
CRAFTLAB in Pitten 
  
Faszinierende Einblicke gewährte Koloman Mayrhofer in 
seinen Betrieb CRAFTLAB. 
 
Koloman Mayrhofer ist Vorstandsmitglied des Vereins 
„Sektion Austro Daimler – (SAD). Gerhard Weinzettl, der 
Obmann der SAD hat in Vertretung des anwesenden 
gesamten Vorstandes die geladenen Gäste begrüßt. 
 
Entstanden ist die Firma Craftlab aus dem - noch als rein privates Projekt durchgeführten Nach-
bau eines Albatros D III (Oef) Serie 253, der heuer in seine nächste Flugsaison geht! 
 
Koloman Mayrhofer hat daher eine große Affinität zu Fahrzeugen und sonstigem Gerät, das mit 
Austro Daimler Motoren betrieben wird. Dank seiner ständigen Recherchen und des damit ent-
standenen technischen Archivs gelingt es ihm immer wieder, orignalgetreue Nachbauten von 
Flugzeugen der Jahre 1900 bis 1930 herzustellen.  
 
Er selbst ist Bildhauer und begnadeter Fachmann für Holzbearbeitung. So war es nicht verwun-
derlich, daß er sich auch dem Bau von Holzgerippen für die Karossierung historischer Automobile 
widmet. Seine Kunden beim Automobilkarosseriebau kommen zum Großteil aus Österreich, beim 
Bau von Flugzeugen fast ausschließlich aus dem Ausland. 
 

Der Betrieb selbst, die große Halle mit den Nebenwerk-
stätten ist mit modernsten Maschinen ausgestattet. Ein 
„Schusterstock“ – einem teilweise in die Halle eingezo-
genes Geschoß – ist der Näherei, Tapeziererei und der 
Planung zugeordnet. Sauberkeit und Ordnung sind im 
gesamten Betrieb vorrangig; nicht verwunderlich, wird 
doch hohe Präzision bei der hier geleisteten Arbeit gefor-
dert. 
 
Der Zuspruch zur Werksführung war enorm; dies signali-
sierte schon der überfüllte Parkplatz mit Autos aus vielen 

Regionen Österreichs. Mit großer Freude und Engagement führte Koloman Mayrhofer zu den ein-
zelnen Produktionsplätzen und wusste Interessantes zu erzählen. Bei so manchem Besucher 
wurden Erinnerungen wach an die Zeit, als er selbst sein historisches Fahrzeug restaurierte.  Und 
sicher einige hätten sich gewünscht, schon damals Koloman gekannt zu haben! 
 
Nach eineinhalb Stunden konzentriertem Zuhörens konnte man sich dann bei einem liebevoll her-
gerichteten Buffet stärken und laben und das Erlebte mit den Besucherkollegen besprechen. 
 
Wir danken Koloman Mayrhofer für diesen interessanten Vormittag und wünschen ihm und sei-
nem Team weiterhin viel Erfolg und Freude bei der Arbeit. 
 
Links zu Craftlab und der Sektion Austro Daimler HP. 
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