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Schauen, staunen und ge-
winnen – beim Tag der offe-
nen Tür am 23. Juni zwi-
schen 10 und 17 Uhr bei der
Firma Halton in Reit im
Winkl. Neben Livemusik, ku-
linarischen Köstlichkeiten
und einem Gewinnspiel kön-
nen die Besucher Halton er-
leben und kennen lernen:
seine Geschichte und die
Entwicklung zum heutigen
Marktführer sowie verschie-
dene Ausbildungsberufe,
wie Technischer System -
planer, Kauf mann(frau) für
Bürokommunikation, Elek-
troniker und Metallbauer.
Auch die kleinen Besucher
kommen nicht zu kurz –
beim Kinderschminken, Tor-
wandschießen und in den
Hüpfburgen wird es sicher
nicht langweilig.

Im firmeneigenen Ausstel-
lungsraum lernen die Gäste
am Tag der offenen Tür die
Erfolgsgeschichte der Firma
Halton kennen: angefangen
bei der Übernahme der Reit
im Winkler Firma Wimböck
durch das finnische Unter-
nehmen Halton vor 11 Jah-
ren bis hin zum heutigen
Marktführer für Küchenlüf-
tungsdecken und -hauben.
Begleitet werden die ehrgei-
zigen Ziele und Projekte mit
dem Grundsatz „Wohlbefin-
den ermöglichen“ – er gilt
für Produkte und Mitarbei-
ter. Bei einem Showkochen
mit Willi Schwarz von der
„Stoaner Alm“ erleben die
Besucher die Halton-Pro-
dukte in Aktion.

In verschiedenen Gebäuden
der Firma stellen sich den
Besuchern  verschiedene
Ausbildungsberufe der Reit
im Winkler Firma vor: Tech-
nischer Systemplaner,
Kaufmann(frau) für
Bürokom munikation, Elek-
troniker(in) und Metallbau-
er. Lehrlinge demonstrieren
hier zusammen mit ihren
Ausbildern die tägliche Ar-
beit  – dabei arbeiten und
produzieren sie vor den
Augen der Gäste.

Neues Halton-LED-Licht
für Küchen

Die neue Halton-Linie, ein
spezielles LED-Licht für
Küchen, stellt die Entwick-
lungsabteilung vor und wird
für große Augen bei den Be-
suchern sorgen: Das selbst-
entwickelte Lichtsystem
taucht Küchen künftig in ein
völlig neues Licht: maxima-
le Farbwiedergabe und Plas -
tizität, also etwa der Struk-
tur von Speisen, angepas-
ste Helligkeit – und alles au-
tomatisch gesteuert. 
Große Augen gibt es auch
auf dem Parkplatz vor dem
Firmengebäude, wenn sich

an einem Teststand Öl in
einer heißen Pfanne in
Feuer verwandelt und fach-
männisch gelöscht wird. 

Für das Gewinnspiel durch-
laufen die Teilnehmer, die
jeweils ein Freigetränk er-
halten, vier Stationen, bei
denen unter anderem Ge-
schicklichkeit und Schätzen
gefragt sind. Als  Haupt-
preis winkt ein Tandemflug
mit dem Halton-Paraglider.

Neben Köstlichkeiten vom
Grill, Kuchenbuffet, Eis und
frischem Bier wird der Tag
der offenen Tür abgerundet

durch Livemusik von „De
Antnlochbuam“ aus Kös-
sen.
Halton in Reit im Winkl ist
innerhalb des Konzerns
eine von etwa 50 Niederlas-
sungen mit 1600 Mitarbei-
tern auf der ganzen Welt
und verbucht seit 2009 Ge-
winne, die sich jährlich stei-
gern: 2017 stand die Re-
kordsumme von über 18 Mil-
lionen Euro Umsatz in den
Büchern. Jährlich werden über
400 Küchenabluftdecken
mit einer Größe zwischen
40 und 1000 Quadratme-
tern verkauft, die dank ihrer
Technik die Küchenabluft
besonders behandeln und
reinigen. Daneben sorgt
eine „bedarfsgerechte Lüf-
tungssteuerung“ automa-
tisch für die optimale Luft-
menge, die sich dem Koch-
prozess anpasst und dabei
etwa 50 Prozent Energie
einspart.

Halton als größter Arbeit-
geber in Reit im Winkl

Halton in Reit im Winkl ist
mit 140 Mitarbeitern (der
Großteil kommt aus dem
benachbarten Tirol) der
größte Arbeitgeber und
neben dem Tourismus ein
wichtiges Standbein der
Alpen gemeinde. Und dies
wird gleich mehrfach umge-
setzt: einmal für die eige-
nen Mitarbeiter, die gerade
in eine neue helle und ar-
beitsfreundliche Halle um-
gezogen sind, ausgestattet
mit einem hochwertigen
LED-Lichtsystem und einer
modernen Vakuum-Absaug-
anlage. Zum anderen für die
eigenen Produkte, denn die
Lüftungssysteme von Hal-
ton gestalten Küchen ange-
nehmer, was sich auf Luft,
Licht und Atmosphäre aus-
wirkt. Und schließlich emp-
fängt Halton viele Besucher
in Reit im Winkl, die indivi-
duell betreut werden und
die herrliche Natur hautnah
erleben. Allein für diese
Gruppe verbucht die heimi-
sche Tourist Info über 1000
Übernachtungen.               cs

Schauen, staunen und gewinnen
Tag der offenen Tür am 23. Juni 2018 bei Halton in Reit im Winkl – Ausbildungsberufe stellen sich vor

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmög -
lichen Eintrittstermin eine/n

Mitarbeiter Produktion (w/m)

Ihre Aufgaben:
❑ Edelstahlverarbeitung, vorwiegend Schweißarbeiten
❑ Fertigung von Küchenlüftungshauben und -decken
❑ Anfertigung kreativer Lüftungskomponenten

Unser Anforderungsprofil:
❑ Abgeschlossene Berufsausbildung (vorzugsweise Metallhandwerk)
❑ Schweißausbildung im Bereich Blechverarbeitung
❑ Selbstständiges Arbeiten
❑ Arbeiten im Team
❑ Bereitschaft zu Mehrstunden

Wir bieten:
❑ Eine interessante und eigenverantwortliche Tätigkeit
❑ Modernes und teamorientiertes Arbeitsumfeld
❑ Markt- und leistungsgerechte Vergütung
❑ Wir geben auch ungelernten Bewerbern (m/w)

eine Chance als Produktionshelfer/-in

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, schicken Sie uns bitte
Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Nennung Ihres mögli-
chen Eintritttermins oder kontaktieren Sie uns für zusätzliche
Informationen. 
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