
Mit Klapptischen auf Höhenflug 

Tische aus Albbruck fliegen um die ganze Welt. Außer Lufthansa haben weitere 
namhafte Fluglinien in ihren Flugzeugen Klapptische montiert, die bei der Firma Ebco 
GmbH hergestellt werden. 
Peter Ebner (rechts) weiß, dass in seinem Unternehmen qualifizierte Mitarbeiter für 
die hohe Qualität der Produkte sorgen. | Bild: Dehmel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Albbruck - Peter Ebner ist mit seinem Unternehmen auf Expansionskurs. Momentan 
wird im Albbrucker Gewerbegebiet die dritte Halle gebaut. Dadurch entstehen 2300 
Quadratmeter neue Produktionsfläche zur Verfügung. Um die Kundenwünsche zu 
erfüllen und neue Produkte zu entwickeln wurde diese zwei Millionen teure Investition 
notwendig. 
Die Firma Ebco hat sich auf die Herstellung von Kunststoffteilen spezialisiert. "Durch 
die Komponetenveränderung der gleichen Ausgangsmaterialien erreichen wir total 
andere Eigenschaften", so Peter Ebner, dessen Geheimnis die Rezepturen sind. 
Je nach Verwendungszweck werden weiche oder starre Teile produziert. Teilweise 
als Zubehör oder wie die Flugzeugtische als Fertigprodukt, gehen die Produkte 
täglich in den Versand. Dabei kommen die Kunden nicht nur aus Deutschland. 
Längst hat die Firma sich ihren Platz in Europa erobert und liefert seit einem Jahr 
auch in die USA. Aus kleinsten Anfängen heraus hat der 49-jährige Diplom-
Wirtschaftsingenieur Peter Ebner das 1986 in einem alten Fabrikgebäude in 
Tiefenstein gegründete Unternehmen nach vorne gebracht. "Anfangs musste ich in 
meinem Einmannbetrieb alles selbst erledigen". Heute hat das Unternehmen 75 
Mitarbeiter. Darunter drei Auszubildende im kaufmännischen Bereich und ein 
künftiger Verfahrensmechaniker für Kunststoffe und Kautschuk. Nach Abschluss der 
neuerlichen Erweiterungsmaßnahmen werden in dem zertifizierten Betrieb 20 weitere 
Mitarbeiter einen Arbeitsplatz finden. 35 Mitarbeiter sind im Zweigwerk in Thüringen 
in der Fertigung von Schaltknöpfen und anderen Fahrzeugteilen tätig. Trotz aller 
Technisierung und ständigen Modernisierung sind die bei der Firma Ebco 
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hergestellten Teile recht arbeitsintensiv. "Die Fingerfertigkeit der Frauen ist für uns 
ganz wertvoll", versichert Peter Ebner. 
Im Labor wird ständig getestet und neue Rezepturen entwickelt, um den 
Anforderungen am Markt gerecht zu werden. So hat das Unternehmen für die im 
Airbus einzubauenden Armlehne die ABD-Zulassung erhalten. Damit wird garantiert, 
dass das in Albbruck hergestellte Produkt im Ernstfall weder brennt noch raucht und 
keine giftigen Gase abgibt. 
Fahrzeugbauer und Traktorenhersteller zählen ebenso zu den Kunden der Ebco wie 
Büromöbelhersteller. "Wir wurden bei Sedus als Lieferant des Jahres 2005 
ausgezeichnet" versichert Peter Ebner. Trotz allem Engagement im Betrieb, 
engagiert sich der in Dogern mit seiner Familie lebende Vollblutunternehmer auch in 
der Öffentlichkeit. Er sitzt im Gemeinderat und engagiert sich für den Bau der 
Hochrheinautobahn.  
 


