




maß/ 
geblich



Der Kern der Sache

Design ist unsere Sprache. Sie bewegt uns, fesselt 

uns, ist uns Motivation. Sie fordert uns, bringt uns 

dazu, unsere Resultate kritisch zu hinterfragen. So  

lange, bis am Ende die komprimierte Lösung übrig  

bleibt – der Kern. Die ideale Formgebung. Denn genau 

hier liegt die Chance für Sie, einzigartige Produkte zu 

schaffen. Unverwechselbare Hüllen, die Ihre darin  

verpackten Produkte mit einer unverwechselbaren 

Kennzeichnung versehen. Das ist unser Maß der Dinge.



Michael Schinko

Unser Unternehmen hat viele Stärken, aber 
nur einen Kern: Das uneingeschränkte  
Bekenntnis zum Design. Denn nur dieses  
prägt die Identität der Produkte und macht 
sie damit einzigartig.

raum/ 
greifend



Michael Schinko

Unser Unternehmen hat viele Stärken, aber 
nur einen Kern: Das uneingeschränkte  
Bekenntnis zum Design. Denn nur dieses  
prägt die Identität der Produkte und macht 
sie damit einzigartig.

Ein sichtbares Zeichen

Fernab vom Mittelmaß, außer Sichtweite von Ge   wöhn

lichem, schaffen über 100 Menschen etwas ganz  

Be   sonderes. Besonders ist dabei auch der Ort ihres 

Tuns – unser Firmengebäude. Es ist ein sichtbares  

Zeichen guten Designs und zeugt von unserem Stre 

ben nach der idealen Form. Gleichzeitig erinnert uns 

das Ge bäude Tag für Tag, welche Ansprüche wir an  

uns selbst stellen, um Ihren Anforderungen gerecht  

zu werden.



fort/ 
schrittlich



Von Anfang bis Ende

Unserem Bekenntnis zu bestem Industriedesign stehen 

wohlgeordnete Abläufe im Betrieb gegenüber. Im Stre

ben nach lückenlos hoher Qualität planen und steuern 

wir alle komplexen Schritte bereits im Entstehungspro

zess. Jeder Schritt wird genau geplant, genau getaktet 

und präzise dokumentiert. Klar umrissen, völlig trans

parent und mit reellem Kostenrahmen. Diese Kontrolle 

macht es am Ende erst möglich, die fortschrittlichsten 

Lösungen zu schaffen. Sie als Kundin bzw. Kunde sind 

dabei zu jeder Zeit eingebunden. Von Anfang bis Ende. 



Qualitätvolle Verkleidungen, Gehäuse und Schaltschränke schützen 
ihren eigenen meist kostbaren Inhalt. Aber erst das Design derselben 

vermag es, den Wert und die Intelligenz des darin Verborgenen intuitiv 
spürbar zu machen. Bei Schinko entstehen Spezialgehäuse in kleinen 
und mittleren Serien, die unter dem Aspekt der optimalen Formfin

dung höchsten Design ansprüchen gerecht werden. Lösungen die  
Funk ti on, Ökonomie und Effizienz vereinen und einen gewinn  

bringenden Mehrwert für KundInnen und deren  
AbnehmerInnen besitzen:

 
Alleinstellungskraft!



Mag. Reinhard Kittler

idukk - industrial design union kittler kurz

„Wir verfestigen mit unserem Design  
die positiven Markenwerte, schaffen 
durch Gestaltung Differenzierungs
merkmale und entwickeln neue tech
nisch kon struktive Lösungszugänge.”

form/ 
gebend



Mag. Reinhard Kittler

idukk - industrial design union kittler kurz

„Wir verfestigen mit unserem Design  
die positiven Markenwerte, schaffen 
durch Gestaltung Differenzierungs
merkmale und entwickeln neue tech
nisch kon struktive Lösungszugänge.”

Eine spannende Reise

Am Beginn eines Projektes steht eine intensive Phase  

des Dialogs, in der wir gemeinsam mit unserem lang

jährigen IndustriedesignPartner Reinhard Kittler 

nach dem besten individuellen Lösungsansatz für die 

jeweilige Aufgabe suchen. Hier kommt Ihnen unser 

riesiger Erfahrungsschatz aus 25 Jahren Spezialge

häusebau zugute. Eine genaue Vorstellung erhalten 

Sie auch durch präzise 3DVisualisierungen, die wir 

im Vorfeld anfertigen. So vollziehen wir in jedem Pro

jekt eine spannende Reise: von der bloßen Idee, über 

den Entwurf, zum Prototypenbau, bis hin zum fertigen 

Produkt. Letzteres wird unter idealen Werkstattbe

dingungen und auf modernsten Produktionsanlagen 

her gestellt und bei Bedarf vormontiert.



vorteil/ 
haft



Der gemeinsame Wille

Am Ende steht die hoch ästhetische Hülle, die un

ver kennbar den Wert der in ihr verborgenen Tech  no

logie widerspiegelt. Schließlich verleiht gerade das 

sichtbare Gehäuse Identität, vermittelt Kompetenz 

und Ihren Anspruch auf Einzigartigkeit. Genau an 

dem Punkt wird Industriedesign auch zur wirtschaft

lichen Größe, denn es trägt dazu bei, Botschaften 

Ihres Unter  nehmens zu transportieren und zu ver

stärken. Es schafft Mehrwert und Unverkennbarkeit 

und da mit den nötigen Abstand zum Mitbewerb. Es 

schafft also entscheidende Vorteile am Markt. Aber 

es sind auch der Wille und die Begeisterung unserer 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gemeinsame Ziele 

zu errei chen, die in den Produkten spürbar werden.



Gerhard Lengauer

Geschäftsführender Gesellschafter

„Ergonomische Formgebung, intuitive Bedien
barkeit und perfekte Funktion kommen nicht 
von ungefähr. Sie sind das Resultat von über
legtem Industriedesign, jahrzehntelanger 
Er fahrung und nicht zuletzt auch von hoch  
qualifiziertem Personal und einer eingespielten 
Organisation.”

bereichs/ 
weise
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von ungefähr. Sie sind das Resultat von über
legtem Industriedesign, jahrzehntelanger 
Er fahrung und nicht zuletzt auch von hoch  
qualifiziertem Personal und einer eingespielten 
Organisation.”

Zu guter Letzt

Die vier Produktsegmente unseres Portfolios:

 — Pulte | Kontrollraum | Leitwarten | Steuerstände

 — Labor | Prüftechnik | Terminals

 — Schaltschränke | Bedieneinheiten

 — Verkleidungen von Maschinen | Anlageneinhausungen
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