Ausgabe 2018

„D´Kirch bleibt im Dorf“
Kirche St. Dionysius mit Aussicht
Hiltensweiler einmal aus einer ganz anderen Perspektive.
„Junker's Halde“ von A. Holitsch.

2018 ist Holitsch genau 80 Jahre alt. Dennoch bekommen wir nach wie vor aus dem näheren
Umfeld immer wieder die Frage gestellt:„ Wer seid Ihr? Was macht Ihr“? Eigentlich irritierend,
sofern man nur von seiner eigenen Betrachtung ausgeht, scheint es doch selbstverständlich, dass dies jeder wissen sollte. Bei näherem Hinsehen gibt es handfeste Gründe für diese
Fragen. Mag es daran liegen, dass wir uns im Laufe der Geschichte immer wieder verändert
haben und das teilweise radikal. Wir selbst haben diese Entwicklung und die Wirkung nach
Außen oft nicht im Blick. Da besteht schnell die Gefahr, dass man Anderen nicht mehr „greifbar“ erscheint oder sogar fremd wirkt. Es ist wohl höchste Zeit wieder inne zu halten um dies
selbst zu reflektieren.

Werkstatt Impressionen:

Nach wie vor sind wie eine Schreinerei mit etwa 20 Angestellten, doch unser Handeln ist mittlerweile sehr komplex und geht weit über das klassischen Berufsbild des Schreiners hinaus.
Im Laufe der Zeit sind wir in der Werksfläche immens gewachsen. Dabei haben wir uns immer
mehr spezialisiert und sind in großem Umkreis zu einem der führenden Produzenten von Spezialtüren aus Holz geworden. Türen vom Standard bis hin zu komplexen technischen Anforderungen wie Brandschutz, Wärmedämmung, Einbruchschutz oder sogar Beschusshemmung
sind im Portfolio. Dies auch in Kombination und ab Stückzahl „1“. Zur klassischen Aufgabe der
Produktion kommen zunehmend Dienstleistungen wie Planung, Projektierung, Entwicklung
und Logistik hinzu.

Viel Spaß beim stöbern in unserem Holini
wünscht Ihnen

In der Heimat verwurzelt, haben wir aber ständig die Welt im Blick. Denn in der Region besteht
der Kontakt meist zum Endkunden direkt. Doch Überregional sind es vermehrt Geschäftskunden die unsere Leistungen schätzen. Nicht selten finden dann Holitsch Türen den Weg in die
weite Welt hinaus, manchmal sogar bis Kanada oder Südkorea. Dabei ist unser Handeln von
grundlegenden Leitfäden bestimmt. Begriffe wie Nachhaltigkeit in sozialem und ökologischem
Tun sind uns sehr wichtig. Denn als Unternehmen sehen wir uns in der Verantwortung jeden
Tag einen kleinen Beitrag zu leisten, damit die kleine Welt in der wir verwurzelt sind etwas
besser wird, denn die große Welt können wir nicht verändern.

Al o i s Ho lit sc h
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Miteinander
Rechnet man das ganze Jahr über die Zeit, die
bei der Arbeit zusammen verbracht wird, ist dies
nicht selten erschreckend mehr als das Zusammensein mit Familie, Partner usw. Dennoch
kennt man meist wenig von seinem Kollegen.

ständnis. Dadurch bekommt ein Unternehmen
ein höheres soziales Niveau, was übrigens „DER“
Bonus des Handwerks gegenüber der Industrie
sein sollte, zumal man gegenüber Industriebetrieben als Arbeitgeber monetär weniger punkten kann.

Oft liegt die Ursache eines mürrischen oder in
sich gekehrten Verhaltens bei der Arbeit, aus einer privaten Situation und wird schließlich auch
falsch gedeutet. Sich besser kennen, bedeutet
sich besser verstehen. Und genau darin liegt der
Schlüssel einer guten Zusammenarbeit.

