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Vorwort

Diese Firmenchronik beschreibt in Stationen die letzten 75 Jahre des Unternehmens Reifen Wondraschek GmbH von der Gründung in 

Krumau an der Moldau bis zur Jetztzeit. Entstanden ist diese Chronik aus firmeneigenen Aufzeichnungen, Erinnerungen der Familie und 

langen Gesprächen mit Mitarbeitern der ersten Stunde. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll die Geschichte des 

Unternehmens mit Schwerpunkt auf die Zeit des Firmengründers nacherzählen und für die Generationen nach uns erhalten.

Unser besonderer Dank gilt 

unseren Großeltern, dem Firmengründer Josef Wondraschek und seiner Frau Karoline,

unseren Eltern, dem Seniorchef Horst Wondraschek und seiner Frau Ulrike,

unseren Frauen und Kindern,

unseren Mitarbeitern und ihren Familien,

und unseren Geschäftspartnern,

die uns zu jederzeit unterstützt und den Erfolg unseres Unternehmens in mittlerweile vier Generationen ermöglicht haben.

Michael, Peter und Christoph Wondraschek
Geschäftsleitung Reifen Wondraschek GmbH



Firmengründer
Josef Wondraschek
1935

Betriebsgebäude in 
Krumau ca. 1943



Der Beginn

Der Firmengründer Josef Wondraschek wurde am 19.10.1908 in Vojnice bei Strakonice geboren. Ein Jahr später zog die sechsköpfige 

Familie nach Werdau in Sachsen, weil der Vater dort Arbeit im Bahnbau fand. Nach Schulbesuch und Abschluss seiner Lehre als Huf- und 

Wagenschmied absolvierte Josef als Wanderbursche die vorgeschriebene Walz. Dabei wurde ihm schließlich bewusst, dass er noch immer 
nicht die deutsche Staatsbürgerschaft und auch keinen Reisepass besaß. Der Gedanke: „Ohne Pass ist man kein Mensch “ließ ihn an die 

tschechische Grenze wandern, um dort als gebürtiger Tscheche nachzufragen, wie er zu einem Reisepass kommen könne.

Die Antwort: „Zwei Jahre Militärdienst, dann kein Problem”, schockierte ihn vorerst. Er zog sich zurück, dachte darüber nach, aber ohne fixen 

Arbeitsplatz und auf der Wanderschaft entschloss er sich doch dazu und wurde, gleich von der Grenze weg, dem Militär eingegliedert. Jetzt 

aber kam ihm das Sprachproblem zu Bewusstsein, denn er konnte kaum ein paar Worte tschechisch und war somit ein Fremder im Land 

seiner Geburt. Nachts, mit der Taschenlampe unter der Decke lernte er die fremde Sprache, um beim Exerzieren nicht alles falsch zu machen. 

Er war stolz darauf, nach zwei Jahren als Gefreiter abrüsten zu können.

Nun nahm er eine Arbeit als Vulkaniseur an, denn seine Überlegung war: die Zukunft gehört dem Autoreifen und nicht dem Hufeisen. Noch 

während der Grundausbildung beim Militär lernte er seine spätere Frau Karoline Petschl kennen, eine Schneidermeisterstochter aus 

Glöckelberg. Sie heirateten im Herbst 1932. In der Stadt Krumau bezog das junge Paar ein einfaches Zimmer. Die Tochter Vera wurde 

geboren, 1939 der Sohn Horst und 1944 die Tochter Waltraud.

Schon früh hatte Josef den Drang, sich selbständig zu machen. 1934 suchte er um den Gewerbeschein an, der 1935 bewilligt wurde. Man 

kann sich kaum vorstellen, wie es damals ohne finanzielle Mittel, praktisch aus dem Nichts heraus möglich war, mit Fleiß, Phantasie und 

Ehrgeiz ein kleines, bescheidenes Unternehmen zu gründen. Die erste Produktidee von Josefs Selbständigkeit war die Erzeugung von 

Dichtungen für Milchschleudermaschinen, denn die Originaldichtungen waren teuer und für die Bauern kaum erschwinglich. Diese ersten 

Produktionen fanden sozusagen am Küchenherd statt, später in sehr einfachen Räumlichkeiten. In Krumau gab es sehr oft wechselnde 

Betriebsstätten, die man sich als Schuppen, Schaluppen, Keller oder Garagen vorstellen muss. Anlässlich der Suche einer Wohnung oder 

