


Design und Tradition 

Die Einheit von Form und Funktion

Tisch und Stuhl sind Ursprung und Mittelpunkt 
des Wohnens, sie prägen einen Raum und  
machen ihn unvergesslich.

Nichts ist so perfekt wie die Natur. 
Dennoch überlassen wir die Auswahl unserer  
Rohstoffe keineswegs dem Schicksal, sondern legen größten Wert auf die  
Verarbeitung ausschließlich heimischer Hölzer bester Qualität. Natürlich gelten 
die Qualitätsansprüche, die wir an uns selbst stellen, auch für jeden unserer  
Zulieferer.

Perfektion von Anfang an

Unsere strenge Auffassung von Qualität liegt zum einen 
in der Firmengeschichte und zum anderen wohl auch ein 
klein wenig am Standort Vorarlberg begründet. Hier im 
Dreiländereck - der Bodenseeregion - macht man etwas 
seit jeher entweder „g‘hörig“ oder gar nicht.

Die Leidenschaft zur Qualität



Natürlich aus Holz
Seit 60 Jahren beraten, unterstützen und beliefern wir Kunden in allen Bereichen. 
Durch unsere 100%ige Fertigungstiefe sind wir in der Lage flexibel und rasch, be-
reits in der Bemusterungsphase, auf Kundenwünsche einzugehen.

Gastronomie und Hotellerie

Hauptaugenmerk sollte auf handwerkliche Qualität und einen zeitlosen Stil gelegt 
werden. Dies sichert die Nachhaltigkeit Ihrer Investition und rechtfertigt einen 
etwas höheren Materialeinsatz. Denn: Wenn Gäste gut sitzen, bleiben sie länger.

Restaurant Mario

Campus Sursee Baulüüt



Seniorenresidenzen, Alten- und Pflegeheime

Hochwertige Möbel, die den spezifischen Anforderungen der Bewohner einerseits 
und den Pflegedienstmitarbeitern andererseits entsprechen, erleichtern den 
Alltag! Wir bieten Speziallösungen für den immer wichtiger werdenden Gesund-
heits- und Pflegebereich an. Durchdachte Konstruktion und hilfreiche Details 
überzeugen. So zum Beispiel griffige Armlehnen, Knierollen, unterstützende Pols-
terungen, einfach zu reinigende Bezüge, rollstuhlunterfahrbare Tische und vieles 
mehr. Zudem gibt es zahlreichen Farb- und Materialvarianten. 

Sozialzentrum Egg

Alterszentrum Brunnmatt



Klerikale Räume, Kapellen und Kirchen

Welches Material eignet sich besser als Holz für einen Raum der Stille, um Ab-
stand vom Alltag zu gewinnen? Holz ist einfach ein einzigartiger Werkstoff voller 
wunderbarer Eigenschaften. Es ist etwas Wertbeständiges, das nachhaltig bleibt. 
Längle Hagspiel stellt sich der besonderen Herausforderung, den Kompromiss 
zwischen Raumnutzung, Bequemlichkeit und Ästhetik zu finden.  Selbstverständ-
lich finden Sie auch Kniebänke, Gebetsbuchablagen, Armauflagen und Reihenver-
bindungen in unserem Sortiment.

Evangelische Kirche Koblenz

Krankenhauskapelle Bludenz



Besprechungsräume, Mensen, öffentliche Räume

Mit steigender Individualisierung und Flexibilisierung wird die Arbeitswelt  zu-
nehmend zu einer Stimmungs- und Gefühlswelt.  Räume zur Regeneration wie 
Cafeterias, Kantinen, Pausenräume oder Lounges sind zum unverzichtbaren Be-
standteil der Unternehmenskultur geworden. Um eine flexible Nutzung dieser 
Räumlichkeiten zu gewährleisten, finden Sie bei Längle Hagspiel Stapelstühle aus 
Massivholz und dazu Klapptische oder stapelbare Holztische.