Ganz nebenbei lernt man die Heimat besser kennen. Wann ist sonst die Gelegenheit eine Kaffeerösterei im Allgäu, ein Stromkraftwerk in den
Bergen des Montafons, oder die Handwerkskunst der Kollegen im Bregenzerwald kennen zu
lernen.

Das motiviert uns mehr dafür zu tun. Weniger
in großen Aktionen, die zeitlich weit auseinander liegen, mit dem schier unmöglichen Ziel alle
Mitarbeiter zusammen zu bekommen, sondern
vielmehr sind es kleine Aktivitäten, die auch
in überschaubaren Gruppen, aber regelmäßig
stattfinden. Dafür bekommt das Zusammensein
eine nachhaltige Qualität, ohne den Geschmack
einer „gedrillten und gecoachten AdventureTour“ zu haben. Die Mechanik „kleine Schrauben“ regelmäßig, als das „große Rad“ nur einmal
zu drehen, ist mehr von Erfolg gekrönt. Braucht
aber langer Atem. Der erhoffte Lohn: ein dynamisches Miteinander, eine menschliche Unternehmenskultur als Basis für gegenseitiges Ver-

01_

02_

03_

01_ 02_ Holitsch Mitarbeiter in Andelsbuch02_XXX
03_ Cafesito Kisslegg
02_ Installation PETRA und PAULA in Andelsbuch

04_
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Was macht Holitsch? – „Was machet dia bloß?“
Seit Jahren entwickeln wir uns immer mehr zum
absoluten Spezialisten für Sondertüren aus
Holz. Sowohl Außentüren unter der eigenen
Marke TARREDO, als auch vermehrt Innentüren.
Dabei reicht das Spektrum vom rein optischen
Anspruch bis hin zu komplexen, technischen
Funktionen. Dies sind Wärmeschutz, Brandschutz, Schallschutz, Einbruchhemmung und
Beschusshemmung in der Klasse bis FB4. Aber
auch Fluchttüren bei denen wir in Kürze einer
der Wenigen sein werden, der eine Zulassung
für Außentüren mit der „Fähigkeit zur Freigabe“ aber auch in Kombination mit Brandschutz
haben wird.
Außerdem kommen umfangreiche Ausstattung der Türen mit Elektronik wie Biometrische
Öffnungssysteme und Alarmtechniken immer
öfters zur Ausführung. Die optischen und technischen Ansprüche können kombiniert werden
und dies bei Stückzahl „1“. Wir produzieren
Türen vom kleinen „Geldbeutel“ ab etwa 1000,€ bis hin zu komplexen Elementen mit einem
Stückpreis von über 30.000€.

entwickeln. Unsere Fähigkeit auch hier die optischen und technischen Ansprüche kombinieren
zu können sind das große Plus von Holitsch.
Auffällig ist der Trend zu immer mehr wandbündigen Türsystemen.
Bei der Umsetzung rückt die Aufgabenstellung
der Planung und Projektierung immer weiter
in den Vordergrund. Denn es sind immer mehr
Schnittstellenklärungen zu Anschlussgewerken im Vorfeld notwendig. Auch die rechtliche
Komplexität nimmt zu. Hinzu kommen noch Anforderungen der Logistikplanung, zumal immer
mehr Türen den Weg in die Welt hinaus finden.
Einhergehend wird die klassische Kernaufgabe
der Produktion immer umfangreicher, zumal
der Schreiner mittlerweile Kenntnis in Elektronik
und Materialwissen weit über das Holz hinaus
haben muss.
Alles was Holitsch ist und macht,
ist hier zu finden:

Aber auch das Vorprodukt zu den Türen, die
Türrohlinge aus der eigenen Produktlinie mit
dem Namen LEGNO-T, finden nicht nur den Weg
in die eigene Produktion, sondern kommen über
den Handel an viele Kollegenbetriebe.
Die steigende Nachfrage nach besonderen
Innentüren lässt diesen Bereich ebenfalls gut