Betriebsstätte gibt es die Anekdote, dass er sich mit seinem sächsischen Akzent schwer tat, sich verständlich zu machen und der Vermieter 

ihn aufforderte, doch lieber seine Frau vorbei zu schicken. Zu der sagte er dann: „Was redt denn dein Mann für a Sprach? Deutsch redt er net, 

des kann i und tschechisch red er a net, des kann i a?“



Josef Wondraschek
Reifentransport mit
Motorrad

Josef Wondraschek
mit Lehrling PetschlInnenhof

des Betriebes
in Krumau



Neben der Erzeugung von Dichtungen bestand seine Hauptarbeit im „Picken“ von Schläuchen und dem Reparieren von Reifen. Da gab es 

einfache Methoden, „Reiter“ oder Manschetten einzusetzen oder einzuvulkanisieren, um Reifen noch eine längere Zeit verwendbar zu 

machen. „Patschen wurden gepickt” - bei Fahrrädern, Motorrädern, PKWs und LKWs. So weiteten sich die Tätigkeiten immer mehr aus. 1938, 

als die Sudetengebiete in das Deutsche Reich eingegliedert wurden, gab es schon eine Runderneuerung, bei der das Vulkanisieren des 

Umfanges in drei Arbeitsschritten getätigt wurde (Drittelrunderneuerung), erst später in sogenannten Vollformen.

Josef Wondraschek war als Unternehmer eines heereswichtigen Betriebes dienstfrei gestellt und musste nicht einrücken. In all diesen 

schweren Zeiten des Aufbaus darf auch die Rolle der Ehefrau nicht vergessen werden. Sie hat überall mitgearbeitet, war handwerklich 

geschickt und schnitzte die Holzmodelle für die Gussformen zur Runderneuerung. Daneben brachte sie im Laufe der Zeit drei Kinder zur Welt, 

führte den Haushalt und bügelte anfangs in der Nacht noch für fremde Leute, um dazuzuverdienen.

Der Aufbau des Unternehmens aus dem Nichts hat von beiden Eheleuten unvorstellbare Mühen, Fleiß und Verzicht erfordert. Es dauerte 

einige Zeit, bis wenigstens ein Lehrling angestellt werden konnte.

Die Auslieferung von Reifen in die umliegenden Orte erledigte der Chef auf dem Motorrad mit zwei bis drei Reifen um den Bauch. Bei einem 

Unfall hätten sie wie ein Airbag gewirkt. Erst 1944 reichte das Geld für den Kauf eines DKW- Kastenwagens mit Holzaufbau und 

Kunstlederverkleidung.

 





Die Flucht

Gegen Ende des Krieges ließ Josef Wondraschek sein Weitblick erkennen, dass es zur Vertreibung der Deutschen kommen werde und 

begann Ende Mai 1945, die Flucht vorzubereiten. Als gebürtigem Tschechen, der als sächsischer Junge aufgewachsen war und 1938 für das 

Deutsche Reich optiert hatte, war ihm klar, dass er für die tschechische Seite ein Feindbild war und mit Konsequenzen rechnen musste.

In einer Nacht- und Nebelaktion wurden Material und Maschinen auf zwölf Lastwagen verladen und auch die Wohnung mit allerlei Tricks 

geräumt und so die Flucht vollzogen. Das Gebiet zwischen Krumau und Donau war von den Amerikanern besetzt und mit mancher Flasche 

Schnaps hat er sich den Weg durch die Militärsperren freigekauft.

An verschiedenen Orten bei Bauern im Mühlviertel, zwischen Schindlau bei Ulrichsberg und Oberneukirchen, in Scheunen und Schuppen 

wurde alles eingelagert und so manches davon ist in den Nachkriegsmonaten verschwunden. Die Familie fand in Oberneukirchen 

Unterschlupf, wo sie ein halbes Jahr wohnte. Josef Wondraschek wollte eigentlich nach Ried, aber die Verwaltung von Urfahr überredete ihn, 

doch zu bleiben, weil er aus Krumau, das im Krieg nicht bombardiert worden war, viel Material und Rohstoffe mitbrachte, an denen in diesen 

Jahren Mangel war. Was er noch mitbrachte, waren einige Ballen Fallschirmseide. Im nächsten Winter rauschten dann viele elegante 

Ballkleider aus dieser eingefärbten Seide durch die Linzer Ballsäle.



ca. 1950
Betrieb Linz-Urfahr

60er Jahre

Lieferwagen
1952



Der Neuanfang

All das ergab Mittel und Freunde, die für den Wiederaufbau des Unternehmens wichtig waren. Wie es überhaupt in diesen Jahren von 

Bedeutung war, nicht nur Fleiß und Ideen, sondern auch die richtigen und wichtigen Helfer und Beziehungen zu haben, die Wege ebnen und 

Möglichkeiten eröffnen konnten.

