WIR SIND LANSER
UNSER LEITBILD

Wir lieben Holz, ob frisch geschnitten oder aus Altbeständen, und die handwerkliche Kunst
daraus Möbel und Einrichtungen zu gestalten.
Seit über 140 Jahren haben wir als Tischlereibetrieb mit Stuben – dem Herzstück Tiroler
Wohnens – alpines Wohngefühl geprägt und tun dies bis heute. Ob in originaler Tradition, in
der wir alte Stuben originalgetreu restaurieren und damit familiäres Kulturgut erhalten, oder
wir Altes mit Modernem verbinden und so eine besondere Atmosphäre mit behaglicher
Geborgenheit – ein Stück Tirol, ohne Kitsch und Pseudokultur, erzeugen. Unsere
Massivholzmöbel und Einrichtungen ergänzen wir mit Premiummarken, die der gleichen
Philosophie von Qualität und Nachhaltigkeit folgen wie wir. Durch unsere Handwerkskunst
werden diese zu wahren Unikaten, welche keinem Trend folgen, sondern durch zeitloses
Design und getischlerten Details überzeugen.
Zu unseren Kunden im Alpenraum zählen Privatpersonen, ländliche Gastronomiebetriebe,
Bauernhöfe und die gehobene Hotellerie. Menschen die unseren alpinen Wohn-Stil leben und
erleben möchten und die hohe, nachhaltige Qualität des Tischler-Handwerks schätzen.
Unsere Tischler, die wir im Lehrlingsbetrieb selbst ausbilden, sind begeisterte Handwerker.
Jedes Möbelstück und jedes Projekt machen sie zu ihrem. Wir wissen, dass ein großer Teil
unseres Erfolges ihrer Leistung zuzuschreiben ist. Als Familienbetrieb in 5.Generation tragen
wir Verantwortung für unsere Mitarbeiter und deren Familien. Wir fördern ihre Weiterbildung
und ihre Eigenverantwortung im Tun. Wir schätzen und respektieren das soziale und
gesellschaftliche Engagement unserer Mitarbeiter in den Vereinen.
Wir leben als Tischler, die heimisches Holz von der Natur verarbeiten und versuchen, im
beruflichen wie privatem Leben, größtmögliche Nachhaltigkeit zu leben. Indem wir Altholz
aus aufgelassenen Beständen für neue Möbel und Einrichtungen verwenden pflegen wir den
sorgsamen Umgang mit der Natur, das Arbeiten ohne Umweltgifte, mit geringstmöglichen
CO2 Ausstoß und Energieverbrauch.
Wir engagieren uns aktiv für unser Tischler-Handwerk, Möbeldesign und kooperieren mit
Handwerkern und Designern der Region, um Regionalität und den regionalen
Wirtschaftskreislauf zu fördern.
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