
40  NUMMER 163 MITTWOCH, 17. JULI 2013

 

Wirtschaft

Nach dem Motto „jetzt oder nie“
Unternehmensporträt Die Hallingers verwirklichen ihren Traum von Schokolade, Kaffee und Tee im Landsberger Industriegebiet. Ladengeschäft

im Vorderanger. Ein Unternehmensberater und eine Trainerin auf „süßen“ Abwegen

VON ALEXANDRA LUTZENBERGER

Landsberg Die Schokolade war ihr
Traum. Er wollte mal einen „ge-
scheiten Kaffee“ trinken und ärger-
te sich, wenn er mal wieder auf Rei-
sen „was Greisligs“ serviert bekam.
Bei Karin Hallinger blieb es nicht
beim Träumen. Und ihr Mann Pa-
trick Hallinger röstet jetzt selbst,
den eben erwähnten Kaffee, aber
schonend „im Langzeitverfahren“
und deshalb mit „vollem Aroma und
magenfreundlich“.

Wer die Hallingers in ihrer Pro-
duktionsstätte „Hallingers Schoko-
laden Manufaktur GmbH“ im
Landsberger Industriegebiet be-
sucht, lernt ein Ehepaar kennen, das
nicht nur seine Träume lebt, son-
dern inzwischen einen Betrieb mit
20 Mitarbeitern hat.

„Ihr ganzer Stolz“, so Karin Hal-
linger sind dabei nicht die Erfolge,
auf die sie zwischenzeitlich verwei-
sen kann, sondern „ihre Mitarbei-
ter“. „Ohne sie wäre alles gar nicht
möglich gewesen“, da sind sich die
Hallingers einig. Begonnen hat alles
im Wohnhaus, „hier haben wir mit
der Produktion im Kleinen angefan-
gen, oft haben die Lkws mit der
Schokolade gedacht, sie sind falsch,
aber dann wurde alles über die Kel-
lerfenster ins Haus geladen“. Wenn
man das Haus betreten habe, stan-
den dort Unmengen von Kartona-
gen. „Wir haben alles selbst entwi-
ckelt, die Schokoladen, die Verpa-
ckungen und die ganzen Rezepte.“
Erst danach wurde die kleine Scho-
koladenfabrik in die Räume einer
ehemaligen Druckerei ins Industrie-
gebiet verlegt.

Die Leidenschaft
zum Beruf gemacht

Dabei haben beide ihre Leidenschaft
erst vor einigen Jahren zum Beruf
gemacht. Karin Hallinger ist eigent-
lich Knigge-Trainerin und Stil-Ex-
pertin, ihr Mann Senior Manager
bei Roland Berger Unternehmens-
beratungen. Doch bei einer ihrer
Familiensitzungen haben sie be-
schlossen, noch mal was Neues zu
machen – zusätzlich zum „norma-
len“ Beruf. „Der Tag hat einfach zu
wenig Stunden“, sagt Hallinger.

„Jetzt oder nie war das Motto“, so
Karin Hallinger. Bei einer Süßwa-
renmesse in Belgien sei dann die
Entscheidung gefallen. Der Schoko-
ladenweltmeister Jean-Pierre Wy-
bauw „hat uns beide Verrückte“, so
Hallinger, so interessant gefunden,
dass er sie ausgebildet und beraten
habe. „Wir haben viel ausprobiert
und hatten unwahrscheinliches
Glück.“ Oft gab es nur vier Stunden
Schlaf.

Das Glück kam auch in Form von
Gisbert Landgraf zu den beiden.
„Er war früher Produktionsleiter
bei Dallmayr und hat sich bei uns
beworben.“ Seitdem unterstützt er
das unternehmungslustige Ehepaar
in der modernen Produktionsstätte

im Industriegebiet. Jetzt haben die
Hallingers einen Laden im Lands-
berger Vorderanger eröffnet. Dort
werden rund 45 Pralinensorten, fünf
verschiedene Kuchen, Teegebäck,
15 gefüllte und 25 ungefüllte Scho-
koladen und die Mosaike (Bruch-
schokoladen) in verschiedenen Ge-
schmacksorten verkauft. „Nur mit
natürlichem Fruchtpulver und na-
türlichen Ölen aromatisiert“, sagt
Landgraf. In der Produktionshalle
findet man auch viele Neuentwick-
lungen, darunter einen Schuh aus
weißer Schokolade, der mit Pralinen
gefüllt ist.

Besonders stolz ist Karin Hallin-
ger auf eine Entwicklung für Veuve
Clicquot. Eine zarte Praline mit
Champagnerkern – Veuve Clicquot
Champagner natürlich. „Von außen
hat das Ganze einen Schneeflocken-
mantel“, sagt Hallinger. „Wir haben
das für ein Event der Champagner-
firma in Kitzbühel entwickelt“, so
Landgraf. In der Produktion arbei-
tet er zusammen mit Leo Lebhard,
dem zweiten Meister und weiterem
kreativen Kopf des Unternehmens.
Ideen darf bei den Hallingers jeder
Mitarbeiter einbringen, die beiden
Chefs gehen oft mit ihren Einfällen
zu den Schokoladenmeistern und
überlegen gemeinsam, wie man das
wohl am besten verwirklichen
könnte.