Man stellte ihm in Urfahr, hinter der Friedenskirche, wo jetzt die BH Urfahr-Umgebung steht, einen Bauplatz zur Verfügung. Eine in Arbing 

abgebaute RAD (=Reichsarbeitsdienst) Baracke wurde dort aufgestellt und diente als erste Werkstätte. Strom stand am Anfang nur nachts zur 

Verfügung, davon wurde die Arbeitszeit bestimmt. Um Mitternacht kam dann die Chefin mit einem Kessel Gulasch. Der Lohn für die Arbeit war 

sicher nicht hoch, wichtiger war die Versorgung mit Essen und Trinken und das hat „der Wondraschek“ immer zu beschaffen gewusst, indem 
er sich manche Arbeit bei Bauern in Naturalien abgelten ließ.

Die ersten Mitarbeiter waren zu einem Großteil Heimatvertriebene, die er aus Böhmen kannte. Hier bewährte sich auch der Zusammenhalt 

der Böhmerwäldler, ihr Fleiß und ihre Anständigkeit. Sie kannten einander, und die gemeinsamen Erinnerungen an Flucht und Vertreibung 

und an die verlorene Heimat stellten noch ein zusätzliches Bindeglied dar. Bereits 1948 konnte auf dem heutigen Betriebsareal - Am 

Hartmayrgut 8 - ein gemauertes Gebäude errichtet werden, mit einer Sozialwohnung für bedürftige Mitarbeiter.

Der freie Handel war damals stark reglementiert. Die Firma Semperit hat beispielsweise nicht jeden Betrieb beliefert. Dazu musste man auch 

noch jederzeit mit Schikanen der russischen Besatzungsmacht rechnen, die mit vorgehaltener Pistole das Erledigen von Arbeiten in 

vorgegebener Zeit erzwang. Dann wiederum beschlagnahmten sie das Betriebsauto, einen DKW. Zurück bekam man ihn ohne die 

ursprüngliche Kunstlederverkleidung. Angeblich haben die Russen Brieftaschen daraus hergestellt.

Kontaktfreudig, kreativ und voll Improvisationstalent, das waren Eigenschaften, die der Firmengründer in hohem Maße besaß und die zur 

damaligen Zeit für eine Unternehmerpersönlichkeit und ihren Erfolg besonders wichtig waren. Hier sei aber auch seinen ersten Mitarbeitern in 

Urfahr ein Denkmal gesetzt. Für wenig Lohn und großen Einsatz haben sie das Ihre zum Erfolg beigetragen und ihrem Chef die Treue 

gehalten. So gab es im Laufe der Zeit viele Langzeitbeschäftigte. Ein zusätzliches Entgelt war sicher das eine oder andere Feierabendbier, 

auf einem Reifenstoß sitzend. So ließen Chef und Belegschaft den langen Arbeitstag ausklingen.



Reparaturmulden zum Einvulkanisieren von sogenannten Manschetten 
(heute Pflaster)

Heizpressen

zum Trocknen aufgehängte Manschetten Der Schlosser bei der Anhänger-Achsen-Erzeugung



Produktideen

Unmittelbar nach dem Krieg waren Flick- und Reparaturarbeiten wichtig, etwas später erst die Runderneuerung. Ein auf Wondrascheks 

Wurzeln als Huf- und Wagenschmied zurückgehender Bereich war auch jetzt noch wichtig und er besann sich auf seine ursprüngliche 

Ausbildung: Für Pferdewagen wurden noch Aufstecknaben konstruiert, mit denen man auf den Holzachsen Gummiräder befestigen konnte.

In weiterer Folge wurden den Bauern und Landschmieden Stahlachsen angeboten, die in der ersten Zeit aus ausrangierten 

Eisenbahnschienen gefertigt wurden. In der Achsenherstellung war seit Jänner 1953 Leopold Kroiher tätig. Zuerst gab es nur ungebremste 

Laufnaben, später auch mit Seilzugbremse oder Bremstrommel. Alles wurde in der eigenen Schlosserei gedreht, geschweißt, gestanzt und 

gepresst. Sogar die Bolzen wurden selbst hergestellt und nur die Radmuttern zugekauft. Die Bremsbacken wurden in einer hydraulischen 

Presse aus einem T-Eisen gefertigt. Man stellte auf den Messen in Wels und Ried aus. 

