„Verdienen kommt von dienen“
Küchenkauf ist Vertrauenssache. Und zwar eine
doppelte. Zum einen darf der Kunde zu Recht
erwarten, dass eine neue Küche in jeder Hinsicht
seinen Vorstellungen entspricht. Zum anderen
muss sich jeder Händler bzw. Tischler darauf ver
lassen können, dass ihm sein Hersteller nur erst
klassige Ware zur Verfügung stellt. Wir von HAKA
arbeiten seit vielen Jahrzehnten daran, uns dieses
doppelte Vertrauen zu verdienen.
Dabei nutzen wir nicht nur unsere langjährige Er
fahrung. Vielmehr setzen wir auf eine Strategie, die
im Wesentlichen auf kontinuierlicher Entwicklungs
arbeit, präziser Fertigungsqualität, innovativem
Design, praktischer Funktionalität und intensiver
Betreuung durch unsere Händler basiert. Wir sind
der festen Überzeugung, dass dies alles nur durch
harte Arbeit und das Vertrauen auf österreichische
Fertigungs- und Zulieferqualität erreichbar ist.
Unser eigener Erfolg, der unserer Händler sowie
glückliche Kunden geben uns recht!

Ihr Gerhard Hackl

www.haka.at
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Erstklassige Qualität zum vernünftigen Preis
Wer so wie HAKA nachhaltig am hart umkämpften Küchenmarkt erfolgreich ist,
muss wohl einiges richtig machen. Dazu gehört auch der Aufbau eines Un
ternehmensimages mit klaren Konturen. Die Marke HAKA steht seit 1930 für
• Qualität
• Schnelligkeit
• Tradition.
Dieses Image beruht auf einer kontinuierlichen Aufbauarbeit, wie sie nur bei
inhabergeführten Familienunternehmen möglich ist. Die Verantwortung für das
Unternehmen mit Sitz im oberösterreichischen Traun liegt heute in den Händen
der 3. Generation. Gerhard Hackl führt HAKA auf seine besonders persönliche
Art und Weise.
Made in Austria
Im Unterschied zu vielen anderen Unternehmen, die ihre Produktion von einem
Niedriglohnland ins nächste verlegen, produziert HAKA ausschließlich in Österreich. Mit allen damit verbundenen Qualitätsvorteilen. Darüber hinaus bevor
zugen wir bei der Auswahl unserer Lieferanten stets Firmen, die in Österreich
ansässig sind. Aus diesem Grund erzeugen wir zwar nicht immer zum billigsten
Preis, jedoch immer in hochwertiger Qualität.
Mehr als 800 Partner
Zahlen lügen nicht. Deshalb lässt sich der Erfolg unserer Unternehmensphiloso
phie völlig objektiv damit belegen. Eine Kennziffer ist die Anzahl unserer
Kunden, die in erster Linie Tischler sind. Wir freuen uns über mehr als 800
direkte Partner in …
•
•
•
•

Österreich
Südtirol
Süddeutschland
Ostschweiz

www.haka.at

Präzisionsküchen mit hohem Wohlfühl-Faktor
Küchen sind heute ein absolutes Indus
trieprodukt und deshalb vielfach Massenware. Das klingt für viele Menschen
befremdlich, ist aber eine Tatsache.
Umso mehr sind wir von unserem
Konzept der Herstellung individueller
Maßküchen überzeugt. Küchen, die
genau jenen persönlichen Charakter
aufweisen, den jeder einzelne Konsu
ment wünscht. Alle Küchenhersteller
tragen hier eine große Verantwortung.
Wenige werden ihr gerecht.
Wohlfühl-Maximierung statt
kurzfristiger Gewinn
Wir werden dieser Verantwortung auf
unsere ganz spezielle Weise gerecht.
Grundvoraussetzung dafür ist unser
konsequentes Bestreben, statt eigener
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Gewinnmaximierung eine konsumen
tenseitige Wohlfühlmaximierung sicher
zustellen. Das heißt, für HAKA zählt
nicht der kurzfristige Erfolg, sondern
der nachhaltige Ausbau unseres Preis-/
Leistungsvorsprunges.
Essen schmeckt, wenn kochen
Spaß macht
Diese ebenso einfache wie täglich nach
vollziehbare Weisheit leitet uns auch bei
den strengen Kontrollmechanismen, die
wir über unseren gesamten Fertigungs
prozess legen. Denn eines ist klar: Eine
wichtige Voraussetzung für ungetrübtes
Kochvergnügen liegt in der funktionellen
Perfektion, die wir mit kompromissloser
Präzision bei jeder unserer Küchen
sicherstellen.

