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SCHNEEWEISS AG

Die SCHNEEWEISS AG mit Sitz zu Schloss Schmieheim verbindet die 
Unternehmen Hiller Objektmöbel, Kippenheim, BRAUN Lockenhaus, 
Lockenhaus, Österreich, das Design- und Entwicklungszentrum atelier 
schneeweiss, Schmieheim, die Metallmanufaktur Rosconi, Weilburg, 
die widra Logistik, Ettenheim, und die Hiller France, Straßburg. 

Die Marken stehen für Innovation und Tradition im Bereich Interior. 
In Verknüpfung aus Hightech und handwerklichem Können entsteht 
absolute Präzision. Durch Intelligenz bei der Konzeption von Produkten 
und Dienstleistungen gelingt die Reproduktion in Serie und die Lösung 
des absoluten Einzelstücks. In der Ideenschmiede mit dem Charakter 
der Manufaktur ist man dem Thema Individualität und damit absoluter 
Umsetzung des Kundenwunsches verpflichtet.

Trotz Firmierung als Aktiengesellschaft hat sich die SCHNEEWEISS AG 
als mittelständisches, inhabergeführtes Familienunternehmen kurze, 
schnelle Entscheidungswege und schlanke Hierarchien erhalten, um 
schnell und flexibel agieren zu können.

SCHNEEWEISS AG

Located at Schloss Schmieheim, SCHNEEWEISS AG is the family brand 
for the member companies Hiller Objektmöbel, Kippenheim; BRAUN 
Lockenhaus, Lockenhaus, Austria; the design studio and development 
center Schneeweiss, Schmieheim; the metal manufactory Rosconi, 
Weilburg; Widra Logistik, Ettenheim; and Hiller France, Straßburg.

These brands stand for innovation and tradition in interior design and 
furnishings. The equation is simple: high-tech plus old-school artis-
anship equals precision-engineered solutions. Smarter products and 
services are the keys to success for both assembly line productions 
and one-off solutions. Working with a think-tank mindset and manu-
facturing muscle, SCHNEEWEISS is the forge where ideas are ham-
mered into shape. And the first order of business is always to meet 
customers’ every demand with a solution that stands out. 

Although nominally a limited company, SCHNEEWEISS AG has remai-
ned a midsized, family-managed enterprise with direct lines of com-
munication and lean hierarchies. And that means we can make quick 
decisions, act fast, and respond flexibly.
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Willkommen im EinfallsReich
KREATIVITÄT und PRÄZISION werden in der SCHNEEWEISS AG groß 
geschrieben: Das Angebot reicht von der Entwicklung der ersten Idee 
über die Produktion von Tischen, Stühlen, VIP-Lounges, Garderoben, 
Behältersystemen, Stellwänden und Innenausbauten, die Auslieferung 
und Montage bis zur Entwicklung von Vertriebsstrategien und Marke-
tingdienstleistungen. Möglich wird dies durch die hohe Fertigungstiefe 
in allen Betrieben. Sie befähigt uns, Sie sicher und mit hoher Ge-
schwindigkeit durch alle Prozesse zu begleiten. Aus Baumstämmen 
und Rohstahl werden Tische, Stühle, Garderoben oder Lobby Items. 
Dies gibt uns einen größtmöglichen Gestaltungsspielraum in Funktio-
nalität und Design, Ihnen gibt es Individualität, die ihren Preis Wert ist, 
gepaart mit Qualität made in Germany. 

Das größte Kapital der SCHNEEWEISS AG aber sind die Mitarbeiter: 
Hier definiert nicht die Aufgabe den Menschen, sondern der Mensch 
die Aufgabe. So haben wir höchst motivierte Mitarbeiter, die sich ziel-
gerichtet entfalten können und zugleich das Unternehmen voranbrin-
gen. Mit 285 Mitarbeitern produzieren wir ausschließlich an unseren 
Standorten in Deutschland und Österreich und erwirtschaften einen 
Umsatz von 40 Millionen € p.a.