01_ Funktionstüren Innen, Funktionstüren Außen, Rohlinge,
Wandbündige Türsysteme, Einbruchhemmung

Ruf doch amol ah! — 07543.96300
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„Coole Sache… Handwerk“
An Aufträge zu kommen war immer die große
Kunst eines Unternehmens. Doch mittlerweile
ist es fast noch eine größere Kunst an Personal
zu kommen.
Der demografische Wandel mag ein Grund
dafür sein, aber vor allem auch der schulische
Weg der Jugendlichen. In unserem 3- gliedrigen
Schulsystem wird die Hochschulausbildung und
ein Studiengang als ideal angesehen. Mit der
Betonung auf unteren und oberen Bildungsabschluss wird leider die Gesamtwertung der
entsprechenden Abschlüsse und die zur Auswahl stehenden Berufe in Verbindung gebracht.
Leider ist auch die etablierte Werteskala in der
Gesellschaft, die z.B. geistige Fähigkeiten über
Geschicklichkeit oder soziale Kompetenz stellt,
wenig hilfreich. Zumal die Berufswahl der Jugendlichen in sehr hohem Maße statusgesteuert ist und davon abhängt, was Ihr Umfeld dazu
sagt. Leider weniger nach den Fähigkeiten und
Eigenschaften der Person selber.

Das Handwerk hat die große Aufgabe dieses
Klischeedenken zu durchbrechen und junge
Menschen für die Handwerksberufe zu begeistern. Aber weniger mit der Methodik das Studieren zu verteufeln, sondern das Besondere
am Handwerk zu vermitteln. Handwerk bedeutet nämlich Weiterentwicklung, Karriere, Dingen eine Form geben, Lebensräume plastisch
gestalten, Funktionen handfest umsetzen und
vieles mehr.
Bei uns im Hause versuchen wir deshalb Auszubildende während der Lehrzeit mit der ganzen
Bandbreite in Berührung zu bringen. So werden
anhand einzelner Projekte alle relevanten Stufen aufgezeigt.
Umfangreiche Infos zur Ausbildung zum
 chreiner unter: www.schreiner-werden.de
S

Mehr Bilder:

Projekt Gartenbank

Musikstuhl „OLLEC“

01_

02_

03_

01_ Ausstellung Holitsch
02_ SKETCHFAB Holitsch
02_ SKETCHFAB Holitsch

3D-Ansicht

3D-Ansicht
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Impulse: Neue Trends hautnah erleben
Möbelmesse Mailand 2018
Meine Reise nach Italien zur Möbelmesse ist
schon fast zur Routine geworden und führte
über verschneite Berge hinunter in die blühende
Poebene.
Auffällig war dieses Mal der Zutritt zum Gelände:
erstmals Visitationskontrollen, wohl aufgrund
der vielen Anschläge weltweit. Ein langer Tag
war angesagt und der Start begann im „Salone
Satellite“, dem Bereich der jungen Designer und
gestaltenden Hochschulen aus aller Welt.
Eindrücke in Kurzform: „Stilvolle Leute auch
mit all deren Defiziten, Herzblut, Experimentierfreude, Hunger, das ständige Suchen, nie
Stehenbleiben, riskant, frech, gewagt, Mozart
fürs Auge, Kompositionswunder der Materialien,
Qualität der Formensprache , „Form“ alitäten bekommen eine ganz andere Bedeutung, Prospekte und Karten sind schon wie Gemälde, Karneval
fürs Auge, Junge Designer, die selbst in Ihrer
Erscheinung ein Kunstwerk sind, kein Kommerz“
Stunden später, begann ich schließlich die
anderen Hallen zu durchstreifen. Auffällig viele
Firmen besinnen sich auf den Begriff Nachhaltigkeit, Verantwortung gegenüber der nächsten
Generation, Begriffe, welche die Jahre zuvor
selten oder gar nicht zu sehen waren. Ins Auge
fielen die immer größer werdenden LED Großflächenbildschirmwände und der exponierte Hinweis auf die sozialen Medien unter anderem Pinterest usw. Optisch war nichts Revolutionäres
zu sehen. Vintage, Thema Natur, Filz, gedeckte

