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SCHMID ANLAGENBAU GMBH

ANDERS aus Leidenschaft – das ist die Philosophie von 
der Firma SCHMID Anlagenbau. Der Anlagenbauer ist 

der Spezialist aus dem Ländle für den Sondermaschinen-
bau in den Bereichen Fördertechnik und Hebetechnik. Doch 
was bedeutet das genau? 

Von Bäckersemmel bis zu schweren Aluminiumblöcken 
– es wird von A nach B befördert egal wie viele Ecken oder 
Kurven. Von Autos bis Flugzeuge – es wird in die richtige 
Position gehoben und bewegt egal wie schwer oder hoch. 
Das Unternehmen sieht es als Herausforderung, DIE Lö-
sung für jede Anforderung zu finden und gemeinsam mit 
ihren Kunden die richtige Lösung zu entwickeln. „Im Son-
dermaschinenbau können wir mit unserem Know-How 
und unserer Innovationsfähigkeit punkten“, erklärt Wolf-
gang Lehner, Geschäftsführer und Leiter Vertrieb der 
SCHMID Anlagenbau GmbH. Kunden aus aller Welt greifen 
auf die Qualität und das Fachwissen von SCHIMD zurück, 
aber natürlich auch namenhafte Unternehmen aus dem 
Ländle setzen immer wieder auf das traditionelle Unterneh-
men aus dem Sonnendorf Göfis. 

Was SCHMID Anlagenbau in der Zukunft wichtig ist, ist 
die Stärkung von Regionalität und Partnerschaften. „Wir ar-
beiten mit regionalen Lieferanten zusammen. Die Förderung 
der Region liegt uns sehr am Herzen, ist spürbar viel wert und 
kommt uns letztlich selbst zugute“, erklärt Wolfgang Lehner. 
Das hohe Maß an regionalem Handel, Denken und Wirtschaf-
ten bietet ein sehr starkes und solides Fundament für die 
Zukunft des Unternehmens. Wolfgang Lehner fügt hinzu: „So 
können wir einen nachhaltigen und wichtigen Beitrag leisten, 
um die Vorarlberger Qualität in ferne Länder zu tragen - getreu 
nach unserem Motto: Aus Göfis in die Welt“. 

Leidenschaft, andere Wege zu gehen. Leidenschaft, 
die Messlatte höher zu setzen. Leidenschaft, das In-
dividuelle zu fertigen. 

Die Vielfalt des
Sondermaschinenbaus
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Sondermaschinenbau - Steckenpferd für 
SCHMID, wo man stets das Besondere sucht.