Welcome to a world of ingenuity
CREATIVITY and PRECISION are spelled in capital letters at SCHNEE-
WEISS AG. Our offering encompasses everything from brainstorming 
products to manufacturing tables, chairs, lounge furniture, VIP are-
as, wardrobes, waste disposal systems, movable walls, and interior 
fittings. Beyond that, we develop marketing strategies and provide de-
livery, installation, and marketing services. We can do all this because 
our companies are vertically integrated. This empowers us to trans-
form logs and crude steel into refined tables, chairs, wardrobes, and 
lobby furnishings. It affords us total freedom in design and function. 
And it enables us to guide you surely and swiftly through all processes. 
In the end, you benefit from a personalized solution featuring made in 
Germany quality that is well worth the investment. 

But the greatest asset of SCHNEEWEISS AG is its workforce. At our 
company, it is not the task that makes the person, but the person that 
makes the task. Given this leeway to grow personally, our people 
are highly motivated and more than willing to drive the enterprise’s 
growth. We manufacture exclusively at our locations in Germany and 
Austria, achieving 40 million € p.a. revenue with 285 employees.
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atelier schneeweiss GmbH

Im atelier schneeweiss heißt es: Erfinden neu entdecken. Hier werden 
aus Ideen reale Werte geschöpft. Den Weg von der Entwicklung von 
Ideen bis zur Produktreife und ihrer zielgerichteten Positionierung am 
Markt begleitet atelier schneeweiss. Hier wird ein Produkt erst präsen-
tiert, wenn auch zu Wirtschaftlichkeit und Produktionsfähigkeit über-
zeugende Antworten vorliegen. 

Es ist das Finden von Materialien und Formgebungen, das unseren 
Pioniergeist herausfordert, gesunde Neugier im Zusammenspiel mit 
Erfahrung, EinfallsReichtum und Experimentierfreude. Aus Räumen 
schaffen wir Erlebniswelten. Durch effiziente Umsetzung und kon-
sequente Kundenerfolgsorientierung entstehen absolute Produkt-
Highlights – in Serie oder als Unikat. Dabei ist irrelevant, ob es um die 
Entwicklung von Möbeln, Raumkonzepten, Messeständen, VIP-Loun-
ges oder einer Kuckucksuhr geht. Es geht darum, auf clevere Art dem 
Prinzip vom Perfekten neue Mehrwerte mitzugeben.

atelier schneeweiss GmbH

Rediscover inventiveness – that’s the credo at atelier schneeweiss, 
where ideas are transformed into real value. We are there every step of 
the way, steering a new product’s development from the initial spark to 
a mature product and a perfectly positioned market launch. And we will 
not present a product until the questions of economic efficiency and 
manufacturing feasibility have been answered to our satisfaction.

Gifted with a pioneering spirit, our people relish the challenge of 
choosing materials and giving form to an idea. Healthy curiosity, ex-
perience, imagination, and the joy of experimentation converge to turn 
static spaces into dynamic interiors. Our formula for both fashioning 
extraordinary mass-manufactured and one-off products is to focus on 
customers and their success first, and implement ideas with utmost 
efficiency. Whatever the object of design may be - furniture, interiors, 
fair booths, VIP lounges, or cuckoo clocks, we let the principle of per-
fection guide us in our efforts to find a smarter solution with unprece-
dented added value.
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Das creativ lab atelier schneeweiss

Wir bieten auch den konzeptionellen Rahmen für Marketing und Markt-
platz: Von der Zielgruppen-, Markt-, Wettbewerbs- und Mediaanalyse 
über Pressearbeit bis hin zur Gestaltung Ihres Marken-Auftritts. Dabei 
ist unerheblich, ob es um die Gestaltung Ihrer Verkaufsunterlagen, die 
Entwicklung und Analyse Ihres Corporate Designs oder um die Gestal-
tung von Weinlabels geht, wir bieten mit zahlreichen Awards prämierte 
Leistung. 

