Ohne Reibungsverluste immer in Bewegung bleiben
Mit Weltmarktanteilen von bis zu 70% dürften die meisten Menschen schon einmal mit
den Produkten von faigle in Kontakt gekommen sein – vermutlich aber, ohne es zu ahnen.
Denn die Komponenten, welche die faigle-Unternehmensgruppe herstellt, wirken meist im
Verborgenen. Mit Wirtschaftsforum sprach Geschäftsführer Friedrich Faigle über aktuelle
Produktinnovationen, seinen Slogan ‘moving forward’ sowie die Gründe, aus denen er
eine Lanze für den Kunststoff als Werkstoff brechen möchte.
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Kernkompetenz

Baugruppen und Einzelkomponenten aus thermoplastischem Kunststoff

Zahlen und Fakten

Gegründet: 1947
Struktur: GmbH
Hauptsitz: Hard (Vorarlberg, Österreich)
Weitere Standorte: Schweiz, China und Österreich
Mitarbeiter: 400
Umsatz: 83 Millionen EUR

Leistungsspektrum

Rollen und Räder, Gleitelemente, Sichtteile, Halbzeuge,
Spritzgussprodukte und zerspante Fertigteile
aus thermoplastischen Kunststoffen

Philosophie

‘moving forward’: faigle engagiert sich in bewegten Branchen –
im wahrsten Sinne des Wortes

Zukunft

Weitere technologische Innovationen sowie eine
zunehmende Verbesserung der Nachhaltigkeitsbilanz
www.WIRTSCHAFTSFORUM.de
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