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Eschenbach Zeltbau – 
Ein Familienunternehmen mit Rang und Namen

Bad Königshofen. Seit 
fast 50 Jahren steht der Na-
me Eschenbach für Quali-
tät, Kundenzufriedenheit 
und Innovation „Made in 
Germany“. 

Eine Erfolgsgeschichte 
des familiengeführten Un-
ternehmens, die sich nun 
schon in der zweiten Gene-
ration weiterführt.

Doch was ist das Geheim-
nis dieses Erfolges? 

Die Brüder Alexander 
und Mark Eschenbach sind 
sich einig, dass dieser Er-
folg größtenteils auf dem 
Unternehmergeist ihres 

Vaters James T. Eschen-
bach basiert, den beide mit 
in die Wiege gelegt bekom-
men haben. 

James T. Eschenbach hat-
te eine Vision und den nö-
tigen unternehmerischen 
Mut, diese auch umzuset-
zen. Genau das führen sei-
ne Söhne heute fort. 

Ein Familienunterneh-
men - das ist die Firma 
Eschenbach und das spürt 
man auch. 

Direkte und kurze Wege, 
ohne zwischengeschalte-
te Entscheidungsträger, 
ermöglichen Flexibilität 

und kurze Wege, wenn es 
schnell gehen muss.

Die Innovation ist bei 
Eschenbach ein ständiger 
Prozess – denn ohne Inno-
vationen ist es nicht mög-
lich, zeitgemäß zu arbei-
ten und den veränderten 
Kundenwünschen gerecht 
zu werden. Diese Verände-
rung merkt man vor allem 
bei den Anforderungen un-
serer Kunden.

Waren es vor Jahren noch 
Standardlösungen, gehen 
die Wünsche heute mehr 
und mehr zum Individual-
bau. Unsere passgenauen 
Lösungen waren zuletzt 
unter anderem anlässlich 
der Eröffnung der Bayreu-
ther Festspiele und bei der 
Kulmbacher Bierwoche zu 
bestaunen. Egal ob festlich 
elegant oder urig zünftig – 
Eschenbach schafft kleine 
und große Räume zum Fei-
ern und Wohlfühlen.

In dieser von Schnellle-
bigkeit geprägten Zeiten 
ist es jedoch auch wichtig, 

das Ganze zu „entschleu-
nigen“. „Um abzuschal-
ten, spiele ich gern Golf,“ 
so Alexander Eschenbach. 
Auch die Familie ist für 
beide Geschäftsführer ein 
wichtiger Rückhalt.

Für die Zukunft des Un-
ternehmens wünscht sich 
Alexander Eschenbach 
nur eins: „Mein größter 
Wunsch ist es, in 10 Jah-
ren immer noch so stark 
am Markt zu sein und ein 
innovatives, gut funktio-

nierendes Unternehmen 
in die Hände der 3. Genera-
tion zu legen.“

Wachstum soll dabei 
nicht im Vordergrund ste-
hen. Der Fokus liegt darauf, 
unsere Qualität als Dienst-
leister ständig weiter zu ver-
bessern und damit auch un-
sere Kundenzufriedenheit 
weiter auf einem hohen Le-
vel zu halten. Das möchten 
wir durch Innovation und 
Mitarbeiterentwicklung vo-
rantreiben.