Darüber hinaus bietet atelier schneeweiss ein großes Produktportfolio 
vielfach ausgezeichneter Design-Möbel. In Kooperation mit namhaften 
Designern entstehen immer wieder außergewöhnliche Kollektionen 
in höchster Qualität: Von der Luxusvariante eines Kultproduktes, der 
Bierbankgarnitur, über exquisite Konferenzbestuhlung und Airport-
bänke bis hin zu stylischen Lounge-Möbeln, futuristischen Wohnland-
schaften, klassischen Objektmöbeln oder skulpturalen Weinregalen 
bietet atelier schneeweiss ein breites Spektrum an Interior-Lösungen, 
die das Zuhause, das Vorstands-Office, die Lounge, das Kongress-
center, die Sportarena, die VIP-Area oder den Flughafen einzigartig 
machen. 

The creative lab at atelier schneeweiss

We also provide the conceptual framework for marketing and the mar-
ketplace. Analyzing target groups, markets, the competition, and me-
dia; handling public relations; developing your brand image; creating 
sales collateral; developing and analyzing your corporate design; or 
simply crafting wine labels - we offer a wide range of award-winning 
services that can do all this and more.

What’s more, atelier schneeweiss offers an extensive line of designer 
furniture that has garnered multiple awards. Luxury items or cult clas-
sics, they all attest to our undiminished ability to create extraordinary, 
premium-quality collections in collaboration with distinguished desig-
ners. Beer table sets, sumptuous conference seating, airport benches, 
stylish lounge furniture, futuristic “livingscapes,” classic commercial 
furniture, sculptural wine racks - atelier schneeweiss offers a wide 
spectrum of interior solutions that add a refreshingly unique touch to 
homes, executive offices, lounges, congress centers, sports arenas, 
VIP areas, and airports. 
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rosconi GmbH

Wir machen Publikumsbereiche perfekt. Tradition seit 1873.

Das auf Edelstahlverarbeitung spezialisierte Unternehmen entwickelte 
sich vom Spezialisten für Garderobenlösungen zum Experten für Ein-
richtungen in Publikumsbereichen. So entstehen passende Ausstat-
tungen für Parkanlagen, Empfangsbereiche vor Gebäuden, Lösungen 
für den Eingangsbereich, Garderoben, Behälter für Abfall-Entsorgung 
oder die Unterbringung von Pflanzen, Funktionsmöbel, Ausstellungs- 
und Raumgliederungssysteme, Einrichtungen von Finanzinstituten 
sowie Accessoires – immer unter Berücksichtigung des architektoni-
schen Gesamtkonzeptes. 

Mit der patentierten und zertifizierten Smokers Lounge sorgt rosconi 
für saubere Luft in Bahnhöfen, Flughäfen, Kliniken, Kongresszentren 
oder der Industrie. Das System ermöglicht Smoking-Areas, in denen 
die Luftqualität der in Operationssälen entspricht. Geruchsbelästigun-
gen und Rauchpartikel gehören der Vergangenheit an. Der große Vor-
teil ist: Das System lässt sich in bestehende Architektur integrieren.

rosconi GmbH

Perfecting public areas since 1873

Specializing in products made of stainless steel, rosconi originally 
excelled at devising wardrobe solutions and has since evolved to be-
come an expert in crafting furnishings and fittings for public areas. The 
enterprise engineers equipment for parks, reception areas in front of 
buildings, foyer and lobby solutions, wardrobes, waste disposal recep-
tacles, plant containers, functional furniture, partitioning systems for 
fairs and interiors, furnishings for financial institutes, and accessories. 
In doing so, rosconi always factors the overall architectural concept into 
the equation.

Clean air in railway stations, airports, clinics, congress centers, offices, 
and plants comes courtesy of the patented and certified rosconi Smo-
kers’ Lounge. This system creates smoking areas with the air quality of 
operating rooms, eliminating annoying odors and smoke particles. Its 
great advantage is that it readily integrates into legacy architecture.
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rosconi crew

crew lobby items ist ein modulares System aus Behältern, Funkti-
onsstelen, Garderoben und Sitzmöbeln für den Innen- und Außenbe-
reich von Kongresszentren, Hotels, Messen, Banken, Kliniken, Büros, 
Bahnhöfen, Flughäfen, Restaurants oder Shops.  

rosconi fertigt die mehr als 60 Produkte umfassende Serie in einem 
einheitlichen, eleganten und cleanen Erscheinungsbild, so dass die 
Produkte eine klare und uniformierte Gestaltungslinie vom Außenbe-
reich über das Foyer bis in alle Räume durchgängig aufrechterhalten. 
crew wurde mehrfach mit dem „red dot award product design“ ausge-
zeichnet und für den Designpreis der Bundesrepublik Deutschland 2011 
nominiert.  

