
 S TISCHLEREI SCHESCHY

„Haben den richtigen  
Partner an der Seite“
Die Tischlerei Scheschy modernisiert den Maschinenpark. Mit der Bestückung der insgesamt fünf neu  
installierten Maschinen hat man Oertli-Leuco beauftragt. Mit diesem Werkzeughersteller möchte man 
langfristig zusammenarbeiten, dafür wurde eine gute Vertrauensbasis geschaffen. 
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Die Einrichtung von Gesundheits- und Pfle-
geanstalten sowie Arztpraxen ist die Kern-
kompetenz der Tischlerei Scheschy in Neu-
felden. Aber auch der Innenausbau von 
privaten Wohnhäusern und größeren Objek-
ten zählt zum Aufgabengebiet. Von der Bera-
tung über die Planung, Produktion und Lie-
ferung bis hin zur Montage bietet man alles 
aus einer Hand. Die Kunden sind vorwie-
gend im deutschsprachigen Raum. Firmen-
inhaber Gerhard Scheschy ist eine stetige 
Weiterentwicklung der Tischlerei wichtig. 
2009 wurde ein Neubau bezogen. Inzwi-
schen werden 170 Mitarbeiter beschäftigt. 

Fünf neue Maschinen 
Mit dem Ziel, eine Teilautomatisierung der 
Prozesse zu erreichen, wird derzeit die Pro-
duktionsstätte modernisiert. Fünf Homag- 
Maschinen wurden gekauft. Dabei handelt 
es sich um zwei CNC-Bohr- und -Dübelein-
treibmaschinen (Drillteq D-510 und Drillteq 
H-600), zwei Plattenaufteilsägen (HPP 300), 
eine Kantenanleimmaschine (Edgeteq 
S 500). Scheschy beauftragte den Werkzeug-
hersteller Oertli-Leuco mit der gesamten Be-
stückung der neuen Maschinen.

Perfektes Angebot 
„Das Gesamtpaket, das uns Oertli-Leuco 
bietet, ist für uns perfekt. Neben dem pas-
senden Preis-Leistungs-Verhältnis hat uns 
die Beratungsqualität überzeugt. Oertli- 
Leuco hat auch ein gutes Servicekonzept. 
Wir können uns darauf verlassen, dass wir 

mit Oertli langfristig einen guten Partner ha-
ben“, bestätigt Scheschy und führt aus: 
„Wenn man eine solche große Investition tä-
tigt, dann braucht man großes Vertrauen zu 
den Lieferanten der Maschinen und Werk-
zeuge. Bei Oertli waren wir sofort sicher, dass 
wir den richtigen Partner an der Seite ha-
ben.“

Gut betreut 
„Wir fühlen uns beim Unternehmen Oertli 
und vor allem auch bei Roman Edelhofer, 
der für uns eine kompetente Ansprechper-
son ist, wirklich gut aufgehoben“, bestätigt 
Gerhard Kitzberger, Geschäftsleiter der 
Tischlerei Scheschy. „Die ersten Kontakte 
hatten wir im Herbst 2021, coronabedingt 
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fanden die ersten Termine als Videokonfe-
renzen statt“, erinnert sich Roman Edelhofer, 
Key Account Manager bei Oertli, und erläu-
tert: „Anfangs hatten wir viele Fragen zu klä-
ren. Es ging darum, mit welchen Materialien 
in der Tischlerei Scheschy gearbeitet wird. 
Wir besprachen den Produktionsablauf und 
wir stellten klar, welche Ansprüche in Hin-
blick auf Qualität und Kapazität gestellt wer-
den.“ 

Bindeglied zum Maschinenlieferanten 
Wenn es um Werkzeuge geht, kann Oertli- 
Leuco eine jahrelange Erfahrung und ein 
umfassendes Wissen vorweisen. Edelhofer 
berichtet beim Besuch, dass Oertli bei die-
sem Kundenprojekt als Bindeglied zwischen 
der Tischlerei Scheschy und dem Maschi-
nenlieferanten fungiert habe. Er erklärt: „Um 
die Maschinen optimal zu bestücken, haben 
wir uns darum gekümmert, alle dafür not-
wendigen Informationen vom Maschinen-
lieferanten zu bekommen. Schließlich konn-
ten wir der Tischlerei Scheschy die passende 
Werkzeugempfehlung geben.“ 

Werkzeuge, die zur Tischlerei passen 
„Uns war es dabei auch wichtig, auf inno- 
vative Produkte zu setzen. Das Werkzeug 
spielt in unserer Fertigung eine sehr große 
Rolle. Wenn das nicht passt, können wir 
nicht arbeiten. Die Sägen, Fräser und Bohrer 
müssen haltbar und sehr präzise sein. Nur, 
wenn das gegeben ist, können wir gute Pro-
dukte daraus machen“, ist Scheschy über-
zeugt. 

Eine Herausforderung bei der Tischlerei 
Scheschy ist die enorme Materialvielfalt. 
„Wir mussten auch alle unsere zu bearbei-
tenden Materialien unter einen Hut bringen. 
Wir fertigen in Losgröße 1 und wollen  
nicht ständig das Werkzeug wechseln müs-
sen. Stillstandszeiten beziehungsweise auf-
wendige Rüstzeiten sollen möglichst vermie-
den werden. Da braucht man einen Werk- 

zeuglieferanten, der das versteht. Wir sind 
davon überzeugt, dass wir mit Oertli den 
richtigen Partner gefunden haben“, sagt Kitz-
berger. 

Auf der Kantenanleimmaschine arbeitet 
die Tischlerei Scheschy nun mit den Diarex 
Airface-Fügefräsern. Auf der Plattenaufteil- 
säge sind Z78-Sägen sowie die Kreissäge- 
blätter Q-Cut G6 in der Edition Easyfix  
im Einsatz. Die Drillteq H-600 ist mit Dia-
mantbohrern für Sichtbohrungen ausgerüs-
tet. 

„Wir beobachten in unserer Produktion 
jetzt schon eine Verbesserung. Die Werk-
zeuge passen, sie entsprechen genau dem, 
was wir benötigen, und sie halten so, wie es 
uns versprochen wurde. Das ist für uns das 
Entscheidende, dass wir in der Produktion 
keine Stillstände haben. Die Rüstzeiten sind 
kurz. Wenn ein Werkzeug zu schärfen ist, 
dann passiert das rasch und zu einem ange-
messenen Preis“, resümiert Scheschy zufrie-
den. //

1 Vor der neuen Plattenaufteilsäge:  
Roman Edelhofer und Stefan Neulinger  
(v. li.) mit dem neuen Leuco Easyfix Säge-  
blatt mit fast doppeltem Standweg

2 Dank der modernen Oertli-Leuco- 
Werkzeuge schafft man in der Tischlerei 
Scheschy eine bessere Produktionsqualität

3 Gute Zusammenarbeit: Leon Schrems,  
Roman Edelhofer, Gerhard Kitzberger,  
Andreas Hofbauer, Stefan Neulinger (v. li.) 

4 Auf die Werkzeugempfehlung von  
Oertli-Leuco haben die Tischler vertraut

5 Neue Leuco-Plattenaufteilsäge mit  
Easyfix-Bohrung für besseren Rundlauf  
und leichtere Montage

MEHR  
ZUM THEMA
QR-Code führt  
zu Video „Ein Partner,  
der uns versteht“
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