Spaß halber hat Josef Wondraschek festgehalten, dass das VW-Zeichen eigentlich von ihm stamme und „Vulkanisieranstalt Wondraschek“ 

heiße. Er habe das schon lange vor „Volkswagen“ auf Radkappen und Kugellagerabdeckungen verewigt.

Beim Gespräch mit langjährigen Mitarbeitern „der ersten Stunde“ (Leopold Kroiher, Toni Prix und Otto Häusler) werden viele Erinnerungen 

wachgerufen: Alle hatten Flucht und Vertreibung erlebt und erlitten und waren froh, durch die persönliche Bekanntschaft mit dem Chef hier 

wieder einen sicheren Arbeitsplatz zu finden. Herr Prix hat für die Firma eine eigene Kreide zum Anschreiben der Reifen entwickelt, die auch 

nach der Runderneuerung und der damit verbundenen Hitzeeinwirkung noch lesbar war. Heute wird sie nicht mehr gebraucht, aber 

Restbestände da und dort erinnern noch an den Erfinder und die Anfangszeiten.

Ein kaputter Reifen war damals keine Kleinigkeit für die Kunden. Schließlich brauchte man einen Bezugsschein, um einen neuen kaufen zu können. 

Gerade darum wurde alles, auch wenn der Schaden groß war, nach Möglichkeit repariert, sogar Stiefel und Gummibälle. Es gab damals auch noch 

Wulstreifen, ohne Drahteinlage. Dichtungen für Policalrohre und eigene für die Fleischhauerei Laska wurden entwickelt und erzeugt. Der Belag 

von Walzen oder auch beschädigte Gummikabel wurden an Ort und Stelle repariert. 



Erich Riegler

Josef W.
genießt sein
Feierabendbier

Mitarbeiter
Siegfried
Kreinecker

v.l.n.r
Seidl,
Kroiher, 
Marksteiner, 
Zimmerbauer



Auch die Tochter Vera war ab 1950 im Büro tätig. Die Schlichtheit der Geschäftsführung im Büro zu Zeiten der Anfänge in Urfahr illustriert vielleicht 

die sogenannte und später noch manchmal bespöttelte „Fensterbrettlbuchhaltung“: Einzelne Stöße von Papier, jeder mit einem Stein beschwert, 

um ein Davonfliegen der Blätter durch Zugluft zu verhindern. 

Auch die Tochter Vera war ab 1950 im Büro tätig. Die Schlichtheit der Geschäftsführung im Büro zu Zeiten der Anfänge in Urfahr illustriert vielleicht 

die sogenannte und später noch manchmal bespöttelte „Fensterbrettlbuchhaltung“: Einzelne Stöße von Papier, jeder mit einem Stein beschwert, 

um ein Davonfliegen der Blätter durch Zugluft zu verhindern. 

Werkstatt Linz-Urfahr
ca. 1965



Seniorchef
Horst Wondraschek
Welser Messe ca. 1956

Firmengründer
Josef Wondraschek

Filiale Salzburgerstr. 8 im Umbau 1956 Filiale Salzburgerstraße: li. Brachner, re. Alois KosakErnst 



Modernisierung

PKW- und LKW Runderneuerung in Gallneukirchen

1955 wurde das Grundstück Salzburgerstraße 8 erworben und das darauf befindliche Haus aufgestockt und zu einem viergeschoßigen Wohn- 

und Geschäftsgebäude ausgebaut. Dort wurde die erste Filiale gegründet und zuerst von Herrn Kosak, dann von der Tochter Vera und später 

von der Tochter Waltraud geführt. Es sollten noch mehrere Filialen folgen.

Sohn Horst trat 1958 nach Abschluss seiner technischen Schulausbildung in die Firma ein.1967 gründeten Vater und Sohn eine OHG. 

Baupläne in Urfahr oder im Linzer Hafengebiet wurden verworfen und schließlich in Gallneukirchen ein 7000 Quadratmeter großes 

Grundstück erworben. Im Herbst 1967 wurde dort der Bau einer Werkshalle im Ausmaß von 30 x 60 m in Angriff genommen. Durch das große 

Platzangebot konnte der Arbeitsablauf rationeller gestaltet und Winterreifen vorproduziert werden. Bei Einbruch des Winters konnte die 

Produktion von 6 Monaten in 6 Wochen ausgeliefert werden. Das war die Blütezeit der Runderneuerung. Täglich wurden 570 Stück PKW-

Reifen produziert, was an die 130.000 im Jahr ergibt. Die Produktion wurde laufend modernisiert und erweitert.

