
 

 

 

 

Pressemitteilung 
 

 
Die Schreinerei und Möbelmanufaktur Mayr feiert 70-jähriges Bestehen 
 
Die Schreinerei & Möbelmanufaktur Mayr wurde 1952 in Manching gegründet und 
fertigt seither hochwertige Möbel und Einrichtungen für private und gewerbliche 
Kunden. Was als kleine Werkstatt unter dem Gründer Ludwig Mayr sen. begann, 
hat sich heute zu einer leistungsstarken und modernen Großschreinerei 
entwickelt. Unter der Leitung von den Geschäftsführern Andreas Mayr und Peter 
Frank bietet der familiengeführte Betrieb in dritter Generation seinen Kunden ein 
umfangreiches Leistungsspektrum – von der Planung über die Fertigung bis zur 
Montage. 
 
Start der Unternehmung ist ein kleines Büro mit Werkstatt, welches am 07.Juni 
1952 in Manching seine Pforten öffnet. Nach und nach entwickelt sich die kleine 
Werkstatt zu einem leistungsfähigen Betrieb und wird nach der ersten 
Übernahme durch die zweite Generation, Ludwig Mayr jun., weitergeführt. Unter 
dem neuen Chef verändert sich auch die Arbeitsstätte stetig. So wird 1980 das 
neue Betriebsgelände an der Schlosserstraße 4 in Manching eingeweiht, in 
welcher noch heute Möbel nach Maß in gewohnter Qualität geschreinert werden.  
 
Am 01.Juli 2000 übernimmt mit Andreas Mayr die dritte Generation die 
Möbelmanufaktur und regt damit die weitere Modernisierung und Erweiterung an. 
Neben einer heute vollständig energieneutralen und nachhaltigen Produktion, der 
Umrüstung und Digitalisierung von Maschinen und Arbeitsstrukturen, steht der 
Traditionsbetrieb in den Startlöchern für ein Handeln als zukunftsorientierter 
Handwerksbetrieb. 
 
Die Einstiegsmarke „schrankbuam“ ist ein neues technologisches Steckenpferd 
der Schreinerei & Möbelmanufaktur.  
Mit einem Online-Möbelplaner können hier Kunden ihr Traummöbel planen und 
konfigurieren. Ein Preisrechner zeigt live die entstehenden Kosten an.  
Dienstleistungen wie z. B. Aufmaß-Service und Montage können dazugebucht 
werden. 
 
In der Ansprache von Kunden und neuen Mitarbeitern zeigt man sich ebenso 
innovativ wie nachhaltig.  
 
Durch das Projekt „Unternehmenswert Mensch“ und einer geregelten Mitarbeiter-
Mitbestimmung, gekoppelt mit vielen innerbetrieblichen Maßnahmen, trägt man 
positiv zum Betriebsklima und zur Mitarbeiterzufriedenheit bei. Des Weiteren 
ermöglicht die Schreinerei für engagierte Mitarbeiter umfassende Möglichkeiten 
zur beruflichen und schulischen Weiterbildung. 
 
 
 



 

 

 

Regionale Verbundenheit und soziales Engagement beweist die Schreinerei Mayr 
durch vielschichtige Unterstützung, z. B. bei den Familienunternehmern für 
Ingolstadt, dem Lionsclub Ingolstadt auf der Schanz oder auch beim FC 
Ingolstadt 04. 
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