Die Flexibilität des Systems ist einzigartig: crew Stelen dienen als 
Wegweiser oder Werbeschild, sind bedruck- oder beschreibbar, 
magnetisch oder abwaschbar. Darüber hinaus steuern sie die Infor-
mationslogistik und Infrastruktur in Veranstaltungszentren, Hotels 
oder Industrieunternehmen. Ascher, Behälter und Tafeln sind optional 
beleuchtbar und erfüllen ihre Funktion somit auch bei Dunkelheit.

rosconi crew

crew lobby items is a modular system of containers, functional pil-
lars, wardrobes, and seating for indoor and outdoor areas of congress 
centers, hotels, fairs, banks, clinics, offices, railway stations, airports, 
restaurants, and shops.

The rosconi collection encompasses more than 60 products. Featuring 
a uniformly stylish look, its clean lines flow smoothly from outdoor 
areas to the foyer and throughout facilities’ interior and create a sense 
of continuity and streamlined elegance. A multiple winner of the red 
dot award for product design, crew is also nominated for the Federal 
Republic of Germany’s 2011 Design Award.

The system’s flexibility is unrivalled: crew pillars can serve as sign-
posts and promotional signboards. They are magnetic, may be prin-
ted and written on, and can be wiped clean. What’s more, they can 
disseminate information and conduct traffic in event centers, hotels, 
and industrial firms. Lighting for ashtrays, containers, and boards is 
optionally available to ensure these items serve their purpose even in 
darkness.

SAG Buch_seju_911.indd   11 11.11.2010   19:31:37



SAG Buch_seju_911.indd   12 11.11.2010   19:31:51



Hiller Objektmöbel GmbH

Tradition trifft Moderne: In der Schwarzwälder Stuhl- und Tisch-Manu-
faktur reichen die Wurzeln auf das Jahr 1936 zurück. Eines ist seither 
konstant geblieben: Der Innovationsgeist.  Mit den Kernkompetenzen 
„stapeln – klappen – falten“ werden durch den Einsatz modernster 
Technik, gepaart mit echter Handarbeit, Qualitätsmöbel „made in black 
forest“ hergestellt. 

Mit Herzblut und einem Lächeln leben die Mitarbeiter unbedingte 
Kundenerfolgsorientierung und Flexibilität, mit Ansprechpartnern der 
Hiller France auch vor Ort in Frankreich. Hieran erfreuen sich unter-
schiedlichste Kunden – von Händlern, Kunden in Industrie und Kom-
munen sowie Architekten.

Dank der hohen Fertigungstiefe ist es möglich, für jede Raumsituation, 
gesetzliche Vorschrift und DIN, die perfekte Planung zu erstellen und 
bezahlbar zu verwirklichen. Effektives Flächenmanagement spart dank 
enormer Stapelfähigkeit der Produkte Lagerfläche und damit bares 
Geld. Vom Serienprodukt bis zur Sonderanfertigung ist die Nachliefer-
garantie nahezu unbegrenzt. 

Hiller Objektmöbel GmbH

Tradition meets modernity: The Black Forest-based chair and table 
manufactory’s roots date back to 1936. One constant through all the ye-
ars has been the spirit of innovation.  To this day, the company continu-
es to do what it does best, combining state-of-the-art technology with 
Old World craftsmanship to create stacking and folding furniture that 
merits the Made in the Black Forest seal of quality.

Our service comes with heart, soul, and a smile. Both Hiller and Hiller 
France are known for their customer-friendly flexibility, as our cliente-
le of retailers, architects, industry, and government will attest. 