1971 wurde der österreichweit erste Extruder zum Spritzen von Laufstreifen in der Runderneuerung angeschafft. Dieser kam noch per 

Luftfracht aus den USA von der Fa. Lodi. Mit der Anschaffung von automatisch beschickten Heizpressen war das Werk in Gallneukirchen ein 

Vorzeigebetrieb in Europa und wurde von vielen Kollegen besucht.

Durch kleine Verfahrensänderungen und technologische "Tricks" unterschied man sich von der Konkurrenz und bewegte sich damals, was 

Qualität anbelangt, im europäischen Spitzenfeld. Der "Arctic" Reifen war in Norwegen sehr beliebt und rollte auch auf Spitzbergen. Für die im 

hohen Norden herrschenden Temperaturen wurden eigene Gummimischungen eingesetzt.

In dieser Zeit war die Runderneuerung noch ein begehrtes Produkt, ein Recycling-Produkt, das auch später den Namen „Umweltreifen“ 

bekam und mit einer Reifenschutzkarte (einer Art Versicherung) marketingtechnisch unterstützt wurde. Damals ahnte noch niemand, dass die 

Runderneuerung im Jahre 2006 eingestellt werden würde, obwohl kurz darauf der Gedanke des Umweltschutzes und Recycling besonders 

wichtig werden würde. CO2-Reduktion und Klimawandel waren zu dieser Zeit noch kein Thema.



Bau Gallneukirchen 1967/2004

Seniorchef Horst Wondraschek übernimmt 1967 die 
Geschäftsleitung. In seiner Ära wird nicht nur das Werk 
Gallneukirchen, sondern auch die Zentrale in Urfahr neu 
gebaut. Dazwischen lag eine expansive Entwicklung des 
Unternehmens.



1972 wurde zur Lagerung der vorproduzierten Reifen eine zusätzliche Hochregalhalle für 40.000 PKW Reifen errichtet. 1980 kam ein weiterer 

Lageranbau dazu. Rund 80 Mitarbeiter waren beschäftigt.

Es wurde ein Labor errichtet, um angeliefertes Material testen und prüfen zu können und nicht auf die Angaben von Lieferanten angewiesen 

zu sein.

Zur besseren Marktabdeckung in Linz, wurden 1978 eine Filiale in der Scharitzerstraße, 1979 eine in Linz-Leonding und 1981 eine Filiale in 

der Gürtelstraße eröffnet. 

Runderneuerung Gallneukirchen im Neubau 1967

Heizer mit automatischer Bestückung
der mittlerweile geschlossenen

PKW-Runderneuerung

LKW-Runderneuerung



Abriss des 1948 errichteten Gebäudes in Urfahr 1984

Neubau Linz-Urfahr - Fertigstellung 1985 



Generationswechsel

Enkel Michael tritt 1983 in die Firma ein und gestaltete den Neubau der Zentrale in Urfahr wesentlich mit. Josef Wondraschek hat die 

feierliche Eröffnung im Jahre 1985 noch miterlebt. Er starb am 21.12.1987 nach kurzer schwerer Krankheit. Bei seinem letzten Besuch in 

Gallneukirchen sagt er noch zu Otto Häusler: „Ich glaub, heut' bin ich zum letzten Mal da. In 20 Jahren möchte ich gern als Mauserl durch den 

Betrieb rennen und schauen, was sich alles verändert hat.”

Am 19.5.1989 wurde die Reifen Wondraschek Ges.m.b.H. & Co KG in eine GmbH umgewandelt und die Enkel Michael, Peter und Christoph 

als Gesellschafter beteiligt. Damit war die Übergabe auf die nächste Generation vollzogen. Der damals fünfzigjährige Firmenchef Horst 

Wondraschek zog sich bis zur Pensionierung im Laufe der Zeit allmählich aus allen Geschäftsbereichen zurück.

