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Herta Leobacher mit Schwiegersohn Michael, Tochter Dagmar und
den Enkeln Bettina und Simone. BILD: SN/BERTHOLD SCHMID

Michael Fürst und Dagmar Leo-
bacher, Inhaber des Fachge-
schäftes Lögl in Mattsee, sind sich
bewusst, dass sie einen Familien-
betrieb mit Geschichte übernom-
men haben. „Ein Unternehmen
wie dieses bringt ein gewisses
Maß an Verantwortung mit sich.
Sowohl für den Ort als auch für
das Unternehmen selbst. Da un-
ser Geschäftslokal nun etwas in
die Jahre gekommen ist, haben
wir uns entschlossen, eine Mo-
dernisierung vorzunehmen, um
das Unternehmen für die Zukunft
fit zu erhalten“, so Michael Fürst.

Diese Modernisierung findet
aber nicht nur optisch statt, auch
die Technik wird bei Lögl auf den

Tisch, Küche, Haushalt –
Lögl Mattsee
Der Nahversorger mit Sortiments-Tiefgang schlägt ein
weiteres Kapitel in der über 100-jährigen Firmengeschichte auf.

neuesten Stand gebracht. „ Ein
ressourcenschonender Umbau
war uns von Anfang an wichtig“,
unterstreicht Dagmar Leobacher.
„Wir wollten mit dem wertvollen
Bestand arbeiten und gleichzeitig
eine moderne Geschäftsfläche
schaffen. So haben wir z. B. die
hochwertige (aber zu dunkle)
Holzdecke nicht abgerissen son-
dern hell gestrichen – der Effekt
war verblüffend. Ein weiterer gro-
ßer Aspekt ist für uns der Umstieg
auf LED-Beleuchtung – hier kön-
nen wir eine Energieersparnis von
fast 50% – bei gleichzeitiger Erhö-
hung der Beleuchtungsstärke –
erzielen.“ Fürst fügt an: „Für den
gelungenen Umbau sind viele

Schritte nötig, dies umfasst nicht
nur den Ladenbau, sondern muss
sich auch im Sortiment wider-
spiegeln! Von unserem langjähri-
gen Partner WMF werden wir in
vielen Belangen tatkräftig und
kompetent unterstützt.“ Wie üb-
lich, wird dieser Umbau von der
ganzen Familie begleitet. „Wir
sind zuversichtlich, dass dies ein
gelungener Umbau wird. Die
Umgestaltung wurde mit viel Lie-
be und Bedacht durchgeführt
und viele Entscheidungen waren
nicht einfach. Wir haben dies mit
Eigenleistungen möglich ge-
macht und freuen uns auf die
Wiedereröffnung am 23. 2.“, sagt
Fürst. Infos: WWW.LOEGL.AT

In den 50er und 60er-Jahren wurden auch Fahr- und Motorräder
verkauft und repariert. BILDER (2): SN/LÖGL

Die Firmengründerin Elise Lögl an ihrer Tankstelle. Sie betrieb auch
eine Einstellgarage für die Sommerfrischler (30er Jahre).


