
Part(s) of  
your business
Möbelteile millimetergenau 
zugeschnitten, formatiert, 
gebohrt, bekantet.

TOP  
PREISE

 
OHNE MINDEST- 

ABNAHME



 

Durch unsere Kernkompetenz als Büromöbelhersteller haben wir  
sowohl die entsprechenden Produktionsanlagen als auch die  
nötigen Ressourcen. Deine Bestellmenge spielt für uns keine Rolle.  
Wir übernehmen Großauflagen und fertigen auch ein einziges Teil,  
genauso wie individuelle Lösungen. Und weil wir’s gerne easy 
halten: Du entscheidest dabei, in welchem Umfang du unsere  
80-jährige Erfahrung in der Fertigung von Möbeln nutzen möchtest. 

Qualitätskontrolle durch 
vollautomatisierte Erkennung 

Also lass uns dein Projekt 
gemeinsam erfolgreich 
abwickeln! 

Ein Auftrag  
übersteigt deine 
Kapazität?

BEREITS  
AB LOS- 
GRÖSSE  
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All you need – 
our service.

hali. Fachliche Kompetenz  
engagierter Mitarbeiter trifft auf  
prozessorientierte Abläufe in  
der automatisierten Fertigung. 

Je nach Bedarf entscheidest du  
in welchem Umfang wir für dich  
tätig werden.

Auch wenn es um die Unter- 
stützung bei der konstruktiven  
Ausarbeitung einer spezifischen  
und individuellen Lösung geht,  
stehen dir unsere Spezialisten mit  
Rat und Tat zur Seite!

Du möchtest  
bereits zusammen- 
gebaute Korpusse, 
dann übernehmen  
wir das für dich.

Brauchst du Verstär-
kung bei der Montage, 
dann bauen wir  
deine Möbel auch  
gerne für dich auf.

Brauchst du Möbel- 
teile, produzieren  
wir diese in unter-
schiedlichen Bearbei-
tungsgraden für dich.

Möbelkorpusse MontageserviceMöbelteile

VIELE DEKORE 
SCHNELL 

VERFÜGBAR 



Mit uns zu arbeiten ist einfach.  
Wir fertigen Möbelteile ab Losgröße 1, verzichten 
auf Mindestabnahmen, bieten dafür faire Preise.  

Mit uns zu arbeiten ist sicher.  
Wir haben 80 Jahre Know-how und  
liefern beste Qualität. 

Mit uns zu arbeiten ist bequem.  
Vielen Farben haben wir auf Lager. Sonder- 
dekore beschaffen wir rasch. Auch die  
Restbestände verwerten wir. Du musst dich  
also um nichts kümmern! 

Mit uns zu arbeiten ist flexibel.  
Wir produzieren Möbelteile klimafreundlich in 
nur 15 Arbeitstagen. Wenn es mal schneller 
gehen muss, schaffen wir das auch.

hali GmbH
A-4070 Eferding, K.-Schachinger-Straße 1 
T +43 7272 37 31 0, F +43 7272 37 31-4020 
moebelteile@hali.at, www.hali.at

Deine Vorteile:

Mit uns zu arbeiten 
geht genauso schnell, 
wie mit uns zu reden. 

Scan mich und erfahre mehr  
über unsere maßgeschneiderten  
Möbelteile.
www.hali.at/moebelfertigteile 0
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