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Wir bewegen.

H

Firmeninhaber Nicola Thanner
und Dieter Kipfelsberger

Herzlich willkommen!

1

Inhalt

Wir, die THANNER GmbH, möchten uns auf

Die Fertigung von orthopädischen Schäften und

Historie

3

den folgenden Seiten bei Ihnen vorstellen.

Spezialschuhen sieht auf den ersten Blick nicht

Das Unternehmen

5

Unser Ziel ist es, Ihnen unser Unternehmen,

sonderlich spannend aus. Wenn Sie aber wissen,

Unsere Mitarbeiter

7

unsere Produkte und die unerlässliche

welcher Aufwand, von der Planung bis zur Logistik,

Die Produkte

9

Erfahrung und Hingabe unserer Mitarbeiter

hinter diesen High-End-Produkten steckt, sehen

Die Technik

11

ein wenig näher zu bringen.

Sie uns womöglich aus einem neuen Blickwinkel.

Logistik und Lagerhaltung

13

Qualität

15

Ausblick

17
2

Historie
1927

Firmengründer August Thanner zieht von Kempten nach Höchstädt und übernimmt dort ein
Schuhgeschäft mit Werkstatt.

• Firmengründer August Thanner

1936

Eröffnung einer Filiale in Lauingen. Neben dem Einzelhandel von Schuhen wird auch mit der
Anfertigung von Maßschuhen begonnen.

1945

Sohn Arthur Thanner macht seine Lehre als Schuhmacher im elterlichen Geschäft.

1948

Neubau in der Bahnhofstraße Höchstädt. Neben dem Schuheinzelhandel fertigen auch
16 Beschäftigte in der Werkstatt handzwiegenähte Berg- und Skischuhe.

1957

Nach bestandener Meisterprüfung wird Arthur Thanner die Geschäftsführung übertragen.

1962

An- und Erweiterungsbau in der Bahnhofstraße.

1974

Beginn der Anfertigung von Schuhschäften für die Orthopädie-Schuhtechnik.

1978

Aufgabe des Einzelhandelsgeschäftes und volle Verlagerung auf die Herstellung von Schäften.

1979

11 Mitarbeiter sind mit der Schäfteproduktion beschäftigt.

1980

Die Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße werden zu klein, eine neue Fabrikationshalle mit 800 m²
wird in Höchstädt, Am Fallenweg 30, gebaut. Zu dieser Zeit sind 16 Personen beschäftigt.

1991

Erweiterungsbau der Betriebsräume um 600 m² auf nunmehr 1.400 m².
Mittlerweile steigt die Mitarbeiterzahl auf 40.

1994

Übergabe der Geschäftsleitung von Arthur und Gerlinde Thanner auf Tochter Nicola Thanner und
ihren Mann OSM Dieter Kipfelsberger.

1995

Aufbau einer Abteilung für die Anfertigung von Spezialschuhen für Diabetiker.

1997

Die Vielzahl der Produkte macht eine Erweiterung der Betriebsfläche auf insgesamt 3.200 m²
notwendig.

2000

Neubau einer Lagerhalle mit 500 m² Grundfläche.

2003

Erweiterungsbau am Hauptgebäude mit 200 m². Anstieg der Mitarbeiterzahl auf 140.

2009

Erwerb des Nachbargrundstücks mit 1.000 m² Gebäude, in das die Bodenmontage verlagert wird.
Damit stehen 5.000 m² Produktions- und Lagerfläche zur Verfügung.

THANNER ist ein gewachsenes Unternehmen,

2013

Erweiterungsbau für die Bodenmontage mit 400 m².

das mittlerweile in der dritten Generation

2015

Erweiterung des Hauptgebäudes um 2.200 m² und Neugestaltung des Eingangsbereiches.

inhabergeführt und erfolgreich am Markt ist.

heute Mit mittlerweile 260 Beschäftigten ist die Firma THANNER bestens für die Zukunft gerüstet.
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Bilder links von oben nach unten:

• Werkstatt in Höchstädt, 1927
• Geschäft Bahnhofstraße, 1948
• Gerlinde und Arthur Thanner
• Anbau Hauptgebäude, 2015

F

Fort
schritt
in 3. Generation
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Das Unternehmen

Tradition und
Innovation

Und auch die Zeiten ändern sich: Techniken werden
überholt und weiterentwickelt, neue Erfindungen
und Innovationen fließen in die Produktion und die
Produkte ein.

Das Familienunternehmen THANNER wurde von

Nur eines darf und wird sich nie ändern: Der An

August Thanner bereits im Jahr 1927 gegründet.

spruch, unseren Kunden immer die beste Qualität

3-D-Scan und Modelldesign
an 12 CAD-Arbeitsplätzen

zu einem optimalen Preis zu bieten – und das
Eine handwerklich orientierte Firma ist selbst-

mit Produktion in Deutschland. Denn genau das

verständlich im Laufe einer solch langen Zeit

hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind:

einem gewaltigen Wandel unterzogen: Verdiente

Einer der führenden Zulieferer in der Orthopädie.

