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Wir sind ein regional verwurzeltes Familienunternehmen, geführt in zweiter Generation. 
Unsere Firmenzentrale und die gesamte Möbelproduktion befinden sich inmitten des 
Weinviertels direkt am Rande der Festspielstadt Stockerau in Niederösterreich. 
P.MAX® Maßmöbel werden im eigenen Filialnetz in ganz Österreich und auch in Tschechien  
vertrieben und gelangen so auf kurzem Weg von der Herstellung bis zu unseren Kunden.

Aus diesem Grund sind wir besonders bestrebt, unsere gesamten Vertriebs- und Produktions- 
abläufe nachhaltig zu gestalten. Wir achten auf eine regionale Zusammenarbeit, als 
Arbeitgeber und auch bei der Auswahl unserer Zulieferbetriebe. So schaffen und erhalten 
wir gemeinsam heimische Arbeitsplätze und auch die Wertschöpfung bleibt im Land.

 Umweltfreundlichkeit
 Wir beziehen das gesamte verarbeitete Vormaterial unseres Sortiments,  
 bestehend aus über 100 Farb- und Holzdekoren und Massivholz von der österreichischen,  
 und unsere Echtholzfurnier-Vormaterialien  von der österreichischen  und  
 der deutschen Platten-Zulieferindustrie.  
 

 Energie- und Ressourceneffizienz
 In den Jahren 2019 und 2020 wurden durch großvolumige Investitionen in den hauseigenen
 Maschinenpark eine Optimierung des Materialverbrauchs erwirkt, wodurch sich eine 
 Reduktion des Vormaterials sowie der Restmengen und Abfälle ergeben haben.
 

 Im Zuge der jeweiligen Schauraum-Neugestaltungen wurden bereits 30 unserer  
 gesamt 32 Verkaufsfilialen auf eine stromsparende LED-Beleuchtung umgerüstet.  
 Dies ergibt eine jährliche Klimaentlastung von insgesamt 101,66 Tonnen CO2.
 

 Schadstofffreiheit
 In unserer hauseigenen Lackieranlage werden Echtholzfurniere und Massivholz mit Klarlack  
 sowie unsere Dekore mit Strukturlack in 30 Uni-Lackfarben auf Wasserbasis veredelt.  
 Dazu werden Qualitätslacke der österreichischen Herstellerfirma Adler-Lacke verwendet.
 

 Nutzung natürlicher & erneuerbarer Energie
 Im Zuge der Anschaffung unserer neuen Heizungsanlage wurden durch eine freiwillige 
 Mehrinvestition in eine elektrische Filteranlage die bereits strengen staatlichen  
 Emmissionsvorgaben nochmals unterschritten. Betrieben wird die Heizanlage in den 
 Wintermonaten mit den Holzresten aus unserer Möbelfertigung und sorgt damit für 
 eine wohlige Wärme in den Verkaufsräumen, Büros und Produktionshallen in Stockerau. 
 

 Kreislauffähigkeit
 Unsere Holzreste der Materialen: Dekorspan, Echtholzfurnier und Massivholz aus unserer 
 Möbelproduktion werden gesammelt und dem Vormaterial-Plattenhersteller zur 
 Wiederverwertung geliefert.
 

 Langlebigkeit
 Seit über 5 Jahrzehnten werden P.MAX® Maßmöbel in einer Plattenstärke von 19 mm gefertigt.
 Dies bedeutet ein mehr an Stabilität und Belastbarkeit für eine lange Lebensdauer.  
 (Anmerkung: herkömmliche Standardmöbel weisen eine Plattenstärke von 16 bis 18 mm auf)  
 Hochwertigste Beschläge und die Ladentechnik des österreichischen Weltmarktführers blum®

 bilden ein stabiles Gesamtpaket für ein langlebiges Maßmöbel, das ohne weiteres 
 wieder de- und anderenorts neu montiert werden kann. 


