INFORMATION

Im oberösterreichischen Innviertel, nahe an
der Bayrischen Grenze, hat die Geschichte
der Firma Leitold vor über 20 Jahren begonnen.

L.G.

Ein Blick hinter die Kulissen des
österreichischen 3-D-Ziele-Herstellers

I

m oberösterreichischen Innviertel,
nahe an der Bayrischen Grenze, hat
die Geschichte der Firma Leitold
vor über 20 Jahren begonnen. Heute steht das Familienunternehmen für
Zuverlässigkeit, persönliche Beratung
und vor allem qualitativ hochwertige
Produkte in den Bereichen 3-D-Ziele
für den Bogensport, Handel von Fjällräven Outdoor-Bekleidung und Ausrüstung sowie Tierpräparation.
Hinter allen drei Bereichen steht
die Familie Leitold, die als begeisterte Wanderer, Bogenschützen, Jäger,
Fischer etc. natürlich zum einen selbst
qualitativ hochwertige Ausrüstung
schätzen und zum anderen ihre Erfahrungen in der Natur in die Präparation
und das Modellieren der 3-D-Ziele mit
einfließen lässt.

Kurzer Rückblick
Alles hat 1991 angefangen, als sich
Gerhard Leitold sen. nach bestandener Meisterprüfung als Tierpräparator selbstständig machte. Schon bald
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unterstützte ihn seine Frau und neben
der Präparation wurde schrittweise der
Handel der schwedischen Marke Fjällräven aufgebaut. Der Vertrieb erfolgte
– und erfolgt bis heute – über mehrere
Kanäle: Zum einen über das Ladengeschäft, auf Messen und online über
einen eigenen Webshop. Durch diese
Strategie ist es möglich, den Kundenkreis stetig zu erweitern ohne dass der
persönliche Kontakt verloren geht.
2008 war ein sehr entscheidendes
Jahr in der Geschichte der Firma Leitold. Der Sohn, Gerhard Leitold jun.,
hatte das 3-D-Bogenschießen als Hobby für sich entdeckt. Durch das große
Glück, im Land Oberösterreich eine
große Auswahl an 3-D-Parcours vorzufinden, wurden schnell Kontakte geknüpft und so ergab eines das andere
und nach einem kleinen Anstoß seitens
eines befreundeten Bogenschützen, der
selbst einen Verein leitete, begann das
Abenteuer L.G. Animals 3-D-Ziele.
Durch die jahrelange Erfahrung und
Kenntnisse aus der Präparation bezüg-

lich Anatomie der Tiere und die Kontakte zur Kunststoffindustrie war es
möglich, nach relativ kurzer Zeit nach
kleineren 3-D-Zielen auch größere Ziele in die Produktion aufzunehmen und
so ständig das Sortiment zu erweitern.
An dieser Stelle muss natürlich
festgehalten werden, dass gerade zu
Beginn in intensiven Entwicklungsund Testphasen das Material und die
einzelnen Produktionsschritte abgestimmt wurden und das bis heute so
geblieben ist.
L.G. steht für Leitold Gerhard und
somit für die zwei entscheidenden Personen hinter der Marke. Leitold Gerhard sen. ist der Modellierer, der Kreative, wenn man so will, und Gerhard
jun. der Mann für die technischen Details und die Produktion. Gemeinsam
sind sie dafür verantwortlich, dass die
derzeit 88 verschiedenen 3-D-Ziele alle
in reiner Handarbeit entstehen. „Das ist
das größte 3-D-Ziele-Sortiment am europäischen Markt“, meint Gerhard sen.
Die Produktion gepaart mit viel
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