Sanierung Leopold Halling Ges.m.b.H.

Oktober 2018

Als wir im Oktober 2015 die Leopold Halling Ges-m.b.H. übernommen haben, stand es nicht gut um
den Betrieb. Über 20 Jahre wurden Altlasten angehäuft, Innovation schien aufgrund der
Firmenstruktur unwahrscheinlich und frisches Blut war dringen von Nöten.
Seitdem hat sich viel verändert! Neue Lieferanten, neue Fertigungsmethoden, frisches Know-How,
Preisanpassungen und der unermüdliche Einsatz im Marketing hat die Marke Halling und ihre
Produktpalette deutlich verbessert. Aber trotz der Übermotivation wurde bald klar, dass eine
Unterfinanzierung durch die langen Laufzeiten der Großaufträge die spärliche Finanzdecke gefärhdet.
Der große Auftragsstand, die vielen Neuentwicklungen und die vom Vorbesitzer übernommenen
Verpflichtungen haben zu einer nicht mehr so schnell behebbaren Geldknappheit bei Leopold Halling
geführt. Konklusio: das Unternehmen wird saniert!
Der Sanierungsplan sieht vor, durch Kostenabbau, Verkauf nicht benötigter Maschinen, Umzug in
angemessene Räumlichkeiten (nächstes Jahr) die Liquidität wiederherzustellen. Alle laufenden
Aufträge gehen zügig weiter. Keiner der vielen Aufraggeber muss um sein Modell fürchten!
Wir sind selbstverständlich weiterhin für neue Projekte offen. Ihren Modellwünschen folgt in der
Regel innerhalb ein bis zwei Wochen ein Angebot, in dem Stückzahlen, Preise und der Liefertermin
vereinbart werden!
Auch für unser vielen, lieben Kunden ändert sich nichts. Sie finden alle Modelle von Halling, FERROTRAIN und Stängl Modellbahnen im gewohnten Webshop www.halling.at und www.ferro-train.com
und in unserem Factory-Outlet Shop in Wien.
Natürlich besuchen wir wie angekündigt die Schmalspur-Expo in Gmünd (Österreich), die "Plattform
der Kleinserie" in Bauma (Schweiz), die "VIENNA-TRAIN" in Wien und die "Internationale
Modellbahn-Ausstellung" in Köln mit dem vollen Sortiment. Am Messeplan für das kommende Jahr
wird gearbeitet!
Die Termine finden Sie auf www.ferro-train.com. Bitte denken Sie daran Ihre Ersatzteilanfragen
rechtzeitig vor der Messe zu stellen (mind. 5 Werktage), damit wir eine Chance haben, Ihnen die
Teile zur Messe mitzubringen
Wir wollen auch weiterhin viele Jahre schöne Modelle IN ÖSTERREICH für Sie erzeugen. Die
Dienstleistungen wie Ersatzteilversorgung, Zubehör, Reparaturen gibt es bei uns standortbedingt
inklusive. Wir sprechen kein Chinesisch – und viele von Ihnen sind sehr froh darüber.
Die Sparte der Antriebe soll weiter ausgebaut werden. Neue Produkte werden zurzeit vorbereitet
und der ständig wachsenden Community der 3D-Kostrukteure wird durch Bereitstellung von 3DDaten die Arbeit erleichtert!
Wollen Sie zum Erfolg der Sanierung beitragen?
Bestellen Sie doch einfach im Webshop, besuchen Sie uns auf den Messen oder kommen Sie zum
Einkaufen in unser Factory-Outlet in Wien.
Jedes verkaufte Modell hilft!
P.S.: Sie wollen sich an unserem Unternehmen beteiligen? Wir sprechen gerne mit Ihnen darüber

Reorganisation Leopold Halling Ges.m.b.H.

October 2018

When we took over Leopold Halling Ges.m.b.H. in October 2015,the company was not in good shape,
to say the least. For over 20 years many problems had piled up, innovation seemed unlikely due to
the company's structure, and fresh blood was needed.
Since then a lot has changed! New suppliers, new manufacturing methods, fresh know-how, price
adjustments and the tireless efforts in marketing have significantly improved the Halling brand and
its product range. But despite the over-motivation, it soon became clear that underfunding would
jeopardize the scant financial ceiling due to the long production time of large orders.
The large order backlog, the many new developments and the liablities assumed from the previous
owner have led to a shortage of money that Leopold Halling is no longer able to quickly repair.
Conclusion: the company has to be restructured and renovated!
The recovery plan envisages restoring liquidity by cutting costs, selling unneeded machinery, moving
to appropriate premises (next year). All current orders continue apace. None of the many clients has
to fear for his model!
Of course, we are still open for new projects. Your model wishes are usually followed within one to
two weeks by an offer, in which quantities, prices and the delivery date are agreed!
Nothing changes for our many, dear customers. You will find all models of Halling, FERRO-TRAIN and
Stängl Modellbahnen in the usual webshop www.halling.at and www.ferro-train.com and in our
Factory-Outlet Shop in Vienna.
Of course we visit (as announced) the narrow gauge Expo in Gmünd (Austria), the "small series
platform" in Bauma (Switzerland), the "VIENNA TRAIN exhibition" in Vienna and the "International
Model Railway Exhibition" in Cologne with the full range of models and accessories. The trade fair
plan for the coming year is being worked on!
The dates can be found on www.ferro-train.com. Please remember to place your spare parts
inquiries in time for the fair (at least 5 working days), so that we have a chance to bring you the parts
to the fair.
We want to continue to produce beautiful models for many years in AUSTRIA, for you. The services
such as spare parts supply, accessories, repairs are included in our location. We do not speak Chinese
- and many of you are very happy about it.
The program of motor drives is to be expanded further. New products are currently being prepared
and the ever-growing community of 3D-designers will be supported by providing 3D data!
Do you want to contribute to the success of the renovation?
Just order in the webshop, visit us at the trade fairs or come to our factory outlet in Vienna for
shopping.
Every model sold helps!
P.S .: You want to participate financially in our company? We will be happy to talk to you about it.