Mit dem Toyota-Prinzip zur Küche in 9 Tagen
HAKA überzeugt Tischler und Konsu
menten mit einer Vielzahl typischer
Vorteile. Ein entscheidender Wettbe
werbsvorsprung liegt in unserer Schnel
ligkeit verbunden mit hoher Qualität. So
etwa geben wir uns von der Bestellung
bis zur Lieferung nur 9 Tage Zeit, um
einen Küchenwunsch zu realisieren.
Höchste Effizienz durch straffe
Organisation
Die Ausschöpfung sämtlicher Rationali
sierungspotenziale im Sinne einer Qualitäts- und Geschwindigkeitsmaximierung
funktioniert nach einem Prinzip, das
Toyota zu einem der größten Autohersteller weltweit werden ließ.
		
Unter anderem basiert dieses Prinzip auf
Vermeidung von MUDA. Wenig über
raschend kommt der Begriff aus dem

Japanischen und steht für jeglichen
Verzicht auf Verschwendung.
Aus diesem und vielen weiteren Un
ternehmensgrundsätzen resultieren zahl
reiche Vorteile für jeden Tischler, der mit
HAKA zusammenarbeitet. Langfristige
Partnerschaft mit uns ist die Regel und
eine kurzfristige Zusammenarbeit eher
die Ausnahme.
Vorteile für jeden
Diese langjährigen Geschäftsbeziehun
gen zeichnen sich u. a. durch gegen
seitiges Verständnis sowie reibungslose
Zusammenarbeit aus. Und genau
deshalb entwickeln sie sich immer zu
nachhaltigen WIN-WIN-WIN-Situatio
nen, weil sowohl Endkonsumenten als
auch Tischler und HAKA über viele
Jahre davon profitieren.

www.haka.at

Zusammen am Erfolg arbeiten
Der persönliche Stil, der HAKA zur No. 1,
nur Tischler und Küchenfachgeschäfte beliefert,
gemacht hat, zeigt sich auch in der Kommu
nikation bzw. Zusammenarbeit mit unseren
mehr als 800 Kunden. Dabei liegt der große
Ehrgeiz unserer Mitarbeiter in der intensiven
Betreuung unserer Kunden.
Intensive Betreuung heißt Arbeit
Unter Betreuung verstehen wir nicht das kurze
Hallosagen, ein oder zwei Mal pro Jahr.
Vielmehr geht es uns um konkrete, ziel- und
nutzenorientierte Arbeit mit unseren Kunden.
Und zwar in regelmäßigen Abständen mit
äußerst kurzen Intervallen.
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Die HAKAdemie macht Schule
Die Zusammenarbeit mit unseren
Tischlern und Küchengeschäften hat
viele Facetten. Eine wichtige davon sind
jene Schulungen, die im Rahmen der
HAKAdemie stattfinden. Die HAKAdemie
ist eine Weiterbildungsplattform, die alle
HAKA-Partner in unserem gemeinsamen
Interesse nützen können.
Unser Schulungsprogramm konzen
triert sich auf insgesamt drei inhaltliche
Schwerpunkte:

langjähriger Erfahrung, welch große
Rolle fundierte Basiskenntnisse in der
Speisenzubereitung für einen erfolg
reichen Verkauf spielen.
Die Schulungen im Rahmen der HAKA
demie sind zum Teil sogar gratis. Sie
finden sowohl in Seminarräumen in
ganz Österreich statt wie auch am
Unternehmenssitz in Traun.

1. kochen
2. planen
3. verkaufen
Vor allem der Bereich Kochen liegt uns
sehr am Herzen. Denn wir wissen aus

Schaustücke -

FunderMax GmbH
Klagenfurter Straße 87-89 - A-9300 St. Veit/Glan
Tel.: +43/(0)5/9494-0 - Fax: +43/(0)5/9494-4200
office@fundermax.at - www.fundermax.at

Innovative Oberflächen und vielfältige
Dekore für den Interior-Bereich

Bilder: FunderMax
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Mit HAKA DIREKT ist alles noch einfacher
Wer seinen Vorsprung halten und aus
bauen will, muss sich ständig weiterent
wickeln. Diese ökonomische Grundwahr
heit führen viele im Munde. Nicht alle
ziehen daraus die praktischen Konse
quenzen. Mit HAKA DIREKT geben wir
den Tischlern ein innovatives Werkzeug
in die Hand, mit dem der Verkauf von
Küchen noch schneller, einfacher, präz
iser und damit lukrativer wird.
Die 7 Vorteile von HAKA DIREKT
HAKA DIREKT ist ein online-basierendes
Bestell-Tool. Seine Funktionalität reicht
jedoch weit über den reinen Bestell
mechanismus hinaus. Vielmehr bekommt
jeder Tischler ein intelligentes Werkzeug
in die Hand, das höchst einfach zu
bedienen ist und mit vielen Vorteilen
überzeugt.
Sparen Sie Zeit!
Vorbei die Zeiten langwieriger Planungen
mit dem Katalog. Was früher 2 Stunden
dauerte, ist mit jetzt HAKA DIREKT mit
einigen Klicks in wenigen Minuten erl
edigt.
Lassen Sie das System kalkulieren!
Ob planen, umplanen oder individuelle
Sonderwünsche, das System weiß, wie’s
geht und kalkuliert im Hintergrund den
Preis. Händleraufschläge inklusive! Das
heißt, HAKA DIREKT generiert automa
tisch präsentationsreife Unterlagen zur
Vorlage beim Kunden.

