Preisgekröntes Glas
Auszeichnung. Lobmeyr bringt seit sechs Generationen Innovationen im Bereich
Glas und Luster hervor. Das Familienunternehmen wurde mit dem Austrian Limited
Manufaktur Award 2020 ausgezeichnet.
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las ist faszinierend, vor allem
im Zusammenhang mit Licht.
Weil es das Licht bricht, reflektiert, fast mystische Stimmungen erzeugt.“ Wenn Andreas Rath
von seinem Handwerk spricht, wird
seine Stimme weich, fast verträumt.
„Es ist dieses unverbrauchte Handwerk, das nicht versucht, etwas vorzutäuschen – es ist, was es ist. Es
ist der Umgang mit diesen unglaublichen Stücken und Entwürfen, die
sich im Laufe der Geschichte angesammelt haben.“ Das MOMA in
New York sammelt sie, Alain Ducasse serviert sie, die besten Designer
entwerfen sie und Menschen in aller
Welt schätzen sie: Gläser der Wiener
Manufaktur J. & L. Lobmeyr üben
universelle Faszination aus.

Ein Traum aus Glas

Lobmeyr gehört zu den ganz wenigen Manufakturen, die noch mit traditioneller
[ Beigestellt ]
Kupferradgravur arbeiten.

Kein Wunder, dass auch die
User der Plattform Austrian
Limited das Traditionsunternehmen in sechster Generation mit dem
Austrian Limited Manufaktur Award
2020 ausgezeichnet haben. Der
Preis geht an jene Unternehmen,
die Handwerk auf besondere Weise
verkörpern und innovativ weiterentwickeln. Die eine Botschafterfunktion innehaben, die die Wertschätzung für Handwerk oder ihre
Region durch Leidenschaft, Kreativität und Qualität steigern. Lobmeyr hat eine lange Tradition des
Zukunftsbewusstseins. „Plakativ
gesagt: Innovation ist unsere Tradi-

tion“, bringt Rath es auf den Punkt,
der mit seinen beiden Cousins gemeinsam das Unternehmen führt:
„Wir lieben unsere Tradition, nicht
nur die des Unternehmens sondern
auch jene des Handwerks, der Materialien und Techniken, mit denen
wir arbeiten. Es interessiert uns
sehr, wie Luster im Barock gearbeitet waren, deshalb können wir diese heute auch authentisch reproduzieren oder restaurieren. Und es
interessiert uns sehr, wie es weiter
geht, deshalb suchen wir immer,
neue Entwürfe in Glas und Licht
umzusetzen. Wir haben für uns
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Handwerk als Kulturgut
Rath spricht dem heimischen
Handwerk ein unglaubliches Potential zu: „Der Produktionsstandort
Österreich hat im internationalen
Luxusgeschäft riesige Chancen,
weil viele der österreichischen Marken unverbraucht und nicht durch
Marketingstrategien glattgebügelt
sind. Weil wir hier noch Wissen
pflegen, das bei anderen Luxusmarken längst in den fernen Osten

1. Platz: Lobmeyr

AUSTRIAN-LIMITED.AT
Ist der Onlineshop bester österreichischer Manufakturprodukte.
User können Mode,
Accessoires, Kosmetik, Kulinarik,
Lifestyleprodukte, Wein, Spirituosen
und sogar Hotelpackages
OHNE HANDELSSPANNE
erwerben und ab 99 Euro
VERSANDKOSTENFREI innerhalb von
drei Werktagen liefern lassen.
Auch Gläser von Lobmeyr können
unter austrian-limited.at/lobmeyr
erworben werden.

[ Beigestellt ]
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2. Platz: Ehrenwort

den Weg gefunden, dass wir neues
Design in den alten Handwerkstechniken realisieren. Dadurch haben auch unsere neuen Erzeugnisse diese besondere Wertigkeit und
die Nähe zu den Menschen, die sie
benützen.“ Lobmeyr entwickelte
1883 unter Mitarbeit von Thomas
Alva Edison die weltweit allerersten elektrifizierten Kristallluster für
die Wiener Hofburg. Später folgten
erste Luster mit Strassbehang von
Swarovski sowie Neonluster für die
Konzernzentrale von Philips Eindhoven respektive das Wiener Radiokulturhaus.
Heute arbeitet Lobmeyr mit international bekannten Designern,
Architekten und Künstlern, darunter Stefan Sagmeister, Helmut
Lang, Ted Muehling, Gregor Eichinger, oder Marco Dessí.

abgewandert ist. Wir haben internationale Kunden, die uns sagen,
sie hätten früher in Frankreich gekauft, orientieren sich aber jetzt
nach Österreich, weil wir unser
Handwerk leben und individualisierte Produkte schaffen können –
diese Wertschätzung erfahren sie
nicht in einem Luxuskonzern.“
Gerade kleinere Manufakturen können diese Chance aber nur
schwer nutzen, weiß Rath: „Der
Aufwand für Manufakturen, immer
neue Vertriebs- und Kommunikationswege zu erschließen, ist relativ
zu den Betriebsgrößen sehr hoch
und erhöht letztendlich auch die
Preise der handwerklichen Produkte. Wir können uns mit Nischenstrategien sehr wohl im internationalen Spitzenfeld etablieren.“ Plattformen wie Austrian Limited, die
Manufakturen gezielten Austausch
mit einem anspruchsvollen, qualitätsbewussten Publikum ermöglichen, leisten dazu einen wichtigen
Beitrag.

[ Beigestellt ]

3. Platz: Jamia
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[ Beigestellt ]

4. Platz: Flobox
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[ Beigestellt ]

5. Platz: Zotter

[ Beigestellt ]

Sabine Jäger und Peter Syrch, Geschäftsführer von Austrian Limited,
am Times Square in New York.[ Beigestellt ]

Handwerk eine Bühne geben
„Was Österreich ausmacht, sind
die Menschen, die Landschaften, die Regionen, die in ihrer
Vielfalt und ihrem Ideenreichtum so viel leisten und hervorbringen, das weltweit geschätzt
wird. Die Philosophie, die Austrian Limited vertritt ist es, der
Leidenschaft und Qualität von
österreichischen Manufakturen
in bester Inszenierung und Darstellung eine zeitgenössische
Bühne zu bieten: Mit unserer
Online-Plattform, dem Austrian
Limited Magazin, kreativen Fotoshootings – und natürlich dem
Manufaktur Award.“

Austrian Limited Fotoshooting:
Lobmeyrs Kugldose vor der Skyline
[ Beigestellt ]
New Yorks.

„Wir wollen aufzeigen, wie wichtig Manufakturen sein können
– denken wir an das Vulkanland,
das sich von der ‚toten Grenze‘
zu einem lebendigen, bunten
Mosaik entwickelt hat, das jährlich abertausende Besucher anzieht. Wer hat das möglich gemacht? Die Winzer, Brenner,
Hoteliers, die Schokoladen-, Käse- und Fleischproduzenten, die
ihr Handwerk authentisch leben
und nach außen tragen. Sie lassen
hinter die Kulissen blicken, veranstalten Führungen, Verkostungen, Events – kurz: Sie schaffen
Erlebnisse. Das ist nicht nur ausgezeichnet – es gehört auch ausgezeichnet. Genau das tun wir.“

Austrian Limited Magazin

Macht „Made in Austria“ noch Sinn?
Starke Stimmen aus Österreichs
Wirtschaft, Kultur und Politik.
Online abzurufen unter:
austrian-limited.at/authentisch