As a vertically integrated manufacturer with considerable in-house re-
sources, we can deliver affordable solutions for every interior, statutory 
requirement, and DIN standard. Highly stackable furniture enables ef-
fective floor-space management, conserving storage space and saving 
money.  What’s more, we can extend an almost unlimited resupply 
guarantee for everything from custom shop designs to assembly line 
products. 
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BRAUN Lockenhaus GmbH

Seit der Gründung der „Sessel- und Holzwarenfabrik“ 1921 wurde 
stetig an den Kernkompetenzen von BRAUN Lockenhaus gefeilt und 
das Unternehmen sukzessive am Produktionsstandort in Lockenhaus, 
Österreich, zu einem der Marktführer ausgebaut.

Der Fokus liegt auf der Möblierung von Hotels, Seminarbereichen, 
Messen und Versammlungsstätten, darüber hinaus auch auf sozialen 
Einrichtungen, wie Krankenhäusern oder Pflegeheimen sowie Kirchen 
und Synagogen. BRAUN Lockenhaus entwickelt Raumkonzepte, die 
Lebensräumen neue Perspektiven geben: von der Farbgebung und 
Raumplanung bis hin zur Ausstattung mit hochwertigem Mobiliar.

Inmitten des Burgenlandes wird wirtschaftliche und ökologische 
Verantwortung groß geschrieben: Die Mitarbeiter zu fördern und zu 
fordern sowie in der Qualitätssicherung und der Umwelttechnologie 
führend sein, das ist BRAUN Lockenhaus wichtig.

BRAUN Lockenhaus GmbH

The company has come a long way since its 1921 inception as Sessel- 
und Holzwarenfabrik. Over the years, the plant at Lockenhaus, Austria, 
has extended its skill set and market share to become a leader in the 
business.

The enterprise focuses on making furniture and fittings for hotels, 
seminar and congress centers, fairs, and other places of assembly, 
as well as public service facilities such as hospitals, nursing homes, 
churches, and synagogues. Our interiors factor colors, spatial planning, 
and high-quality furniture into the design equation to create a fresh, 
new outlook for living spaces.

Sited in the heart of Burgenland, the company places a premium on 
taking economical and environmental responsibility. Promoting emplo-
yees‘ professional and personal growth, challenging people to excel, 
and taking the lead in quality assurance and environmental technology 
– all this is important to us.
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Objektmöbel mit Stil
Bei Hiller und BRAUN betrachtet man Design als Kunst, die sich nütz-
lich macht. Deshalb bestechen die Produkte nicht nur durch zeitlose 
Formensprache, sondern bieten zugleich geniale Funktionalität - für 
jede Räumlichkeit. Auf Menschen eingehen, sich mit ihren Anforde-
rungen an Produkte und deren Funktionsweisen auseinandersetzen, 
weiter zu denken - das ist selbstverständlich. 

Das Produktportfolio ist weit gefächert: Der extrem eng stapelbaren 
„logochair“ Stuhl-Familie liegt eine ebenso innovative wie intuitive Ge-
staltungslogik zugrunde. Sie schafft die Basis für puristisches Design, 
solide Stabilität, ergonomische Ansprüche und praktische Funktion. 
Das in die Rückenlehne eines Stuhls eingelassene patentierte „itech“-
System sorgt für sekundenschnelle Nummerierung aller Stuhlreihen 
und Sitzplätze – und dank der Einblendung eines Sponsorenlogos für 
die Refinanzierung der Kosten, VIP-Gäste können durch Anzeige von 
Namen persönlich begrüßt werden. Im care-Bereich zeigen die Fau-
teuils „sir“ und der Ruhe- und Relaxsessel „time“, dass gerade hier der 
Designanspruch realisiert werden kann.

classy contract furniture

“Design is art that makes itself useful.”  This is why our products are 
not only infused with timeless elegance, but also offer ingenious func-
tionality for virtually every interior. Listening to people, understanding 
their situation, and keeping the big picture in mind – this customer-
first attitude comes natural to us, as numerous patents and internatio-
nal design awards attest.