SFS intec Heerbrugg

Kantonratssaal Schwyz



Privates Wohnen

Ihre eigenen vier Wände sollen ein Ort des Wohlfühlens sein, an dem Sie sich Ihren 
ganz persönlichen Wohntraum erfüllen. Durch ein harmonisches Zusammenspiel 
von Materialien, Formen und Farben entsteht  ein wohnliches Ambiente. Eine viel-
fältige Auswahl von Stühlen, Tischen und Bänken bei Längle Hagspiel ermöglicht 
es jedem, seine optimalen Möbel zu finden. Dank der eigenen Fertigung sind ver-
schiedene Holzsorten, Größen und individuelle Polsterungen selbstverständlich.

Privathaushalt Vorarlberg

Privathaushalt Vorarlberg



Design und Tradition
Ehrliche, solide Handwerksarbeit, großes Augenmerk auf die Qualität der verwendeten Mate-
rialien und technisches Know-how – diesen Weg geht Längle Hagspiel, Hersteller von Tischen, 
Stühlen und Bänken aus Massivholz, konsequent seit 60 Jahren. Dabei wird alte Handwerks-
kunst wie zum Beispiel Doppelzapfenverbindung, Zinken, Gratleisten usw. mit dem technischen 
Wissen der Serienfertigung verknüpft. Unsere Mitarbeiter/innen bedienen moderne CAD und 
CNC Maschinen ebenso selbstverständlich, wie sie viele Arbeitsgänge der Liebe zum Detail 
wegen händisch ausführen. 
 
Qualität
Da Längle Hagspiel höchste Qualitätsansprüche an seine Produkte hat, werden selbst Details, 
die sich erst nach einigen Jahren intensiver Nutzung bezahlt machen, im Hause selber herge-
stellt. ,,Bei uns werden sogar die Holzdübel selbstproduziert, damit wir auch bei diesem Detail 
sicher sein können, nur mit dem besten Material zu arbeiten“, erklärt Günter Schobel, lnhaber 
und Geschäftsführer. ,,Wir sind echte Hersteller – seit nunmehr 60 Jahren!“

Nachhaltigkeit
Ein weiterer Schwerpunkt in der Philosophie von Längle Hagspiel ist die Nachhaltigkeit in 
der Beschaffung der Materialien und in der Fertigung. Das beginnt mit den kurzen Beschaf-
fungswegen von einheimischen Zulieferern, Einkauf von zertifizierten Hölzern aus heimischen 
Wäldern und endet nicht zuletzt bei Lacken, Beizen und Ölen, die im Interesse der Menschen 
und der Umwelt den neuesten Anforderungen entsprechen. Auch unsere Partner im Bereich 
Schaumstoffe, Stoffe und Leder werden sorgfältig nach ökologischen und regionalen Ge-
sichtspunkten ausgewählt. Nicht zuletzt ist auch hochwertiges Design ein wesentlicher Aspekt 
der Nachhaltigkeit. 
 
Kundenorientierung
Aber das beste Design nützt nur, wenn es sich am Menschen orientiert! Wir sind stolz darauf, 
regionaler Komplettanbieter für Tische, Stühle und Bänke aus Massivholz zu sein. Wir sind uns 
bewusst, dass zufriedene Kunden die beste Basis sind, als Traditionsunternehmen weiter in die 
Zukunft zu gehen. 

Regionaler Arbeitgeber
Längle Hagspiel bietet Arbeitsplätze für 25 bis 30 Mitarbeiter/innen und sichert somit deren 
Einkommen und Lebensstandard. Als regionaler Arbeitgeber sind wir uns der Verantwortung 
bewusst, die Ressourcen unserer Umwelt zu schonen, Arbeitsplätze für heimische Familien zu 
sichern und als Vertreter für die Region Vorarlberg zu stehen. Selbstverständlich bilden wir 
auch Lehrlinge aus, um den Nachwuchs in der Branche zu fördern.

Und so denken wir....


