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Firmenporträt

Für die ZukunFt
              gewappnet

Seit Baubeginn im november 
2013 ist nun ziemlich genau ein 
Jahr vergangen und Familie Hof-
stetter freut sich auf die neuen 
Betriebsgebäude. die letzten 
Wochen wurde noch fleißig  
gewerkelt und jede freie Hand 
eingespannt, doch nun ist es so-
weit: am 28. November findet 
die offizielle Eröffnung und Ein-
weihung statt. 

am tag darauf, am Samstag, 
29.11.14 lädt die Firma pelz & 
Design Hofstetter in Rötz dann 
zum „tag der offenen werkstatt 
ein“, um die neu geschaffenen 
Gebäude und Räume der Bevöl-
kerung zugänglich zu machen.

modern fügt sich das Bauwerk in 
das bestehende Rötzer Stadtbild 
ein. in dem 1-jährigen Bauvorha-

ben enststanden ein neues La-
ger- und Logistikgebäude mit ca. 
500 qm, verteilt auf drei etagen. 
Die Produktionsfläche wurde 
ebenso erweitert und bietet so 
genug platz, um auch in Zukunft 
beste Qualität produzieren zu 
können.  Auch in ein Nebenge-
bäude mit Hackschnitzelheizung 
und geothermie (erdwärme) 
wurde investiert. Die benötigte 
energie soll je zur Hälfte aus bei-
den Systemen gewonnen werden 
und mit einer modernen photo-
voltaikanlage, die eigenen Strom 
erzeugt, freut sich Leonhard 
Hofstetter: „ wir sind zukünftig 
energieunabhängig!“

derzeit beschäftigt die Firma 
22 mitarbeiter. die klassische 
„kürschnerei“, also die weiter-
verarbeitung von tierfellen zu 

pelzbekleidung etc., ist nur ein 
Standbein der Firma. ein weiteres 
ist der Handel mit „rohfellen“ 
z.B. in den eu-raum, nach korea, 
China oder russland. einheimi-
sche Felle von Füchsen, mardern 
oder iltis werden bei Jägern aus 
ganz deutschland eingekauft und 
dann entweder weiterverkauft 
oder im Betrieb in Rötz zu luxu-
riöser Mode weiterverarbeitet.

und da die Lehrlingsausbildung 
einen großen Stellenwert bei den 
Firmeninhabern genießt, konnte 
der Betrieb innerhalb von neun 
Jahren bereits drei Bundessieger 
im kürschnerhandwerk vermel-
den. dem Fachkräftemangel wirkt 
die Firma also gezielt mit eigenen 
ausbildungsplätzen entgegen und 
bleibt so zukunftsfähig.

Großer Dank gilt laut Leonhard 
Hofstetter seiner Familie, der 
Belegschaft und den nachbarn, 
die die Baumaßnahmen rück-
sichtsvoll duldeten.

pelz & design Leonhard Hofstetter feiert einweihung
und lädt zum „tag der offenen werkstatt“


