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60 JAHRE TEAM 7 – IT´S A TREE STORY

Eine Geschichte über die Liebe zum Holz
„Wir haben Öko-Möbel weltweit salonfähig gemacht.“

Unternehmen, die über den Tellerrand schauen, global und nachhaltig denken sowie mutig neue Richtungen weisen, sind 

Schrittmacher und gestalten die Zukunft. TEAM 7 gehört dazu. Der Naturholzmöbelhersteller aus Österreich hat sich 

konsequent für den „grünen Weg“ entschieden und Bio-Möbeln in den letzten Jahrzehnten einem kompletten Facelifting 

unterzogen. Modern, mit einem hohen Designanspruch und Systemcharakter, aber auch viel Liebe zum Naturmaterial Holz 

sowie traditionellen Werten bespielt die Manufaktur alle Wohnbereiche und verkauft ihre Produkte in über 30 Ländern 

weltweit. Und das sehr erfolgreich: Der international begehrte Naturholzmöbelhersteller mit 770 Mitarbeitern knackte 2017 

die Rekordmarke von 100 Mio. Euro Umsatz. 

Kopf, Ideengeber und Inhaber von TEAM 7 ist Dr. Georg Emprechtinger. Er treibt das Unternehmen mit seinem Engagement zu 

Höchstleistungen an und folgt dabei einer klaren Vision: „Nur durch eine verantwortungsvolle, zukunftsorientierte Fertigung 

können wir den folgenden Generationen eine lebenswerte Welt hinterlassen.“

„Die Marke TEAM 7 ist ein Qualitätsversprechen.“ 

Mit den ökologisch einwandfrei gefertigten TEAM 7-Möbeln sprechen wir den modernen, bewussten Konsumenten an, der 

Natur als Genuss empfindet und den Öko-Gedanken mit einem exklusiven Lifestyle-Aspekt verbindet. Individualisten, die auf 

Qualität ebenso achten wie auf eine stimmige Work-Life-Balance und eine ökologisch verantwortliche Produktionsweise. 

Genau das bieten die unbehandelten Naturholzmöbel von TEAM 7. Denn hier ist alles echt. Sämtliche Korpusse sind innen wie 

außen aus massivem Holz gefertigt, ausschließlich mit wertvollem Naturöl behandelt und konsequent unter dem Aspekt der 

Ressourcenschonung produziert. Dazu kommen die positiven Eigenschaften des unbehandelten Naturholzes, die direkt auf 

unser Wohlbefinden wirken: Die offenporigen, geölten Oberflächen sind frei von Schadstoffen, regulieren das Raumklima und 

nehmen Gerüche auf – und lassen uns Menschen im wahrsten Sinne des Wortes aufatmen. 

Die Leidenschaft für das Material und die Natur sind in jedem Möbelstück spürbar. Mit unserem hohen Anspruch an Ästhetik 

und Innovation begeistern wir weltweit immer mehr Menschen für einen nachhaltigen Lebensstil. „Made in Austria“, aber auch 

Verantwortung für Mitarbeiter und Umwelt sowie höchste Standards in der Fertigung sind weitere Markenzeichen von TEAM 7. 

Preisgekröntes Design zeichnet das Label ebenso aus wie international anerkannte Prüfsiegel und Zertifizierungen.
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„Wir verbinden traditionelles Handwerk mit den Möglichkeiten der Industrie.“

Wir alle sehnen uns nach Werten, Dingen mit unverwechselbarem Charme und Persönlichkeit. Billige Massenware, die in 

großen Serien produziert wird, ist nicht mehr gefragt. Die Menschen wünschen sich wieder Unikate, die speziell für sie gemacht 

sind. Handmade ist deshalb eine Gegenströmung zur industriellen Produktion. Fühlbare Qualität, auf Maß gefertigt, spricht 

die Sinne an und vermittelt Freude ebenso wie Authentizität. Bei TEAM 7 werden Handarbeit und Tradition großgeschrieben. 

Selbstverständlich kommen bei der Holzbearbeitung auch modernste Technologien zum Einsatz, dennoch sind zwei Drittel 

unserer Mitarbeiter in der Produktion traditionelle Tischler, die ihr Holzhandwerk gelernt haben und es lieben. Das macht den 

fühlbaren Unterschied, die Einzigartigkeit und Seele unserer Produkte aus.

„TEAM 7 kann heute praktisch jeden individuellen Wunsch umsetzen.“

Der Verbraucher will Produkte nach Maß. Sie müssen passen wie ein Anzug. In Form, Farbe und Ausführung. Deshalb 

wird zukünftig ein hoher Individualisierungsgrad bis hin zur Losgröße 1 immer entscheidender. Hier haben wir uns einen 

deutlichen Vorsprung erarbeitet, den es auszubauen gilt. Dank enormer Flexibilität gelingt es uns, schnelle Anpassungen an 

Kundenwünsche und Marktveränderungen zu gewährleisten. Mit hohem Designfaktor, variablen Fertigungsmöglichkeiten und 

großem Serviceangebot bieten wir so einen spürbaren Mehrwert.

„Das große Thema für die Zukunft heißt Digitalisierung.“ 

TEAM 7 perfektioniert die Individualität – und dreht dafür bereits an der Zukunft: Wir sehen in diesem Bereich großes 

Entwicklungspotenzial. Der Kunde will immer individueller wohnen und ist bereit, dafür Geld in die Hand zu nehmen. 

Unsere Aufgabe ist es, diese Wünsche umzusetzen. Schnell, unkompliziert und weltweit. Deshalb rangieren Themen wie 

Digitalisierung und Logistik bei uns ganz oben. Internationalisierung, Industrie 4.0, digitale Herausforderungen, neue 

Märkte, die zunehmende Individualisierung und formale Anforderungen stellen die europäische Möbelindustrie vor neue 

Herausforderungen. Veränderte Kundenbedürfnisse und Marktmechanismen werden die Branche verändern. Deshalb stellen 

wir bereits jetzt die Weichen und arbeitend vorausschauend an einer tragfähigen Zukunfts-Performance. Für TEAM 7 gibt es 

viele spannende Lösungsansätze, da wir auf Einzelanfertigung setzen und trotzdem die Vorteile eines Serienherstellers nutzen 

können. So schaffen wir einen kompetenten Mix aus der Welt des Handwerks und den Vorteilen neuer Technologien.


