
100 Jahre Lögl Mattsee
1914 - 2014 Lögl in Mattsee feiert Jubiläum

Wir schreiben das Jahr 1910. Vier Jahre vor dem 1. Weltkrieg. Es herrscht Arbeitslosigkeit, und die alte Monarchie
bröckelt. In diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten trotzt ein Ehepaar allen Widrigkeiten und gründet im kleinen
Mattsee ein Unternehmen, das bis zum heutigen Tag besteht: Lögl Mattsee.

Elise Lögl bedient einen Kunden an der Tankstelle

J
1914 den Gewerbeschein
für Schlosserei und Ma-
schinen, kaufte das Haus
in Mattsee und heiratete
seine junge Frau Elise.
Bei der Elektrifizierung
des Flachgaues 1925 er-
weiterte Johann Lögl sein
Geschäftsfeld um diesen
Bereich und hat hier als
einer der Ersten Elektro-
installationen durchgeführt.
Unter anderem wurden
auch Elektroherde ver-
kauft und installiert, dabei
kamen die Lögls auf die
Idee, auch gleich die
passenden Kochtöpfe und
in der Folge auch alle
weiteren Küchenutensilien

Durch den
aufkeimenden Tourismus
konnte die Garage an
“Herrschaften” aus der
Stadt vermietet werden,
später wurden hier Auto-
busse über Nacht einge-
stell t , und auch eine
Tankstelle im Ort über
lange Jahre betrieben.
Dazu kamen Mopeds,
Fahrräder und sämtliches
Zubehör. Während des
Neubaus des Gebäudes
1980-81 fand der Verkauf
in der Garage statt. Es
folgte eine große Er-
öffungsfeier.

„Wir haben gerne mit
Menschen zu tun. Wenn’s
passt, sind unsere Kunden
zufrieden, und wir natürlich
auch“, sagt Herta Leo-
bacher, die Seniorchefin
von Haus- und Küchen-
geräte Lögl in Mattsee.

Seit 2004 sind Michael
Fürst und Dagmar Leo-
bacher in 4. Generation
die Geschäftsinhaber. Mit
Ihren 3 Kindern ist Leben
in das Haus eingezogen,
wo sich auch Oma Herta
wohl fühlt und immer

Unser Motto:

und zwar in
bester Qualität, größten-
teils von österreichischen
und deutschen Marken-

Vom besseren Früh-
stück mit den passenden
Kaffee- und Toastgeräten
b i s z u m e n t s p a n n t e n
Cocktail am Abend mit
unseren Standmixern -
b e i L ö g l f i n d e n S i e
bestimmt das richtige.

Die Familie ist
stets am Puls der Zeit und
legt großen Wert auf Re-
gionalität

„Alles zum Kochen -

B a c k e n - B r a t e n -

Servieren“

und Nachhaltig-
keit der Produkte. Bei Lögl
bekommt man auch Bio-
Plastik, LED-Beleuchtung,
und langlebige Küchen-
artikel.

ohann Lögl, dessen
Vater ein angesehener
Hutmacher in Weyer
in Mattsee war, erwarb

Seniorchefin - und Enkelin von Johann und Elise
Lögl - Herta Leobacher mit Ihrem Schwiegersohn
Michael Fürst.

Das Ehe-
paar Lögl
(außen)
mit einer
Angestellten.
Der Eingang
in das
Geschäft
erfolgte
damals
von der
Straßen-
seite aus.

Schwiegersohn Jakob Würfl liebte Kraftfahrzeuge,
er erweiterte das bestehende Fahrradgeschäft um
den Verkauf und die Reparatur von Mopeds..

zu vertreiben. herstellern.

gerne mithilft.