The product range is widely diversified. The logic behind the design 
of the logochair line, for example, is as innovative as it is intuitive. It 
provides the underpinning for a purist look, a solid feel, an ergonomic 
fit, and practical functionality. This brand of sophisticated design can 
even benefit the care industry – witness the sir armchair and the time 
easy chair, a haven of rest and relaxation. Fitted into the back of a chair, 
the patented itech system enables all rows and seats to be numbered 
in a matter of seconds.  Sponsor logos may be presented in its display 
to recoup the investment. With an added LED light, it can even take the 
place of stair step lights.
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Die Bugholz-Manufaktur

Zeitgemäße Verbindung alter Handwerkskunst mit Hightech bietet 
BRAUN Lockenhaus, exakt, persönlich, auf Kundenwunsch. Ergänzend 
zum Möbelprogramm widmet sich das Unternehmen dem maßge-
schneiderten Innenausbau. Detaillgenaue  Tischlerarbeiten gewähr-
leisten den Anspruch an Qualität und Ästhetik, 

Das Biegen von Holz mithilfe von Wasserdampf ist im Möbelbau eine 
Handwerkstechnik, die besonders viel Erfahrung und Fingerspitzenge-
fühl erfordert. Hochwertigkeit und Gestaltungsvielfalt begründen ihren 
legendären Ruf. Nur sehr hochwertiges Holz kann zu Designstücken 
weiterverarbeitet werden. Bugholzmöbel bestechen vor allem durch 
ihre hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit – und verkörpern 
nicht ohne Grund Designklassiker. Nur wenige Unternehmen beherr-
schen das alte Handwerk heute noch, BRAUN Lockenhaus gehört dazu 
und fertigt mit seinen exklusiven Bugholzmöbeln die Klassiker von 
morgen.

bentwood manufactory

BRAUN Lockenhaus’ recipe for success is to combine time-honored 
methods and modern means in a merger of Old World artisanship 
with high-tech products and manufacturing. Meticulous, personal, and 
tailored to the customer’s wishes – this sums up the bespoke interior 
furnishings that complement our standard furniture line. Our carpen-
ters and cabinetmakers’ painstaking craft is sure to satisfy even the 
most discerning demands for quality and aesthetics. 

Bending wood with steam is a traditional furniture-making technique. 
It requires a great deal of experience, skill, and time. Only premium-
quality wood devoid of knots will do for designer pieces. Another great 
asset of bentwood furniture is its durability. No wonder so many past 
bentwood designs have become classics. And today we continue to 
leverage all our manufacturing skills and creativity to craft tomorrow’s 
classics.
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SCHNEEWEISS AG  sports

Die SCHNEEWEISS AG verfügt über eine eigene sports Division. Hier 
zählt Geschwindigkeit: In einer Spielpause setzen wir eine Trainer-
bank an den Spielfeldrand, innerhalb weniger Wochen zwischen zwei 
Saisons gestalten wir ganze VIP-Bereiche, die in Design und Funktion 
überzeugen.

Durch die hohe Fertigungstiefe entwickeln wir innerhalb kürzester Zeit 
maßgeschneiderte Produkte, die sich kostengünstig in die vorhandene 
Gebäudestruktur integrieren lassen. Über das klassische Sortiment 
hinaus kreieren wir beispielsweise VIP-Seats, VIP-Lounges, Cafeteri-
en, Bars oder individuell gestaltete Umkleiden.

Mit durchdachten Ideen schaffen wir eine VIP-Atmosphäre und somit 
einen Mehrwert für Ihre Vermarktung. Die exklusiven Raumkonzepte 
öffnen Ihnen Türen zu neuen Sponsoren. Dabei sind wir kompetenter 
Partner von Vereinen, Vermarktern, Generalunternehmern und Archi-
tekten im gesamten Interior-Bereich.

SCHNEEWEISS AG  sports

SCHNEEWEISS AG has a dedicated sports division. We know that 
this line of business marches to the beat of a different drummer. Speed 
matters here: We can set up a coach’s bench on the edge of a field 
during a break in play, and put in place a stylish, highly functional VIP 
area within the few weeks between two seasons.

As a vertically integrated operation with substantial in-house re-
sources, we can quickly develop tailored yet affordable products that 
integrate into the given building’s structure. Beyond providing classic 
products, we also design and deliver tailored solutions, for example, 
VIP seats and lounges, cafeterias, bars, and highly customized wardro-
bes.

