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OffriamO  
una mOltitudine di 
prOdOtti prOfessiOnali:
 Abbigliamento da lavoro antinfortunistica

 Attrezzatura, utensili per l’edilizia

 Fissaggio tecnico

 Ferramenta e accessori

 Foratura, fresatura e asportazione truciolo

 Profili non ferrosi, acciaio inox

 Arredamento, scaffalatura

 Elettroutensili, macchine elettriche

 Utensili

 Macchine per asportazione e lamiera

 Servizio riparazioni

 Abrasivi, macchine abrasive

 Saldatura e accessori

 Gas tecnici

 Vendita e permuta di macchinari usati
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 Arbeitsbekleidung, Arbeitssicherheitsartikel

 Baustellenbedarf

 Befestigungstechnik

 Beschläge, Profile, Zubehör

 Bohrer, Fräser, Zerspanungsprodukte

 Buntmetalle, Edelstahl

 Einrichtung, Regale

 Elektrowerkzeug, Elektromaschinen

 Handwerkzeug

 Maschinen für Zerspanung und 
 Blechverarbeitung

 Reparaturservice

 Schleifmaterial, Schleifmaschinen

 Schweisstechnik

 Technische Gase

 Verkauf und Einnahme von  
 gebrauchten Maschinen

Wir bieten ihnen eine Vielzahl an  
prOfessiOnellen prOdukten
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arbeitsbekleidung, -sicherheitsartikel  
abbigliamento da lavoro antinfortunistica baustellenbedarf / attreZZatura per l’ediliZia

befestigungstechnik / fissaggio tecnico

beschlÄge, profile, ZubehÖr / ferramenta e accessori

bohrer, frÄser, Zerspanungsprodukte / foratura, fresatura e asportaZione truciolo

einrichtung und regale / arredamento e scaffalatura

elektroWerkZeug, elektromaschinen / elettroutensili, macchine elettriche

handWerkZeug / utensili

maschinen fÜr Zerspanung und blechverarbeitung / macchine per asportaZione e lamiera

schleifmaterial, schleifmaschinen / abrasivi, macchine abrasive

schWeisstechnik / saldatura e accessori
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larcher 
utensileria
Nell’anno 1976, Anton e Hildegard Larcher, che 
conducevano già con successo un negozio di 
chiavi, aprì in Via dei Vanga un piccolo negozio di 
ferramenta. Toni, un fabbro di grande esperienza, 
comprese ben presto che in questo settore c’era 
ancora del potenziale di crescita. Iniziò, quindi, 
un commercio di utensili e macchine per la la-
vorazione metallica. Nel 1981 la sede del nego-
zio fu trasferita in via Macello ai Piani di Bolzano, 
dove si trova tutt’oggi. Il maggior spazio a dispo-
sizione consentì di offrire un miglior assortimento 
di merci ed anche la posizione era più favorevole 
per la clientela. Toni era conosciuto in tutto l’Alto 
Adige per le sue capacità e per la sua esperienza 
professionale e svolse con successo la sua atti-
vità fino all’anno 1997.

L’attuale titolare Gerd Larcher ha assunto l’azien-
da nel 1996. Con i suoi 20 anni era un impren-
ditore molto giovane e naturalmente aveva delle 
idee e degli obiettivi diversi per la ditta. Il concet-
to aziendale è stato rielaborato e modernizzato. 
Nel 2003 si conclusero i lavori di ristrutturazione 
e si potè entrare in un negozio completamente rin-
novato, dotato di un vasto magazzino ed ampi uf-
fici. I vani di grandi dimensioni hanno anche reso 
possibile l’ulteriore incremento dell’assortimento. 

La ditta Larcher Gerd & Co SAS ha due collabora-
tori per negozio e magazzino, due segretarie, un 
conducente per il trasporto merci e quattro colla-
boratori per il servizio esterno in Alto Adige e nel 
Trentino. Le richieste di offerte e l’acquisto delle 
merci vengono presi in mano di persona dal Si-
gnor Larcher, che in tal modo, può mantenere un 
continuo contatto con i suoi clienti ed i fornitori. 
la ditta larcher è conosciuta per la sua consu-
lenza professionale ed i suoi prezzi convenienti.b
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larcher 
Werkzeug
Anton und Hildegard Larcher eröffneten im Jahr 
1976 in der Wangergasse ein kleines Eisenwa-
rengeschäft, nebenbei führten sie schon erfolg-
reich das Schlüsselgeschäft. Toni als gelernter 
Schlosser erkannte früh, dass dieser Sektor 
noch ausbau- und aufbaufähig war. Er handelte 
bald auch mit Werkzeug und Maschinen für die 
Metallverarbeitung. 1981 übersiedelte der Ge-
schäftssitz nach Bozner Boden in die Schlacht- 
hofstraße, wo sich der Betrieb noch heute be-
findet. Die größeren Räumlichkeiten ermöglich-
ten ein besseres Warensortiment und auch der 
Standort war für die Kunden idealer gelegen. 
Toni war in ganz Südtirol für seine Geschäfte 
und sein Fachwissen bekannt und führte seine 
Geschäftstätigkeit bis 1997 erfolgreich.

Der jetzige Geschäftsführer Gerd Larcher über-
nahm den Betrieb 1996. Mit seinen 20 Jahren 
war er ein sehr junger Unternehmer und hatte 
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natürlich andere Vorstellungen und Ziele für den 
Betrieb. Das Firmenkonzept wurde überarbeitet 
und modernisiert. 2003 waren die Umbauarbei-
ten abgeschlossen und man konnte in ein neu 
strukturiertes Geschäftslokal mit einem großen 
Magazin und Büroräumen einziehen. Die größe-
ren Räumlichkeiten ermöglichten es, das Waren-
sortiment weiter auszubauen. 

Die Firma Larcher Gerd & Co KG hat zwei Mit-
arbeiter für das Geschäft und Magazin, zwei 
Sekretärinnen, einen Fahrer für den Warentrans-
port der Kunden und vier Außendienstmitar-
beiter für Südtirol und Trient. Die Angebotsan-
fragen und den Wareneinkauf bearbeitet Herr 
Larcher selbst, damit er auch ständig mit sei-
nen Kunden und Lieferanten in Kontakt bleibt.  
die firma larcher ist bekannt für ihre professio- 
nelle beratung und die guten preise. 



montag–freitag / lunedì–venerdì  
7:30–12:30 & 13:30–18:00

montag–freitag / lunedì–venerdì  
7:30–12:30 & 13:30–19:00

mayr rOmeO 
T 335 736 68 41
Zone Eisacktal und Pustertal 
Zona Valle Isarco e Pusteria
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gaidaldi helmut  

T 335 834 43 00
Zone Vinschgau und Meran 
Zona Val Venosta e Merano

VERTRETER / RAPPRESEnTAnTi

Vertreter 
rappresentanti

larcher gerd & cO kg/sas 
39100 Bozen/Bolzano, Via Michael-Gamper-Straße 8  
T +39 0471 97 40 61 – F +39 0471 97 93 76 
 www.larcher-online.it   info@larcher-online.it 

margOni rudi  
T 335 623 89 04

Zone Unterland und Trient  
Zona Bassa Atesina e Trento

battisti daVide 
T 335 100 34 95
Zone Valsugana und Trient  
Zona Valsugana e Trento
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