Wer einen Blick ins Kühlhaus
werfen darf, findet dort die unter-
schiedlichsten Köstlichkeiten. Ho-
lundertrüffel, Pralinen mit Wal-
nuss-Marzipan, Himbeer-Passions-
frucht, Eierlikör, Fitnesspralinen,
Mocca-Stäbchen, Honig-Joghurt-
Trüffel, Macadamia-Nougat oder
die Sekt-Orange-Praline, oder die
Praline für das Catering in Kitzbü-
hel. Doch auch Patrick Hallingers
Leidenschaft für den Kaffee wird
mit acht ausgesuchten Kaffeesorten
und zwei Raritäten Rechnung getra-
gen. „Aus den unterschiedlichsten
Anbaugebieten und Regionen“, so
Hallinger. Man achte besonders auf
die Magenfreundlichkeit. Das ist
auch der Aufgabenbereich von Julia
Baitinger, der Lebensmitteltechni-
kerin.

Sie kennt sich gut mit den 40 Tee-
sorten aus. Denn Tee gibt es im
Hause Hallinger auch, denn Karin
Hallinger mag – anders als ihr Mann
Patrick – lieber Tee. Schwarz, weiß,
fruchtig oder ein Kräutertee mit den
unterschiedlichsten exotischen Na-
men, die Lebensfreude oder Glück
vermitteln sollen. „Wir achten beim
Kaffee auch auf Bioqualität“, so Ka-
rin Hallinger. Haltbar sind die fri-
schen Schoko-Produkte mindestens
acht Wochen: Und zum Schluss gibt
der Schokoladenmeister noch einen
Tipp zum idealen Aufbewahren der
Schokolade: „Auf keinen Fall in den
Kühlschrank, dann verliert die Pra-
line an Geschmack. Ein Kellerraum
wäre ideal.“

I Im Internet
www.hallingers.de

Hier wird geschnuppert: Karin Hallinger (links) lässt ihre beiden Mitarbeiterinnen (weiter von links Friederike Brummer und Julia Baitinger) an einer neuen Teemischung für

einen Eistee riechen. Fotos: Sibylle Seidl-Cesare

Gisbert Landgraf zeigt einige Neuentwicklungen – die man, wenn sie gefallen, im

Winter bei Hallingers kaufen kann.

Ob eckig oder rund: schmecken sollen

die Pralinen.

Hier wird der Kaffee abgefüllt. Karoline

Schweiger zeigt, wie das geht.

Friederike Brummer (rechts) und Julia

Baitinger mit der Mosaikschokolade.

Der Laden im Vorderanger der Hallin-

gers.

Technikchef Peter Dürrschmitt erklärt die Bühne und ihre Geheimnisse.

Foto: Delo/Krebs

Führung im Theater
Delo 40 Mitarbeiter informieren sich

Landsberg Seit der Gründung war
Bürgerengagement für das Lands-
berger Stadttheater groß geschrie-
ben – zu diesem Resümee kam
Theaterleiter Florian Werner bei ei-
ner Führung, zu der er Mitglieder
der „Freunde des Stadttheaters
Till“ und Betriebsangehörige der
Firma Delo Industrieklebstoffe (als
Sponsor der Vereins) eingeladen
hatte.

Bereits mit seiner Eröffnung im
Jahr 1878 – das Landsberger Thea-
ter begeht aktuell im Juli sein 135.
Jubiläum – gaben gemeinsam mit
dem Magistrat unter großer finan-
zieller Beteiligung vor allem die
Bürger dem regen Schauspielwesen
in Landsberg eine bauliche Heimat.
„Anfang des 20. Jahrhunderts dach-
te man gar über eine Art Regelabon-
nement für Landsberger Bürger
nach“, so der Theaterleiter. Der
Einladung zur Theaterbesichtigung

waren allein aus dem Hause Delo
fast 40 Mitarbeiter mit Familienan-
gehörigen gefolgt. Bühnenmeister
Peter Dürrschmidt führte sie auf die
Bühne, in die schwindelnden Höhen
des Bühnenhauses, in Garderobe
und Orchestergraben. Der Herr
über 200 Scheinwerfer, 200 Kabel
und dazugehörige ausgeklügelte
Software ist seit der Neueröffnung
1995 im Landsberger Stadttheater
tätig.

Schauspieler
sind begeistert

Auch den Theatererfahrenen unter
den Teilnehmern der Führung
machte er anschaulich, welcher Auf-
wand in der Einrichtung des Büh-
nenapparates für so manches Gast-
spiel stecke. „Gastspieltheater loh-
nen dies mit Begeisterung für unser
historisches Bürgertheater“, so der
Bühnenmeister. (lt) Bei der Siegerehrung. Foto: Sparkasse Landsberg

Clevere Schülerteams
Ehrung Sparkasse und Jungunternehmer

Landsberg Im regionalen Wettbe-
werb von Deutschlands größtem
Existenzgründer-Planspiel sicher-
ten sich zwei Spielgruppen der Be-
ruflichen Schulen Landsberg am
Lech hervorragende Platzierungen.
Vier Monate lang tüftelten Ramona
Sandvoß, Anja Martens, Pia Eber-
hardt, Lisa Scherdi, Janne Mika,
Nadja Berger und Simon Vollhaber
vom Team „Diätisch-Medizinische
Unterstützung“ an ihrem fiktiven
Geschäftskonzept und lernten dabei
spielerisch die Welt der Wirtschaft
kennen. Beim Bayerischen Grün-

derpreis für Schüler wurden sie mit
einem hervorragenden 5. Platz aus-
gezeichnet (bundesweit Platz 31).

Das zweite Team, das die Spar-
kasse Landsberg-Dießen ins Ren-
nen schickte, konnte sich mit seinem
Unternehmen „fiXed“ den 8. Platz
im regionalen Wettbewerb sichern
(bundesweit Platz 50). Die fünf
Teammitglieder Ramona Schmette,
Theresia Baader, Sabrina Aigner,
Ilic Alen und Benjamin Kornhaß
entwickelten einen Peilsender, der
in verschiedene Alltagsgegenstände
integriert werden kann. (lt)