Horst startete eine private Initiative zur Rettung der Kirche in Glöckelberg, dem Geburtsort seiner Mutter, der nach der Ostöffnung im 

ehemaligen Niemandsland zwischen Österreich und Tschechien zugänglich wurde. In der Firma durch seine Söhne unterstützt, konnte er 

diesem Projekt immer mehr Zeit widmen bis es ihn mehr oder weniger voll in Anspruch nahm. Damit war der erste Schritt zur praktischen 

Firmenübergabe getan. 

Horst Wondraschek bezeichnet die Zeit ab dem Projekt „Kirche von Glöckelberg“ bis zur offiziellen Pensionierung immer als „Zeitausgleich für 

die letzten 30 Jahre“.

Aufstockung und Neugestaltung Linz-Urfahr 2004





Cooper Tires, BANDAG, Nexen

Über norwegische Geschäftsbeziehungen stellte man den Kontakt zur amerikanischen Marke Cooper Tires her. Seit 1989 ist man 

Generalimporteur. Zur damaligen Zeit war es für Jäger und Hüttenwirte schwierig, für ihre Offroad-Fahrzeuge schnell und unkompliziert Reifen 

zu bekommen, geschweige denn, richtige Winterreifen. Der damalige Verkaufsleiter, Felix Scharl, selbst ein passionierter Jäger, wusste ob 

dieser Chance und machte sich für diesen Schritt stark. Nicht alle im Unternehmen waren sich so sicher wie er. Er sollte Recht behalten! 

Denn durch den Boom an Offroad-, 4x4- und SUV-Fahrzeugen in den letzten zwei Jahrzehnten setzte man auf das richtige Pferd. Mit der 
Offroadverstaltungsreihe „Direttissima“, die erstmals 2004 in Gaaden bei Wien veranstaltet wurde, wird diese Strategie fortgesetzt. Höhepunkt 

war zuletzt die Präsentation des neuen Winterreifen am Kitzsteinhorn.

Felix Scharl, in der Branche auch „Mr. Cooper“ genannt und Verkaufsleiter für ganz Österreich, geht 2001 in Pension und Peter Wondraschek 
wird sein Nachfolger.

Im Jahre 2004 wurde die Lagerkapazität des Standortes Linz-Urfahr durch eine technisch aufwändige Aufstockung wesentlich erweitert. 

2006 entschloss man sich zur Zusammenarbeit mit BANDAG, einem weltweit operierenden Systemanbieter für LKW-Runderneuerung, der in 

Österreich einen Produzenten suchte. Damit war auch ein wichtiger Schritt in Richtung LKW-Flottengeschäfte gemacht worden. Im Zuge 

dessen wurde eine Shearografie zur Karkasseninspektion angeschafft, mit der man sozusagen „ins Innere“ des Reifen schauen kann.

Wagner Wolfgang, Prokurist und 37 Jahre (!) im Unternehmen, trat 2007 die Pension an. Er war für Horst Wondraschek und seine Söhne eine 

wesentliche Stütze.  

2007 entschied man sich, die aufstrebende südkoreanische Marke Nexen als Generalimporteur zu vertreten. Die Produkte passen aufgrund 

des hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis ideal zur aktuellen Marktsituation.

Mit Philipp Wondraschek, Sohn von Michael, startet 2008 die vierte Generation im Unternehmen. Der Urenkel des Firmengründers unterstützt 

als Service-Leiter den Standort in Linz. 

Der VRÖ (Verband der Reifenspezialisten Österreichs) war und ist der Firma über die Jahre immer ein Anliegen gewesen. Mit Horst und 

Christoph stellte man auch zweimal den Obmann oder war im Vorstand tätig. Weiters stellten Horst bzw. Michael mehrere Jahre lang den 

Vorsitzenden der Vulkaniseurinnung der Wirtschaftskammer Österreich.



Leonding

Freistadt

Micheldorf

St. Martin/Raab

Zwettl/Rodl



Filialisierung

Die vergangenen Jahre waren u.a. durch Filialgründungen geprägt. 2004 entstand durch die Übernahme der Firma Sittenthaler mit dem 

gesamten Mitarbeiterstab ein Standort in Micheldorf. Im Herbst 2007 folgte die Übernahme der Firma Hahn in Freistadt, kurz darauf eine 
Filiale in Bad Hall.

Eine in mehrerer Hinsicht spannende Gründung war die Konkursübernahme des Standortes in St. Martin/Raab. Sehr kurzfristig, innerhalb von 

24 Stunden, musste Ware in einen LKW gepackt und eine Computerleitung in die Zentrale hergestellt werden. Letztlich folgte 2010 eine 

Übernahme in Zwettl/Rodl, womit man derzeit bei sieben Standorten hält.