Inspired ideas create an ambience befitting VIPs, thereby adding value 
to your promotional efforts. Exclusive interior designs open doors to 
new sponsors for you. Associations, marketers, general contractors, 
and architects count on us as a competent partner in all things interior.
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widra Logistik GmbH

Durch die widra Logistik GmbH nimmt die SCHNEEWEISS AG den 
nötigen Einfluss darauf, wie die Produkte ausgeliefert, montiert und 
übergeben werden. Selbstverständlich sind die permanente Schulung 
der langjährig erfahrenen Mitarbeiter und das Unterhalten einer eige-
nen Fahrzeugflotte. 

widra bietet zudem Firmenumzüge, Projekttransporte sowie Objekt-
einrichtungen für Dritte an. Direktlieferungen ohne Umschlag sind für 
widra ebenso selbstverständlich wie die umweltfreundliche Beförde-
rung mit Jumbo-Fahrzeugen, der Einsatz neuester Fahrzeugtechnik 
und der Transport der Möbel an den Wunschort des Empfängers sowie 
die Montage vor Ort. 

Das gepflegte und einheitliche Erscheinungsbild unserer Mitarbeiter 
sowie korrektes Auftreten sind uns ebenso wichtig wie gepflegte Be-
triebsmittel und vor allem ein freundlicher und kompetenter Umgang 
mit Ihnen und Ihren Kunden. Wenn wir Ihre Ware entgegennehmen, 
behandeln wir sie, als sei sie unser eigenes Gut.

widra Logistik GmbH

SCHNEEWEISS AG has a powerful means of controlling how products 
are delivered, installed, and handed over – a company called widra 
Logistik GmbH. Equipped with a vehicle fleet and staffed with seasoned 
specialists, the enterprise runs a training and development program to 
hone employees’ skills.

widra also provides corporate relocation services, transport for specific 
projects, and commercial furnishings for third parties. Count on us to 
deliver direct without any intermediary, to use environmentally-friendly 
transport via jumbo vehicles and the latest automotive technologies, 
and to cart furniture to precisely where the receiver wants it to go.

