
Wir haben ein kleines Dankeschön für 
unsere Stammkunden und unsere Anknüp-
fungspunkt-LeserInnen vorbereitet. Vom 
19.11.2021 bis zum 19.12.2021 erhalten Sie 
bei Eingabe des Rabattcodes „Christkind“ 
einen Nachlass von 5% auf Ihre Webshop-
Bestellung. Bei dieser Aktion gibt es keinen 
Mindestbestellwert.  

Nur für kurze 
Zeit im Webshop 
einlösbar. 

Ihr persönlicher 
Weihnachtsrabatt

Die Verbindung von Partnern, Kunden,  
Freunden und der Leinenweberei Vieböck.
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Aktuell gibt es fast in jeder Branche mas-
sive Probleme mit der Verfügbarkeit der 
Rohmaterialien und der Zulieferartikel. Egal 
ob Elektrochips, Kunststoffgranulate oder 
Baumaterialien, es herrscht eine allgemei-
ne Knappheit. Die beschriebene Situation 
betrifft auch unsere Weberei in Helfen-
berg. In Europa gibt es nur ein begrenztes 
Kontingent an Leinenfasern. Für die enorm 
angestiegene Nachfrage an Leinenstoffen 
und Leinenprodukten reicht diese Menge an 
Rohfaser leider nicht aus. Daraus resul-
tierend kommt es zu einem Preisanstieg 
und zu sehr langen Lieferzeiten. Teilweise 
erhalten wir das benötigte Leinengarn erst 7 
Monate nach der Bestellung. 

Eine sogenannte „Just-in-Time-Produktion“ 
kam für uns nie in Frage, viel zu groß ist die 
allgemeine Abhängigkeit von den Zuliefer-
Firmen. Die überweiten Transportwege und 
die exorbitant angestiegenen Transportko-
sten zeigen nun weitere Schattenseiten der 
Globalisierung auf. 

Gerade in diesen Zeiten schätzen wir unsere 
eigenen Lager räumlichkeiten und die eigene 
Produktionsstätte in Helfenberg.
Glücklicherweise konnten wir unser Garn-
lager im ersten und zweiten Jahresquartal 
sehr gut auffüllen. Wir sind nun mit den 
vorhandenen Leinengarnen gut versorgt und 
können weiterhin unsere Kunden beliefern.

Die Inbetriebnahme der jungen Webma-
schinen hat uns sehr herausgefordert. Mit 
den Kenntnissen der alten Webmaschi-
nen kommt man bei den jungen nicht 
sehr weit - zu groß ist der Unterschied 
- vor allem bei der Elektronik, aber auch 
in der Technik gab es viele vorteilhafte 
Entwicklungen. Unsere Mitarbeiter 
haben es aber mit Hilfe der Fa. Dornier 
und einer entsprechenden Ausbildung 
geschafft. Nun laufen sie schon sehr 
gut und wir haben bereits viele schöne 
Stoffe in erfreulich hoher Geschwindig-
keit damit gewebt. 
Der Umbau des Versand- und des 
Lagerraumes sowie der Einbau der neuen 
Eingangsportale hat bestens funktioniert. 
Vielen Dank an alle helfenden Hände 
und Köpfe, besonders an die betroffenen 
MitarbeiterInnen.
Schlechte Nachrichten bekamen wir 
von unseren Garnlieferanten: Aufgrund 
der Knappheit an Rohstoffen steigen 
die Preise und die Lieferzeiten werden 
erschreckend lang. Zum Glück haben wir 
in der Vergangenheit den Lagerstand 
bei den Leinengarnen sehr hochgehalten 
und größere Mengen bestellt. Dadurch 
kommt es kaum zu Lieferausfällen und 
nur wenigen Lieferverzögerungen.
Beim Webermarkt habe ich viele Be-
kannte, Kunden und Freunde getroffen 
und wir konnten wieder ausführlich 
„Fachgespräche“ führen. Vielen Dank an 
die Organisatoren und Betreuer rund um 
Haslach, an die begeisterten Kunden für 
die vielen Einkäufe und an unsere flei-
ßigen HelferInnen und MitarbeiterInnen.
Nun hoffe ich, dass es nächstes Jahr 
wieder genug Leinengarne für viele zu-
friedene Kunden gibt und wünsche Euch 
allen eine besinnliche Adventzeit, schöne 
Weihnachten und viel Gesundheit.

Das betrifft auch unsere Weberei. 

Rohstoffknapp-
heit & lange 
Lieferzeiten

Johann Kobler
Geschäftsführung
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Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. 
Trotz der Coronamaßnahmen und der Lockdowns waren wir äußerst produktiv. 
Sehr gerne möchten wir Ihnen ein paar interessante Zahlen und Fakten von 
diesem Geschäftsjahr präsentieren:

Wir präsentieren unsere Leistung. 
Das war 2021!

Die Leinengarne die wir verweben



Aufgrund der Coronapandemie durften wir 
in den vergangenen Monaten einige Zeit in 
unseren vier Wänden verbringen. Diese Zeit 
wurde von vielen Mitmenschen genutzt und 
es wurden die Innenräume umgestaltet bzw. 
neu eingerichtet. Zu Hause soll man sich 
wohlfühlen, es muss gemütlich, komfortabel 
und praktisch sein. Jeder braucht eine Oase 
der Erholung und einen Rückzugsort. 
Bei der Raumausstattung geht der Trend 

Es wurden 3.912 Pakete 
mit der österreichischen Post AG 
(CO2 neutral) versendet.