DIREKT wird alles leichter. Denn das
System rechnet mit, erkennt mögliche
Fehler automatisch und ist perfekt auf
die HAKA-Produktion abgestimmt.
Preis nach Materialaufwand
Während bei vielen Herstellern Sonder
wünsche automatisch mit höheren
Preisen verbunden sind, ist bei HAKA
DIREKT alles anders. Denn das System
lässt genügend Spielraum für Sonder
lösungen. Und zwar ohne finanziellen
Mehraufwand. Zu bezahlen ist nur das,
was an Material benötigt wird.
Fix und fertig geliefert
Wenn HAKA eine Küche liefert, dann
nur in montagefertigem Zustand. Das ist
bei HAKA zwar selbstverständlich, aber
in der Branche keineswegs normal. Der
Vorteil: große Zeit- und damit Gelder
sparnis für jeden HAKA-Partner bei der
Montage beim Kunden.
9 Tage sind genug
Jeder will das Beste. Am besten gleich.
Darum hat jeder Tischler auch bei Bestellungen über HAKA DIREKT die Ga
rantie, dass jede Küche innerhalb von 9
Tagen geliefert wird.
Gratis-Schulung
HAKA DIREKT ähnelt im Aufbau sehr
stark dem HAKA Katalog. Das heißt, es
ist sehr einfach zu bedienen und äußerst
übersichtlich.

Fehlerlos bestellen!
Planen kann ziemlich kompliziert sein.
Vor allem dann, wenn man keine Standardküche anbieten will. Mit HAKA

www.haka.at
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Licht in Harmonie
Licht, das in gekonnter Weise anspruchsvolles Design und hervorragende Funktion vereint, sich harmonisch in die Architektur einfügt
und Ihrer Küche einen einmaligen Charakter verleiht. Eine perfekte
Lichtlösung, das ist die Herausforderung von Molto Luce. Besuchen
Sie mit Ihrem Architekten oder Planer unsere großzügigen Schauräume in Wels und Wien und lassen Sie sich inspirieren!

www.moltoluce.com

Zentrale: 4600 Wels, Europastraße 45, T. 07242/698-0
Filiale: 1230 Wien, Vorarlberger Allee 28, T. 01/6160300

Nähere Infos im Internet unter www.hkt.at

Wels · Wien · Weißkirchen · Köln · Nürnberg

BSH Hausgeräte GmbH
Postfach 122, 1101 Wien
Quellenstraße 2, 1100 Wien
Tel. + 43 / 1/60575 - 0
Fax: + 43 / 1/60575 - 51236
info@bshg.com

www.bosch-hausgeraete.at

Ihre Waren optimal verpackt und geschützt!

Umreifen

Faltkarton

A-1230 Wien, Pfarrgasse 62,
Tel.: 01 610 69-0*,
Fax: 01 61 555 61, office@gigant.at

Wickeln

Banderolieren

Klebebänder

www.gigant.at

Schrumpfen

Ges.m.b.H.

Unsere Erfahrung zu Ihrem Nutzen

www.elektrabregenz.com

Das Lagersystem eignet sich für eine Vielzahl
von Formaten und Materialien.
Mit unseren Logistiksystemen steigern Sie die
Kapazität und Rentabilität Ihres Betriebes.
Der personelle und organisatorische Aufwand
für das Plattenhandling wird auf ein Minimum
reduziert, auch bei großer Platten- und Dekorvielfalt. Das Lagersystem eignet sich für eine
Vielzahl von Formaten und Materialien.

elektrabregenz AG
Pfarrgasse 77, A-1230 Wien
Tel: + 43 / (01) 615 39 00 - 0
Fax: + 43 / (01) 615 39 00 / 1311 DW
mailto: info@elektrabregenz.com

A-4550 Kremsmünster – Tel: +43.7583.50340 – www.grundner.co.at

BLANCODIVON –
das Bekenntnis klarer Linien.
Verwirklichen Sie exklusive Küchenträume

handgefertigte BLANCOCLARON-

in Edelstahl mit BLANCO STEELART.

Becken unterstreicht die klare Linien-

Zum Beispiel mit den Einbauspülen

führung und souveräne Ausstrahlung

BLANCODIVON mit klaren Linien und

des formvollendeten Spülcenters.

Formen. Außergewöhnlich enge, exzel-

Entdecken Sie BLANCODIVON von

lent aufeinander abgestimmte Radien

STEELART.

machen den Unterschied aus. Das

www.blanco-steelart.at
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Schauräume:
4050 Traun, Ackerweg 13
1230 Wien, Vorarlberger Allee
www.haka.at