Farben, natürliche Optik, Ornamentik gab es
überall wieder zu sehen. Bewundernswert wie
immer, sind oft mehr die Standkonzeptionen, als
der Inhalt und die Produkte selbst. Alleine dies
ist schon großes Kino und ein Besuch wert.
Nach 7 Stunden und gefühlten 100Km Fußmarsch übers Messegelände, ging schließlich die
Reise im Bus der Vorarlberger Tischler, wo ich
als Gast mitfahren durfte, wieder zurück an den
noch mehr blühenden Bodensee.

03_

Mehr Bilder zu sehen unter:

04_

05_

01 – 05_Auf der Salone Internazionale del Mobile in Mailand
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Upcycling bei Holitsch – Zweites Leben
Immer knapper werdende Ressourcen machen

sondern gingen auf Reise über die Alpen nach

den Begriff des UPCYCLINGS salonfähig. Der

Südtirol zum Niedersteinhof ins Passeiertal. Der

verantwortungsvolle Umgang gestaltet sich

Walter Moosmair produziert dort in den Bergen

dadurch, indem das Material ein zweites Leben

mit dem ersten elektrisch betriebenen Motor-

bekommt.

mäher wunderbar duftendes Bergwiesenheu.
Dazu wird dann auf ca. 1800m in den „Mader“ ein

Konkret und ganz praktisch geschehen mit un-

Pavillion errichtet, wo schließlich unsere Gläser

serer Bürofassade. Die alte Verglasung ist nach

ein neues Dasein finden werden.

23 Jahren durch eine bessere 3 fach Isolierver01_

glasung ausgetauscht worden. Die alten Gläser

Niedersteinhof Film:

fanden aber nicht den Weg in den Container,

02_

Neues aus Simones
„Stromkästchen“
Aha-Erlebnis von Alois Holitsch bei einer Strahlenmessung in Stuttgart:
Im vergangen September waren meine Frau
und ich gemeinsam beim „Messen“ in Stuttgart.
Die Familie, die uns rief, braucht neue Haustüren und möchte an ihrem neuen Wohnort gut
schlafen und gesund wohnen. Während meine

Frau im 4. Obergeschoss, wo sich die Schlafräume befinden, die Erdstrahlung vermaß (Gitternetze, Verwerfung, Wasserader, Bruch), kümmerte ich mich im Erdgeschoss und Keller um
die Vermessung der dort vorgesehenen Türen.
Der Bauherr zeigte mir im Keller eine Stelle,
wo immer wieder Wasser ins Haus eindringt.
Gemeinsam gingen wir dann nach oben und
Simone hatte schon mit blauen Meterstäben
die Wasserader, die sie gemessen hat, gekennzeichnet und zum Erstaunen der Männer: Die
Wasserader befand sich an exakt der gleichen
Stelle wie im Keller gesehen!
Wie man eine Wasserader abschirmen kann,
erfahrt Ihr bei Simone Holitsch direkt.
All die Geschichten zu finden unter:
http://www.simoneholitsch.de/stromkaestchen