Heute ist Reifen Wondraschek ein modernes Unternehmen mit Familientradition. Die Runderneuerung von LKW-Reifen und die starken 

Importmarken Cooper und Nexen haben einen Fixplatz am Reifenmarkt. Mit sieben Verkaufsstellen bietet es seinen Kunden perfektes Service 

und ist offen für ganz Österreich.

„Wir sind kein anonymes Großunternehmen.
Wir sind eine Firma zum Angreifen, deren Mitarbeiter stets erreichbar sind. 

Wir be(g)reifen, was Sie bewegt.“



Mittagspause 1957



Alte Geschichten und Anekdoten

75 Jahre bedeuten auch eine gewaltige technische Entwicklung, die ein Unternehmen erlebt. So wurden PKW-Reifen mit Montiereisen und 

Hammer auf die Felge montiert. Heute erledigen das modernste, mit Joystick gesteuerte Maschinen. Wuchten war lange Zeit überhaupt kein 

Thema – heute stören bereits ein paar Gramm Unwucht. Musste ein Reifen repariert werden, so wurden z. B. die Textillage eines alten Reifen 

herausgeschnitten und entsprechend präpariert (Bandagen), um dann wie die heute eingesetzten Reparaturpflaster verwendet zu werden. 

Der Rohlaufstreifen für die Runderneuerung wurde händisch ohne Zentrierung aufgelegt und für LKW-Reifen gab es nur Drittelformen, somit 

musste der Reifen in 3 Segmenten abgeheizt werden.
 

In den Anfängen der Runderneuerung war auch die Beschriftung der Reifen ein Problem. Der Kunde brachte ja noch seine eigenen Reifen 

zum Runderneuern und wollte exakt diese auch wieder haben. Die herkömmlichen Fettkreiden waren nach dem Abheizen nicht mehr lesbar. 

Zum Glück gab es den Toni Prix, ein gelernter Drogist, der durch eine eigene Rezeptur entsprechend haltbare Kreiden produzierte.

Ein Wagenheber war im Extremfall reine Manneskraft. Unser Franz Zimmerbauer hob einen Puch 500 einfach vorne auf und die Kollegen 

schoben Holzblöcke darunter.

Reden konnte der Firmengründer viel und überzeugend. Gleich nach der Flucht, in Oberneukirchen machte er sich mit einem Helfer daran, 

ein verlassenes Militärfahrzeug auszuweiden. Alles, was brauchbar war, hatte ja damals unschätzbaren Wert. Da kam eine russische 

Patrouille daher. So etwas hätte schlimm ausgehen können. Aber er, mit seinen Tschechischkenntnissen, konnte sie sogar dazu bringen, 

mitzuhelfen.

Sparsamkeit kam in den Anfängen noch vor Umweltschutz (den hat es damals noch gar nicht gegeben). Gegen das Verheizen von alten 

Reifen haben damals die umliegenden Bewohner protestiert, die die schwarzen Rußflankerl aus dem Kamin fliegen sahen. Der findige Chef 

hat daraufhin die Idee geboren, 1% des damit erzeugten Dampfes in den Kamin zu leiten, das hat den Rauch weiß gemacht. Aber auch feucht, 

was wieder zu einem grauen Niederschlag im Umkreis und auf der aufgehängten Wäsche führte.



Die Ofenröhre des Dampfkessels musste gereinigt werden. Dem Hund eines Mitarbeiters warf man einen Ball durch. Der Hund sauste durch 

die Röhre. Diese war dann sauber(er) und der vorher schon schwarze Hund noch schwärzer. 

Derselbe Hund war schuld, dass man im Spital einem Arbeiter, dem ein herunterfallendes Metallteil das Zehenspitzerl abgetrennt hatte, 

dieses nicht mehr annähen konnte. Der Hund hatte es bereits gefressen.

Eigentlich lief der Betrieb anfangs Tag und Nacht, auch samstags und sonntags, weil man nicht immer Strom und Material zur Verfügung hatte. 

Man war damals sehr flexibel. Am Abend kam die Chefin mit Essen vorbei. Ja, Essen und Arbeit, das war das Wichtigste, damals in der 

Nachkriegszeit. Es fallen noch andere Namen von Mitarbeitern der ersten Jahre: der Bruder der Chefin, Leo Petschl, der schon in Krumau in 

der Firma gelernt hat, Ludwig Seidl, Willi Marksteiner, Franz Zimmerbauer, Brachner Ernst,  Erich Riegler, Alois Kosak, im Büro Herr Midler. 

