite
All-in-one Industriemanufaktur – von der
Thekenhülle bis zur
Monitorwand.
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oberhaizinger gmbh
Philosophie
Werte schaffen. Werte leben.
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oberhaizinger gmbh

In starken Partnerschaften werden die Kompetenzfelder
erweitert. Der Erfahrungsaustausch und stetig neues
Know-how schaffen ein breites Portfolio, mit dem immer
wieder hohe Anforderungen gemeistert werden.

»Seit 1905 stellen wir Einrichtungen mit Klasse her und versuchen immer, für unsere
Kunden einen Mehrwert zu generieren«, sagt Hans-Martin Oberhaizinger, der mit
Bruder Stefan und Vater Hans das Unternehmen leitet. Autohaus, Bank, Objekt –
in diesen Kernbereichen spielen die Oberbayern mit ihren 50 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern ihre Stärken aus: »Im Bereich Autohaus agieren wir weltweit, im Sektor
Objekt deutschlandweit und im angrenzenden Österreich, für Banken sind wir großteils überregional, teilweise auch deutschlandweit unterwegs.« Die Oberhaizinger
GmbH lebt echte Partnerschaften. Seit 15 Jahren steht man in enger Kooperation mit
der Hasenkopf Industrie-Manufaktur. Know-how-Transfer, gemeinsames Finden von
Ideallösungen und Vertrauen stehen immer an erster Stelle – ob bei Schubläden aller
Art oder bei Corian-Elementen, von einzelnen Platten bis zu ganzen Baukörpern.
»Neben der räumlichen Nähe ist vor allem die Kompetenz in der Verarbeitung von
Corian ausschlaggebend. Damit können wir unseren Kunden neuartige und qualitativ einzigartige Produkte anbieten«, resümiert man bei Oberhaizinger.
Neu ist der Unternehmensbereich Oberhaizinger IDP (Interior, Design und Project)
den Stefan Oberhaizinger führt: »Mit IDP realisieren wir einzigartige, designorientierte Konzepte und Lösungen, die die Wünsche, Anforderungen und Ziele des
Kunden fokussieren.« Derart gut aufgestellt wurden auch die Projekte IDISCH
und SIRONA bearbeitet, wobei ein IDISCH-Exemplar bereits für den »Red Dot«
nominiert wurde. SIRONA setzte Oberhaizinger mit dem Partner Kahl Büroeinrichtungen GmbH um, das die planerische Gestaltung und Konzeption übernahm.
Die technische Umsetzung erfolgte mit Hasenkopf – von der Thekenhülle mit
allen Revisionsöffnungen über die Küchenzeile mit Rückwand, Arbeitsplatten und
Fronten, bis zur Monitorwand und verschiedenen Präsentationsmöbeln.
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Interior Design Projekt
»Von Anfang an stehen die Wünsche,
Anforderungen und Unternehmensziele
unserer Kunden im Vordergrund. Wir
erarbeiten authentische, einzigartige
und designorientierte Lösungen und
sind von der ersten Skizze bis hin zur
Abnahme des Projektes alleiniger
Ansprechpartner.« Das sagt Stefan
Oberhaizinger, der mit seinem Team
in Marktl am Inn innovative und maß
geschneiderte Lösungen für »Menschen
und Unternehmen mit einem hohen
Anspruch an konzeptionelle, technische
und gestalterische Qualitäten« schafft.

Innenarchitektur und Planung, Design
und Projektmanagement bilden das
Spektrum, ein entscheidender Fokus
liegt auf der Optimierung und Koordi
nation mit den verschiedensten Gewerken.
Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen
Office, Private, Retail, Hotel, Banking
und Product-Design. Aktuell wurde von
Oberhaizinger IDP die neue Office-Serie
COIARRO entwickelt, die in Kooperation
mit der Hasenkopf Industrie-Manufaktur
aus Corian gefertigt wird und stellver
tretend für die ganzheitliche Arbeits
philosophie des Unternehmens steht.

www.oberhaizinger-idp.de
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