03
04

01_ Arbeiten an Fassade Holitsch
04_ Niedersteinhof im Passeiertal
03_ Simone
04_ Alle Infos und Kontakte sind auf dem neuen Flyer und der
neu aufgestellten Homepage zu finden.
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„Böhmische Dörfer“
Digitalisierung bei Holitsch
Seit geraumer Zeit befassen wir uns im Hause
Holitsch mit dem Thema Digitalisierung. Doch
was verbirgt sich dahinter? Alle reden davon,
aber so richtig scheint keiner zu wissen, wie
dies in der Arbeitswelt konkret aussehen soll.
Unsere Erkenntnis: es gibt kein Masterplan,
sondern jeder hat die Aufgabe den für sich passenden Weg zu finden. Dieser gestaltet sich als
ein dauernd, wachsender Prozess. Ziel ist: Alle
Beteiligten arbeiten an einem Datenbestand
mit der Möglichkeit, jederzeit egal an welchem
Ort der Welt darauf zugreifen zu können. Vorab
sollten jedoch alle über denselben Wortschatz
verfügen um sich zu verstehen. Für die Meisten
klingen diese Begriffe mehr nach “Böhmischen
Dörfern“ als der Schlüssel in eine andere Welt.
VR (virtuel reality), AR (augmented reality),
cloud basierend, Webspace, Community, interaktiv, BIM ( Building Information Modeling) …..
um nur einiges zu nennen.

Wie sieht dies nun bei Holitsch aus? Seit längerem haben wir begonnen Daten in die Cloud
zu stellen. So können z.B. Mitarbeiter, Kunden
und Planer zusammen an einem Projekt arbeiten, da jeder nach Berechtigung Zugriff auf den
Datenbestand hat. Konkret bedeutet das z.B.
dass während der Umsetzung eines Projektes,
Zeichnungen von der Planung, Infos zur Produktion bis hin zur Montage an einem zentralen
Ort liegen, und somit alle Beteiligte die Möglichkeit haben, den Fortgang des Projekts einsehen
zu können.
Zentral stellen wir fest: das Potenzial ist riesig,
doch müssen alle Prozessbeteiligten zuerst
einmal in die Welt geholt und dahingehend sensibilisiert werden. Noch überwiegt die Angst vor
dem Neuen, als vielmehr darin die Chance auf
ein unkomplizierteres Miteinander zu sehen.

02_

Artikel über Holitsch in der Deutschen
Handwerkzeitung:

02_

01_ Beispiel Augmented Reality (AR)
02_ FRAUENHOFERINSTITUT Stuttgart in virtueller Realität
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Hinter dem Horizont
Raus aus der eigenen Welt, den Kollegen über
die Schultern schauen, etwas Neues entdecken.
Klingt leicht, doch sich dazu aufzuraffen fällt
vielen schwer. „Man hat ja so viel zu tun und
mal wieder keine Zeit“.
Gleich dem Waldarbeiter der mit qualmender
und stumpfer Säge sich abquält, ein vorbeigehender Wanderer Ihn fragt , wieso er nicht
mal Pause macht um die die Kette zu schärfen
damit es schneller und leichter gehen könnte.
Seine Antwort treffend: „keine Zeit….muss Sägen“!!!!?????.
Deshalb besuchen wir immer wieder Kollegenbetriebe oder unsere Lieferanten. Sind
es Schreinereien/ Tischlereien in Bayern, Österreich, Südtirol oder Turin. Dabei sind es die
unerwarteten Momente und Eindrücke eines

01_

Rundgangs, die einem die Denkimpulse geben. Erklärungen für zwar bekannte Dinge klar
werden lassen, die bis dahin jedoch nur aus der
„eigene Suppe“ gesehen wurden. Die veränderte Perspektive liefert plötzlich von alleine eine
einfach Antwort dazu.
Hinzu kommt das Kennlernen und der Austausch mit den Kollegen. Schafft man dann noch
Denkansätze und Ideen in den eigenen Alltag zu
retten und umzusetzen, haben sich die Reisen
allemal gelohnt.

02_

04_

05_

03_

07_

06_

01_ Dolomiten vom Ritten aus gesehen

05_ Tischlerei Barth in Brixen

02_04_07_ Tischlerei Erlacher in Barbian

06_ Tischlerei Rast in Ritten

03_ Tischlerei Gruber in Burneck
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Go Italy
„Buon Giorno“ Stipvisite in Italien
Italien, bekannt für Urlaub, gutes Essen und viel
Sonne. Doch dort sitzt auch der Hauptlieferant
für die Sperrholzdeckplatten der Holitsch- Türen. Diese Platten sind ein wesentliches Qualitätsmerkmal unserer Haustürrohlinge LEGNO-T
und unserer Haustüren TARREDO. Wie so oft im
Leben ist es besser Dinge persönlich zu besprechen, als lange Texte zu formulieren.