Ca. 110.000 Laufmeter 
wurden auf unseren Webstühlen gewebt.

4 neue Mitarbeiter 
durften wir im Jahr 2021 in 
unser Team aufnehmen. 

35 Tonnen 
an Leinengarnen wurden eingekauft.

Weitere 1.253 Personen 
folgen uns auf unserem Instagram-
Account @vieboeckleinen

21.019 Zwirnknöpfe 
wurden von den Näherinnen in 
Bettwäscheartikeln eingenäht.

20.071 Personen 
haben unsere Homepage besucht.

Über 50 Mal 
wurde unser 
Veredler 
mit 
Rohware 
beliefert.  

ganz klar in Richtung reiner Naturmaterialien. 
Egal ob Wandfarbe, Fußböden, Möbel oder 
Vorhänge, der Einsatz von natürlichen Mate-
rialien wie zum Beispiel: Massivholz, Lehm-
putz, Mineralfarbe und Leinen erzeugen einen 
positiven Einfluss auf unser Wohlbefinden und 
auf unsere Sinne.
Im Vergleich dazu gibt es bei vielen Kunst-
stoffen und synthetischen Fasern entspre-
chende Ausdünstungen. Diese Ausdünstungen 
beinhalten teilweise krebserregende und 
gesundheitsgefährdende Schadstoffe.
Es freut uns umso mehr, dass sich heutzutage 
immer mehr Menschen ganz genau über die 
allgemeinen Eigenschaften, über die Umwelt-
verträglichkeit und die Herkunft Ihrer neuen 
Heimtextilien informieren. 

Endlich schätzen 
wir wieder 
Naturprodukte!

Zurück zur Natürlichkeit.

Einer von Vielen: Das Bioleinen 270ö-04

Wir bei Vieböck können voller Stolz erklä-
ren, dass wir ausschließlich mit Naturfa-
sern (Leinen, Hanf & Baumwolle) arbeiten. 
Alle konventionellen und bio-zertifizierten 
Vieböck-Stoffe werden in unserer Weberei in 
Helfenberg gewebt. Mit der eigenen Produk-
tion sichern wir wichtige Arbeitsplätze, eine 
faire Entlohnung und das Fortbestehen des 
Handwerkes.

Vielen Dank 

für Ihre Treue – 

ohne Sie wäre 

das nicht möglich 
gewesen!

Nach den vielen Coronamaßnahmen und 
Lockdowns durften wir im vergangenen 
Sommer wieder einen fast unbeschwer-
ten Webermarkt erleben. Das Wetter war 
traumhaft und viele Marktbesucher kamen ins 
Mühlviertel. 

Es freut uns außerordentlich, dass so viele 
Menschen die nachhaltigen und regionalen 
Vieböck-Textilien schätzen und ehren. 

Ein Rückblick. 

Weber-
markt  
2021 

Großes Bild: Der Vieböck-
Marktstand. Links: der 
Pop-Up-Store in Haslach. 
Rechts: Viele Leinenwaren 
fanden neue Besitzer.

Ein herzliches Dankeschön geht an unsere 
fleißigen Mitarbeiter, an die Organisatoren 
des Webermarktes und natürliche an unsere 
treuen und neuen Kunden!   



Vom 23.12.2021 bis ein einschließlich 
07.01.2022 befinden wir uns im Betriebs-
urlaub. In diesem Zeitraum ist auch unser 
Detailverkauf geschlossen und es erfolgt 
kein Versand. Am 10.01.2021 sind wir 
wieder voller Energie für Sie da. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben 
ein schönes Fest und eine erholsame 
Zeit.

Betriebsurlaub:
Wir gönnen uns 
eine Pause

Öffnungszeiten:
MO–FR: 13–17 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

A-4184 Helfenberg  .  Leonfeldner Straße 26    
Telefon: +43 (0)7216 6215     
E-Mail: office@vieboeck.at  .  www.vieboeck.at

Leinenweberei Vieböck GmbH.
Mühlviertler Qualität seit 1832.

Unsere  
Öffnungszeiten
 
Seit dem 8.2.2021 gibt es in unserem 
Detailverkauf in Helfenberg neue 
Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 
13:00 bis 17:00 Uhr
Samstag: geschlossen
Sonntag: geschlossen  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
Bitte beachten Sie die aktuell geltenden 
Sicherheitsmaßnahmen.

Mit edlem Leinenkuvert.

Der Vieböck-
Gutschein
Bei uns in der Leinenweberei gibt es eine en-
orme Auswahl an Naturprodukten. Bei dieser 
Vielfalt ist es nicht immer leicht, das richtige 
Geschenk zu finden. Mit einem Gutschein 
von Vieböck können sich Ihre Liebsten die 
favorisierten Leinenwaren eigenständig aus-
suchen. 

Den Gutschein können Sie auch in unserem 
Webshop erwerben: 
www.vieboeck-shop.at/de/gutscheine.html

Ab einem Wert von €100,00 wird der 
Gutscheinkupon mit einem hochwertigen 
Leinenkuvert an Sie versendet. Bei den Gut-
scheinbestellungen (innerhalb von Österreich 
und nach Deutschland) entstehen für Sie 
keine Versandkosten. 

Der Wertgutschein kann online und in 
unserem Detailverkauf in Helfenberg 
einlöst werden.

Weihnachten 

kann kommen:

Gutschein in edler 

Hülle – eine schöne 

Geschenksidee


