REPORT
Büroland Wiesmayr

Folgen Sie der grünen Linie …
… und tauchen Sie ein in die Produktwelten bei Büroland Wiesmayr in Linz. Und letztendlich
führt die Markierungslinie den Besucher auch wieder zum Ausgang, nachdem er von den
Büromaschinen im Eingangsbereich über die Abteilungen Computer-Arbeitsplatz, Schreibtisch,
schöne Accessoires, Schreibgeräte, Büro- und Schulbedarf sowie Kassenbereich alle
Abteilungen passiert hat.
Das 1928 gegründete Familienunternehmen Büroland
Wiesmayr ist in Linz und darüber hinaus für sein umfangreiches
Office-Sortiment bekannt, getreu dem Motto „Von der
Büroklammer bis zum Notebook“. Im Sommer 2012 erfolgte die
Übersiedlung des Unternehmens von der Paul-Hahn-Straße in
die Garnisonstraße. Die neue Niederlassung in einem modernen
Neubau unmittelbar neben dem UKH Linz ist geprägt durch eine
rund 35 m lange Schaufenster-Front zur Straße hin.
Dementsprechend sind auch die Geschäftsräumlichkeiten eher

Insgesamt 35 Meter lang ist die Schaufensterfront bei Büroland
Wiesmayr in der Garnisonstraße in Linz

Nicht nur an der Außenfront ist der Auftritt des Unternehmens,
dessen Geschäftsführung bereits in den Händen der dritten
Generation, Klaus und Barbara Wiesmayr, liegt, modern und
dynamisch, auch auf der großzügig nach Themen unterteilten
Verkaufsfläche präsentiert sich dem Besucher ein übersichtliches, markt- und bedarfsgerechtes Bild. Ein großer Pluspunkt
ist, dass Büromaschinen wie Aktenvernichter oder
Laminiergeräte unverpackt ausgestellt sind, sodass im
Bedarfsfall sofort eine praktische Demonstration der

Die vielen Meter Schaufenster
erfordern eine auffällige
Gestaltung

Die grüne Linie dient als
Orientierung

Funktionsweise gestartet werden kann. Weiter geht es zu den
Notebooks und Bildschirmen, zu den verschiedenen
Schreibtisch-Sesseln, die ebenfalls an Ort und Stelle ausprobiert werden können. In der nächsten Abteilung wird der
Besucher daran erinnert, dass auf einem Schreibtisch, in einem
Büro auch schöne Accessoires ihren Platz haben, dass eine
hochwertige Aktentasche aus Leder oder auch ein repräsentatives Schreibgerät ein passendes Geschenk sein kann.

Geschäftsführer Klaus Wiesmayr und
Vater Ing. Karl Wiesmayr wissen um die Stärken ihres Teams

langgezogen – damit der Kunde sich also vom umfangreichen
Programm überzeugen kann, das auf den knapp 600 m² präsentiert wird, wurde die Lösung mit Eingangstür, die wirklich nur
eine Eingangstür ist, und Ausgang am anderen Ende gewählt.
Die grüne Bodenmarkierung gibt einen Anhaltspunkt und fungiert als eine Art ‚Besucherführung‘.
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Das Sortiment rund um den Schreibtisch vom Aktenordner bis
zur Zettelbox wird abgerundet durch ein Programm für die
Zielgruppe Schüler und Jugendliche sowie durch eine Auswahl
an Glückwunschkarten und kleinen Geschenken im
Kassenbereich.
Das Büroland Wiesmayr-Team, das insgesamt 12 Mitarbeiter
inklusive Geschäftsführung umfasst, pflegt auch am neuen
Standort in der Garnisonstraße die bereits bekannten Stärken:
große Auswahl, kompetente und persönliche Beratung, individuelle Serviceleistungen und punktet damit bei seinen Kunden
aus dem gewerblichen und dem privaten Bereich.
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