01_

02_

Also ging die Fahrt in die Nähe von Turin. Unser Ante Pleic, der verantwortlich für die Rohlingsproduktion ist und übers Jahr jede Menge
dieser Teile produziert, konnte zusammen mit
unserem Produktionsleiter David Brauchle ein
Blick hinter die Kulissen werfen. Mitten in der
Poebene werden aus Hölzern unterschiedlichster Art, unter italienischen Händen hochwertige
Sperrholzplatten produziert. Mit einer Mischung
aus Italienisch, Englisch und Deutsch wurden
technische Punkte geklärt. Zum Abschluss
durfte natürlich das für Italien typisch, leckere
Mittagessen nicht fehlen.

03_

01_ Ante Pleic
02_ Einblick in die Produktion
03_ Sperrholzplatten
04_ Hinterland Turin
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Heimat

Begegnungen
In der Rolle als Unternehmer sehen wir auch
eine gesellschaftliche Verantwortung.
In der Rolle als Unternehmer sehen wir auch
eine gesellschaftliche Verantwortung. Wir
sind eingebettet in eine wunderbar, ländliche
Gegend und profitieren von einer funktionierenden Infrastruktur. Doch zunehmend wird
es ruhiger auf dem Land. Z.B. schließen Läden
und Gaststätten reihenweise. Das Ortsleben
als Nährboden für menschliches Miteinander
beginnt zu bröckeln. Vereine, Gemeinschaften
bluten aus. Dem entgegen zu wirken ist eine
unserer Aufgaben. Schließlich wollen wir nicht
nur attraktive Arbeitsplätze mit attraktivem
Umfeld bieten, sondern unsere Heimat selbst
beleben. Mit dieser Motivation, gepaart mit der
Liebe zur Geselligkeit und Musik, stoßen wir
immer wieder Projekte an, die die Möglichkeit
bieten, Menschen zueinander zu bringen.
So findet das Benefizkonzert nun schon zum
5. Mal statt. Verschiedene Musiker und einen
eigens für dieses Projekt ins Leben gerufener
Projektchor, der dieses Jahr um die 40 Sänger
und Sängerinnen zählt, musizieren zu Gunsten
zweier sozialen Projekte in Indien und Äthiopien. Nicht nur das Konzert allein, sondern auch
der obligatorische Kaffee hinterher im Holitsch
Foyer, sind mittlerweile legendär.
Die Räumlichkeiten bieten unter anderem Platz
für das jährliche Fastenessen unseres Pfarrers
Safi Powath. Gemeinsam mit dem Kirchengemeinderat kocht und bewirtet er an diesem Tag
bei uns die Gemeinde mit indischem Gemüsecurry, welches auch uns Schwaben bestens
schmeckt!

01_

Aber auch musikalisch scheint das Foyer solche
Attraktivität zu bieten, dass die Musiker „WAS
NEUES“ um den Posaunist Thomas Ruffing und
das Quartett „SAX´s WEITER“ um Helmut Schmid
für das WERKSTATTKONZERT ein passendes Ambiente und beste akustische Räume gefunden
haben.

Mehr Impressionen:

Auch der Kindgarten St. Josef Hiltensweiler
macht immer wieder Stop bei uns. Dazu zählen
Werkstattbesuche oder der fixe „Überfall“ am
Gumpigen Donnerstag.