Mitarbeiter geben ihren großen Erfahrungsschatz
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an neue Beschäftigte weiter, die Geschäftsführung

Wir zeigen seit über 90 Jahren: Tradition und

wird auf die nächste Generation übertragen, neue

Innovation schließen sich nicht aus, sondern sie

Strategien ersetzen das Althergebrachte.

ergänzen sich.

Ein Unternehmen im Wandel der Zeit.

T

CAM-Zuschnitt an acht Schneidetischen
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Unsere Mitarbeiter

Besonders stolz sind wir auf unsere Mitarbeiter,
ohne die der Erfolg von THANNER nicht möglich
gewesen wäre und weiterhin möglich ist: Denn
Einsatzbereitschaft, Kreativität und Geschick
gepaart mit einer hohen Identifikation mit unserem
Unternehmen zeichnen unsere Belegschaft aus.

Derzeit beschäftigt die THANNER GmbH über
260 Mitarbeiter am Standort Höchstädt.
Eine Fertigung im Ausland kommt für uns nicht
in Frage; wir benötigen und vertrauen auf den

hohen Ausbildungsstandard und möchten unseren
engagierten und qualifizierten Angestellten bestmögliche Arbeitsbedingungen bieten.
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Hohe Identifikation ermöglicht den Erfolg unseres Unternehmens

Wissen und
		Werden
Unser Serviceteam für Sie am Telefon
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Die Produkte

Qualität
und Sorgfalt

THANNER fertigt Schäfte, Schuhe und Bausteine
für die Orthopädie. Viele Produkte sind Unikate

und werden nach den Vorgaben des OrthopädieSchuhmachers in immer gleichbleibend hoher
Qualität maßgefertigt. Egal ob Diabetiker- oder
Stabilschuhe, Fußbettsandalen oder Orthesen,
coole Kinderstiefel, hochwertige Wanderschuhe
oder elegante Damenstiefel. Unsere Maßanfertigungen werden von Jung und Alt geschätzt.

Immer wieder erweitern und verbessern wir unsere
Produktpalette, um uns so nah wie möglich am
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Markt zu positionieren und nicht zuletzt auch die

Wir fertigen für Sie:

Anforderungen des Gesundheitshandwerks zu

• Bauteile für Maßschuhe

• Kinderschuhe

• Spezialsocken

erfüllen. Und das alles ausschließlich zum Nutzen

• Diabetikerschuhe

• Orthopädische Maßschuhe

• Sprunggelenkorthesen

und Wohlbefinden der Kunden.

• Entlastungsorthesen

• Orthopädische Sicherheitsschuhe

• Stabil- und Lähmungsstiefel

• Fußbettsandalen

• Rheumatikerschuhe

• Teilkonfektionierte orthopädische Maßschuhe

• Fußteilentlastungsschuhe

• Schäfte

• Verbandschuhe und mehr...

Vielfalt für jeden Anlass und jeden Geschmack
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H
Die Technik

Bodenmontage mit modernsten Zwickmaschinen
High-Tech:
Individualisierung durch Lasertechnik

Markt eine Spitzenposition einnehmen können.

Im Vorwort wurde kurz darauf hingewiesen,

Oder auch die Zwickmaschinen. Sie sind einfach

dass sich die Zeiten – gerade bei handwerklichen

leistungsfähiger als Menschen und montieren

Betrieben – rasant ändern. Diesem Wandel

die Schuhe zuverlässiger, schneller und besser.

wollten und konnten wir uns nicht verschließen:

Bei individuellen orthopädischen Maßschuhen

Mit unserem Laser ist es möglich, jede Form, wie

Wurde zu Beginn wirklich noch alles mit der

wiederum ist der Mensch durch seine Kreativität

z.B. Ihr Firmen-Logo, in das Leder einzubrennen.

Hand gefertigt, wurden später spezielle Aufgaben

und seine Fingerfertigkeit der Maschine überlegen.

Diese Maschine erweitert zusätzlich unsere

Schritt für Schritt den Maschinen übertragen.
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Möglichkeiten zur Gestaltung der Schuhe.

Die Produktion wurde immer mehr technisiert –

Grundsätzlich kommen nur neueste Techniken

Bei aller notwendigen Technisierung: Die Ideen

und das aus gutem Grund: Die Qualität der

zum Einsatz: Ob CAD-Programme, schnelle

der Modelleure und das handwerkliche Geschick

Lederzuschnitte, gerade was den Verschnitt

Computer, unser automatischer Lederzuschnitt,

unserer Mitarbeiter können von einer Maschine

betrifft, kann nur mit modernsten Maschinen

oder die eben erwähnten Zwickmaschinen, alles

niemals ersetzt werden.

so optimal erfolgen, damit wir am internationalen

ist „State of the Art“.