Franz Zimmerbauer war ein Arbeiter, der so groß und stark war, dass er oft einen Wagenheber ersetzte, in dem er das Auto händisch anhob. 

Von der Firma Kremen hat er 98kg schwere Achsen herüber getragen.

Auch der Chef war oftmals gezwungen, zu „organisieren“. Der Schwarzhandel war damals in allen Wirtschaftszweigen üblich.

Den Chef haben alle in bester Erinnerung. Er war zwar ein Choleriker und angeblich hat man ihn bis zum Gasthaus Lindbauer hinunter gehört, 

wenn er sich aufgeregt hat. Besonders wenn etwas kaputt ging, konnte er unangenehm werden und die abendliche Bierrunde, die er zum 

Feierabend spendierte, war dann gefährdet, sodass man zum Beispiel einen kaputten Wetzstein lieber aus der eigenen Tasche ersetzte, um sie 

nicht aufs Spiel zu setzen. Getrunken wurde viel und gern, denn auch Kundschaften haben immer wieder Getränke spendiert. 

Ein Bauer versprach Hendl zu liefern. Wieviel? „Ah, kannst ma glei 100 bringen!“ bestellte der Chef mit einer gewissen Großspurigkeit. Dass 

sie dann prompt und in der gewünschten Zahl geliefert wurden, hat ihn dann doch überrascht. Sie wurden in einem Gehege hinter dem 

Betrieb untergebracht. 

Einmal kaufte Josef Wondraschek am Land ein junges Schwein. Die Ergebnisse solcher „Hamsterfahrten“ wurden meist im Zuge einer 

Kontrolle am Stadtrand aufgedeckt und beschlagnahmt. Er blödelte eine Weile mit den Beamten und sagte dann wahrheitsgemäß, dass er ein 

Schweinderl hinten drin habe. „Du Trottel, halt mi net für´n Narrn!” war die Antwort und er konnte weiterfahren.



Wenn er mit jemandem sprach, hatte er oft die Gewohnheit, an dessen Rockknopf zu drehen. Als der einmal abging, steckte er ihn seinem 

Gegenüber in die Tasche, ohne mit dem Reden aufzuhören.

Einmal transportierte er ein Fass Most. Das hüpfte so, dass es die Sperrholzplatte des Kofferraumes durchschlug. So „papierern“ waren die 

Autos in dieser schlechten Zeit gebaut. Mit schleifender Bodenplatte und eine Staubwolke hinter sich herziehend, kam er heim.

Die Sparsamkeit und Sammelleidenschaft des Chefs war legendär. Er hat alles, auch die kleinste Schraube in 10 l Panulidosen oder 

Marmeladengläsern aufgehoben, verbogene Nägel wurden ausgeklopft. Sein Wahlspruch: „Alles, was größer ist, als eine Laus, bück' Dich 

und nimm es mit nach Haus.“ Vielleicht hat er es gerade deshalb zu etwas gebracht.

Frau Heindl machte mit der „Fensterbrettlbuchhaltung“ ein Ende und brachte die Buchhaltung in eine zeitgemäße Form.

Wolfgang Wagner war ihr Nachfolger. Die ersten Maschinen hatten ihre Mucken. Nur er wusste, wie man sie mit einem Fußtritt wieder zum 

Funktionieren brachte. Bald kam dann die Umstellung auf Computer. Mit der ihm eigenen Zähigkeit und Zielstrebigkeit hat er sich in diese 

neue ungewohnte Materie eingearbeitet und mit dem Juniorchef Programme, passend für die Firma, ausgearbeitet.

In der Buchhaltung wurde man anfangs von einer Olivetti Telebanda („Lochstreifenbuchhaltung“) unterstützt. Es gab Lochkarten, die den 

Artikel identifizierten. Die Kommunikation lief über fast schreibtischgroße Telex-Maschinen, die später von Telefax und heutigem Email 

abgelöst wurden.

Der erste Computer war kühlschrankgroß und musste auch entsprechend gekühlt werden. Die Festplatten hatten eine „unglaubliche“ 

Kapazität von 20 MB. Für die Sicherung wurden Wechselfestplatten mit ca. 50 cm Durchmesser verwendet. Und der erste, an einen PC 

anschließbare Drucker, war eine normale elektrische Schreibmaschine mit entsprechender Schnittstelle.
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