We attach great value to our employees’ attitude, appearance, and con-
duct. Well-groomed and in uniform, they provide friendly, competent 
service to you and your customers. We place the same high priority 
on ensuring our equipment is well-maintained. When we take on your 
consignment, we treat it as if were our own.
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REFERENZEN: Adam Opel AG BMW AG Siemens AG Henkel KGaA Vorwerk Elektrowerke GmbH & CO. KG Merck 
KGaA Verband der Chemischen Industrie e.V. DaimlerChrysler AG Rolls-Royce Deutschland Ltd. & Co. KG Audi AG 
Lufthansa AG MAN Nutzfahrzeuge AG Volkswagen AG Robert Bosch GmbH Philip Morris GmbH Porsche AG Néstle 
Deutschland AG OSRAM GmbH GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Burda Services GmbH Carl Zeiss Kraft Foods R&D 
Inc. Beiersdorf AG MAGNA Exteriors&Interiors BASF AG Antwerpen MC Donald‘s Swiss Re Germany AG Microsoft 
Deutschland GmbH Micronas GmbH Boehringer Ingelheim Pharma GmbH E.ON Hanse AG Shell Deutschland Oil 
GmbH ExxonMobil GmbH Blaupunkt GmbH Zumtobel Lighting GmbH & Co. KG Bugatti Engineering GmbH Bayer 
AG Sto AG Linde AG Radeberger-Gruppe KG Unilever Deutschland GmbH Bavaria Yachtbau GmbH Schaeffler Tech-
nologies GmbH & Co. KG BABCOCK Essex Pharma GmbH Fresenius Mediacal Care AG & Co. KGaA TUI Dienstleis-
tungs GmbH Otto Bock Healthcare GmbH Sanofi-Aventis GmbH Nestlé Schöller GmbH & Co. KG Clariant Produkte 
GmbH Wincor-Nixdorf International GmbH Thyssen Krupp Steel AG Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Blohm 
+ Voss GmbH Toshiba Electronics Europe GmbH BRITISH AMERICAN TOBACCO GmbH Gruner+Jahr AG & Co. KG 
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH Ferrero MSC GmbH & Co. KG  Ford-Werke GmbH RWE Power AG ALDI GmbH 
& Co. oHG Deutsche Bahn AG Deutsche Post AG Friedrich Grohe AG &Co. KG Herrenknecht AG Tunnelvortriebsma-
schinen Meyer-Werft GmbH Sick AG Südzucker AG WMF AG smart GmbH BASF AG Ludwigshafen | Airports: Köln/
Bonn Düsseldorf Hamburg Berlin-Schönefeld Amsterdam München Frankfurt Stuttgart Athen | Messen: Frankfurt 
an der Oder Berlin Karlsruhe Frankfurt am Main Köln Düsseldorf München Hannover Leipzig Essen Wien Salz-
burg Rostock Sinsheim Freiburg Mannheim Nürnberg | Universitäten: Freiburg Wuppertal München Gießen Aachen 
Koblenz-Landau Mainz Studentenwerk München Studentenwerk Tübingen Fachhochschule Dornbirn Montessori 
Zentrum ANGELL Freiburg | Europa-Park Freizeitpark Beschaffungsamt des Bundesministeriums Justizvollzugs-
anstalt Memmingen Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Peking Villa Kennedy Frankfurt Arcor Hotellerie 
Deutschland Mercure Hotels Maritim Hotels Hilton Hotels Steigenberger Hotels Hotel Colosseo Europa-Park Rust 
Grand Hotel Wien Südleasing Baden-Würrtemberg GmbH Eurohypo AG Norddeutsche Landesbank Hannover Spar-
kassen AG Wien Hofburg Wien SVA der gewerblichen Wirtschaft Österreich VGH-Versicherungen Congress Cen-
ter Dresden Siegerlandhalle Siegen Saalbau Frankfurt Halle Münsterland LUKOM Ludwigshafen Kongresszentrum 
Westfalenhallen Dortmund Hallenstadion Zürich Haus des Sports Stuttgart Stadthalle Singen m:con Rosengarten 
Mannheim Jugendstil Festhalle Landau Carl Benz Arena Stuttgart Arena Ludwigsburg Congress Centrum Heiden-
heim Messe und Congress Centrum Münster Eurogress Aachen Gasteig München CC Düsseldorf Jahrhunderthalle 
Bochum Congress-Centrum Köln FORTUNA aktiv Senioren-Wohnanlagen Wien Erzbischöfliches Ordinariat Berlin 
Neuapostolische Kirche Kliniken Bad Neuenahr Asklepios Kliniken Hamburg Vivantes Kliniken Berlin ADAC e.V. 
TÜV Süd AG Schwarzwald Tourismus GmbH Suitestuff GmbH Top Event GmbH Creative Inneneinrichter RTL Te-
levision GmbH Bellin GmbH Ikarus Design Handel GmbH Satis&fy AG ahead media GmbH California Sunset Re-
cords GmbH Weingut Lothar Schwörer Spielcasino Duisburg ThyssenKrupp Real Estate GmbH Frauenkirche Dres-
den Museumsinsel Berlin Deutsches Museum München Ludwig Museum Bonn Staatsoper Hamburg Musical DOME 
Köln König der Löwen Hamburg Tempodrom Berlin O2-World Berlin SAP Arena Mannheim Colour-Line Arena 
Hamburg Rhein-Energie-Stadion Köln Aue-Stadion Kassel Westfalenstadion Dortmund Rittal Arena Wetzlar ARE-
NA Leipzig Sparkassen AG Berlin AOK DAK BARMER Austrian Airlines AG Wien Studentenheim Wiener Neustadt 
Caritas Wien CaSa Leben im Alter Wien Voith Paper Österreichische Nationalbibliothek Wien Novartis AG Basel 
Hotel&Casino Resort Admiral Kozina Swiss Re Zürich Porr AG Wien Royal Spa Hotel Kitzbühl Motto am Fluss Wien 
Siemens AG Wien KAV Wiener Krankenanstalten Verbund Wien Wirtschaftskammer Österreich Deutsche Bank AG
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