
Vor genau 50 Jahren wurde Weishäupl 
aus der Taufe gehoben. Zusammen mit 
seinem Studienkollegen Bob Arnold ent-
wickelte Oskar F. Weishäupl in einer klei-
nen Werkstätte in Stephanskirchen zuerst 
«modulare und preiswerte Möbel für 
junge und jung gebliebene Menschen und 
ein mobiles Wohnen».

Eine neue Richtung gab der kleinen 
Manufaktur in Oberbayern die Entwick-
lung des ersten Sonnenschirms im Jahr 

Auf der Sonnenseite
Die Möbel von  WEISHÄUPL  

entstehen aus Liebe zum Detail,  
mit hingebungsvoller Sorgfalt und  
der Leidenschaft zum Handwerk.

Der Klassiker: Die Schirme  
aus Hartholz und Acryltuch sind 

in verschiedenen Grössen und 
Formen zu haben.
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1974. Inspiriert dazu wurde Oskar  
F. Weishäupl auf der Piazza d’Erba in Ve-
rona: «Mein erster, spontaner Gedanke 
war: Warum sollte nur eine Marktfrau 
den ganzen Tag unter einem so schönen 
und grossen Schirm beschützt vor Sonne 
und Regen arbeiten dürfen?» Das Trans-
formieren eines Marktschirmes in den 
privaten Bereich war vordergründig eine 
einfache Idee, doch für Weishäupl schlicht 
richtungsweisend. Diese Vision des Fir-
mengründers vom «Leben im Freien» 
prägt noch heute das Wirken und Tun der 
Manufaktur. Ein weiterer Meilenstein in 
der Geschichte war Anfang der 1980er-
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Jahre  die Lancierung der Serie «Classic». 
Das erste Gartenmöbel verdankte seinen 
Erfolg der Verwendung von Teak, ver-
bunden mit einer zeitlosen Formenspra-
che. Noch heute ist «Classic» ein wichti-
ger Bestandteil der Kollektion. 

In den Jahren danach brachte die Ma-
nufaktur immer wieder Möbelstücke wie 
den einem Regiestuhl nachempfundenen 
«Cabin Chair», die Badekabine mit Mul-
ticolor-Stoff und eleganten Teakmöbeln 
auf den Markt, die zu Ikonen wurden. 
Heute wird Weishäupl Werkstätten in 
zweiter Generation von Stefanie Weis-
häupl-Ehrl, die für Vertrieb und Marke-
ting, und ihrem Bruder Philipp, der für 
Entwicklung und Produktion verant-
wortlich ist, auf bedachte und sympa-
thisch-familiäre Weise geführt. Die bei-
den Geschwister ergänzen sich mit ihren 
Stärken und Fähigkeiten perfekt. Sie hal-
ten die Werte, die ihr Vater vor 50 Jahren 
definiert hat, weiterhin hoch: «Das Beson-
dere unserer Möbel hat nur einen Ur-
sprung: Es entsteht aus der Liebe zum 
Detail, aus der hingebungsvollen Sorgfalt, 
aus der Leidenschaft für die Kunst des 
Handwerks. Herz und Hand vermögen 
eben, was Maschinen nie können: Sie ge-
ben den Dingen eine Seele. Eine Seele, die 
der Kunde spüren kann – in jedem Stück, 
das unsere Werkstätten verlässt.»  RM

Zeitlos: Die Linie 
«Classic» aus Teak 
und Stahl war das 
erste Gartenmöbel 
von Weishäupl und 
ist noch heute ein 

Renner.

Moderne Gemütlichkeit:  
Das Daybed aus der Serie 

«Flow» besteht aus pulver-
beschichtetem Aluminium.

50 Jahre Handwerk:  
Die Möbelstücke  

werden samt und sonders 
in den Werkstätten in  

Stephanskirchen gefertigt.

Bunte Vielfalt: In der eigenen Näherei werden 
sämtliche Stoffe perfekt verarbeitet.
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