
VILLACH (mw). Seit 1999 
führt Beatrix Ehardt in dritter 
Generation den Betrieb „Hu-
delist & Ehardt“. Im alteinge-
sessenen Handwerksbetrieb 
werden Stempel, Schilder und 
Gravuren von Hand in der eige-
nen Werkstatt gefertigt. Vielen 
Villacherinnen und Villachern 
ist Beatrix Ehardt vermutlich 
noch besser bekannt als Stem-
peltrixi. Seit der Gründung der 
Firma im Jahr 1933 ist die Stem-
pelerzeugung bis heute die ein-

zige in Villach. 

Ab 8.30 Uhr sind die Geschäfts-
türen von „Hudelist & Ehardt“ 
geöffnet, und Beatrix Ehardt 
beantwortet ihre ersten E-
Mails. „Seit der Gründung der 
Firma durch meine Großeltern 
haben sich die Arbeitsschritte 
natürlich stark verändert. 
Vieles wird heute über den 
Computer abgewickelt, daher 
läuft ein Großteil meiner Ar-
beit auch vor diesem ab. 

Bis circa 11 Uhr werden Anfra-
gen beantwortet, Angebote 
geschrieben, die Stempel kre-
iert und Schilder designt. „Seit 
1991 erfolgt die Stempel- und 
Schilderzeugung per Compu-
tertechnik. Die Kunden kön-
nen für ihre Stempel unter 
verschiedenen Schriftarten 
wählen, und die Entwürfe wer-
den dann von mir am Compu-
ter bearbeitet“, so Stempeltrixi. 

Fertige Bürstenabzüge (Druck-
vorschau) werden auch gleich 
zur Ansicht versendet. 

Von 11 bis um 11.30 Uhr wird 
die tägliche Post bearbeitet. Da-
zwischen werden telefonische 
Bestellungen entgegengenom-

men, sowie Kunden beraten 
und bedient. „Bei mir gleicht 
kein Arbeitstag dem anderen.“

Nach der Mittagspause um 
14.30 Uhr werden die fertig ge-
laserten Kautschuk-Stempel-
platten per Hand zugeschnit-

ten und in die verschiedensten 
Stempelautomaten eingebaut. 
Dazwischen werden noch 
Rechnungen und Pakete für 
den Versand fertig gemacht, bis 
sich Beatrix Ehardt um 18 Uhr 
in den wohlverdienten Feiera-
bend verabschieden darf.

Stempel von Hand     gefertigt

Die fertig gelaserten Kautschuk-Stempelplatten werden per Hand 
zugeschnitten und in die Stempelautomaten eingebaut Fotos:Winkler

Pokale, Trophäen, Geschenkar-
tikel, wie Tagua-Ketten werden 
ganz individuell graviert

Beatrix Ehardt fertigt 
selbst Stempel. Die 
WOCHE begleitete die 
Unternehmerin ei-
nen Tag lang.
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