03_

02_

03_

04_
01_ Kreuzritter Argental bei Holitsch
02_03_ Werkstattkonzert
03_ Benefizkonzert
04_ Kinderfasnet im Foyer von Holitsch
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„Die Perspektive macht´s“
Ein alter Kindertrick. Stellt ein Kind gelangweilt
fest, dass alles um ihn herum doch immer gleich
aussieht, stellt man dieses einfach auf den Kopf
oder nimmt es auf die Schulter und siehe da…..
Ändert man den Blickwinkel oder den Standort,
sieht die gewohnte Welt plötzlich ganz anders
aus. Aus der Luft oder von der Erde, die Perspektive macht´s. Auf dem Streifzug durch unsere Heimat ergaben sich so ganz neue Eindrücke.
Genießen Sie ohne Worte neue Impressionen
aus der gewohnten Umgebung.
Weitere Bilder und Filme:

01_

Baumblüte

Kirche
Hiltensweiler

Holitsch
Werkstatt

03_

02_
05_

02_

04_

04_
06_

07_

… mehr Bilder

01_ Echetweiler
02_ Kammerweiher bei Oberwolfertsweiler
08_

03_ Hopfengarten
04_ Streuobstwiese Bleichnau

05_ Muttelsee
06_ Bienen in Bleichnau
07_ "Holzmikado" an der Argen
08_ Küblers Heuernte Bleichnau
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"Sich trauen"
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Ante Pleic hat die Arbeitshose gegen einen schicken
Anzug getauscht und seine Milenka in Split geheiratet.
Die Kollegen zogen ihm gleich − zumindest was die
Kleidung betraf.

05_

04_

01_

Grund genug zu feiern

Markus Zapf 30 Jahre
Hauptsache weg von der Werkstatt. Montage ist
seine Welt. Mit stoischer Gelassenheit fängt er so
manchen "Wind" auf der Baustelle ab. So hat er
dieses Jahr nicht nur 30 Jahre Markus Zapf, sondern auch auch 10 Jahre Holitsch zu feiern.

Eduard Kolb 30 Jahre
Nicht´s geht, wenn seine Maschine steht! Unser
Mann an der größten Maschine, dem Bearbeitungszentrum, tauscht mit Vorliebe die Arbeitsklamotten gegen das "WACKEN" Outfit.

80 Jahre
2018. Holitsch wird nach der Gründung 1938 nun
80 Jahre. Da dies tatsächlich „untergangen“ ist
versuchen wir das Festen auf 2019 hinzubekommen. Dann eben als „80+1“.

Markus Roth 30 Jahre
Unser Markus hat sich als Centurion der Maschinen etabliert. Man könnte schon fast vom "Maschinenflüsterer" reden.

Wie die Zeit rennt
Auch bei mir macht die Zeit nicht halt. 30 Jahre ist
es her. 1988 durfte ich meine Tischlerzeit im schönen
Südtirol bei der Tischlerei Hofer in St Leonhard /
Passeier verbringen. Gewohnt habe ich allerdings
auf knapp 1500m im beschaulichen Rabenstein
und hatte täglich eine 20 Km Fahrt auf der Timmelsjochstraße runter ins Tal.

13 Jahre unsere "Allzweckwaffe"
Hrvoje Condic – Bei Holitsch nicht mehr
wegzudenken. Unsere „Allzweckwaffe“
ob Capo vom Lackierraum, Wartung von
Stapler bis Heizkessel wurde 40 Jahre alt.
Ausserdem ist er mittlerweile schon 13
Jahre in unserem Team.

01_ Georg Holitsch Senior 1938 in Rappertsweiler
02_ Alois Holitsch 1988 bei Tischlerei Hofer im Passeier
03_ Alois Holitsch 1988 in Tracht der Musikkapelle Rabenstein
04_ Milenka und Ante Pleic
05_ Die "Holitsch-Herren"
02_

03_
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Holitsch GmbH
Bleichnauer Straße 12
88069 Tettnang-Hiltensweiler
T +49.7543.9630.0
info@holitsch.de
holitsch.de
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