Te c h n i k e r g ä n z t d a s h a n d w e r k l i c h e G e s c h i c k d e s M e n s c h e n

High-Tech
meet
s Know-How
CAM-Zuschnitt mit oszillierendem Werkzeug
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Logistik und Lagerhaltung

Aber auch die Logistik muss perfekt koordiniert

Warum wir all diesen Aufwand betreiben? Weil das

mehr als 7.600 m² und einen großen Teil davon

sein, um die hohen Anforderungen erfüllen zu

Wichtigste ist, dass unsere Produkte ihren Besitzer

nimmt das Lager ein – und das ist wesentlich:

können, die wir an uns selbst stellen. Aus diesem

so schnell wie möglich erreichen.

THANNER will jeden auch noch so speziellen

Grund haben wir uns im Laufe der Jahrzehnte ein

und individuellen Kundenwunsch erfüllen, jeden

Netz aus verlässlichen Zulieferern aufgebaut.

Schuh in unterschiedlichsten Farben und

Das beginnt beim Einkauf von Leder und endet

Varianten anbieten und so schnell wie möglich

bei der termingerechten Auslieferung der fertigen

fertigen. Dafür steht unser Lager, in welchem

Produkte beim Fachhandel durch den Paketdienst.

wir die wichtigsten Materialien und Bauteile stets
vorrätig halten. Das verkürzt Wege, minimiert
Liefer- und Produktionszeiten und senkt die Kosten.

13

P

Unser Betrieb erstreckt sich über eine Fläche von

Große Lager ermöglichen kurze Wege – zum Nutzen der Kunden!

Perfekt
organisiert
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Qualität

Geprüft und
zertifiziert
Für unsere Kunden ist es – bei aller Vielfalt und

Zusätzlich haben wir uns noch weitere, interne

Innovation – am wichtigsten, dass die Qualität

Qualitätsstandards auferlegt, die THANNER so

stimmt. Darauf müssen Sie sich einfach verlassen

herausragend machen: Unsere orthopädischen

können und das dürfen Sie auch.

Sicherheitsschuhe werden nach Baumusterprüfung

THANNER besitzt seit 1998 eine Qualitäts-

DIN ISO 20345 gefertigt. Und jedes Produkt

und Umweltmanagement-Zertifizierung nach

durchläuft vor der Auslieferung eine besondere

ISO 13485 und ISO 14001.

Qualitätskontrolle und ist für Sie rückverfolgbar.
Wir wählen unsere Belegschaft darum sehr

Als Hersteller von Medizinprodukten halten wir
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uns zudem an das Medizinproduktegesetz.

Elementar aber ist das Wissen und die Sorgfalt

bedacht, bilden selbst aus und bieten regelmäßig

So werden nur schadstoffgeprüfte Materialien ein

der Mitarbeiter, wenn es um die Erfüllung von

Fortbildungen und Schulungen an. Denn wir haben

gesetzt, die teilweise sogar Biokompatibilitätstests

Qualitätsvorgaben und die stetige Einhaltung und

den Anspruch, jeden Tag ein Stückchen besser

unterzogen werden. Doch das genügt uns nicht.

Verbesserung von Standards geht.

zu werden.

Unsere Produkte erfüllen höchste Standards

G
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Ausblick – unsere Ansprüche an die Zukunft

Wir haben in neun Jahrzehnten schon viel erreicht.

Und wir sind sicher, dass wir diese Ziele

Aber wir haben uns auch noch einiges vorge-

erreichen; denn THANNER ist bestens für

nommen: Wir werden unseren Status als führender

die Zukunft gerüstet und hat die Grundlagen

Zulieferer halten und ausbauen – mit unseren

für weiteres Wachstum geschaffen. Unsere

bewährten Strategien. Wir werden unsere Produkte

technische Ausrüstung ist topmodern und

und deren Vielfalt noch erweitern und unsere

die Geschäftsführung steht allem Neuen

Qualitätsansprüche noch steigern. Wir werden

aufgeschlossen gegenüber.

unsere Belegschaft halten, weiterbilden und

Nicht zuletzt macht uns auch unsere Belegschaft

bestenfalls verstärken; und wir werden nützliche

zuversichtlich, dass wir an der Erfolgsgeschichte

technische Innovationen annehmen.

THANNER noch lange weiterschreiben dürfen.

Als Ergebnis werden wir für jeden Kunden jedes
Produkt so perfekt, so individuell und so schnell
wie möglich fertigen.
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THANNER – Es gibt nichts, was es nicht gibt!

B

Bereit
für die Zukunft
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