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Feines Interieur aus Österreich

„inneneinrichtung und raumgestaltung“ – damit sind na
türlich in erster linie möbel gemeint. Österreich hat in die
sem Segment eine ganz große tradition. Ein gutes beispiel 
dafür war die Wiener Werkstätte gmbh als international 
vorbildliche produktionsgemeinschaft. 

gründungsmitglieder im jahr 1903 waren josef hoff
mann, Koloman moser und der industrielle Fritz Wärndor
fer, der sich als Kunstmäzen einen Namen machte. Vorbild 
war das britische arts and crafts movement.

Ziel der Werkstätte war die Erneuerung des Kunstbe
griffes im bereich des Kunstgewerbes. Sie arbeitete hier mit 
der Wiener Secession und der Wiener Kunstgewerbeschule 
zusammen. produziert wurden möbel ebenso wie alltagsge
genstände; zeitweise waren die Künstler der Wiener Werk
stätte so erfolgreich, dass Verkaufsstellen in New york, ber
lin und Zürich eingerichtet wurden. 

Von 1905 bis 1911 errichtete josef hoffmann das palais 
Stoclet in brüssel und das Sanatorium in purkersdorf, wobei 
die ausstattungen ausschließlich von der Wiener Werk
stätte stammten.

jährlich beträgt der jahresumsatz der österreichischen 
möbelproduktion bereits mehr als 2,7 milliarden Euro. der 
hauptmarkt für österreichische möbel bleibt weiterhin der 
„Nachbar“ deutschland. auf platz zwei befindet sich ita
lien, wie schon 2007 belegte das Vereinigte Königreich auch 
2008 im Euraum wieder platz drei, gefolgt von polen.

in der EFtaZone ist die Schweiz mit rund 100 millionen 
Euro der wichtigste Exportmarkt für Österreich.

besonders erfreuliche trends gibt es derzeit bei den Ex
portströmen nach resteuropa, also außerhalb der Eu: nach 
Kroatien z. b. wurden 2008 um 7,6 prozent mehr möbel 
exportiert (um rund 20 millionen Euro) und auch nach 
russland gab es eine Steigerung auf etwa 18 millionen Euro. 
in asien ist japan der hauptmarkt für Österreich.

das breit gespannte thema umfasst aber noch einiges 
mehr als möbel. in der vorliegenden ausgabe berichtet 
auStria EXport auch über entsprechende ingenieurleis
tungen, über ladenbau und geschäftsausstattung, neue 
trends in der beleuchtung, boden und Wandbeläge, 
heimtextilien, ausstattungsaccessoires von hängematten 
oder auch über Keramik bis hin zu echten „Spezialitäten“ 
wie Kachelöfen und anderen raumheizungen. in all diesen 
bereichen zeigt sich schon seit jahrzehnten enormes (Ex
port)potenzial österreichischer unternehmen im bereich 
„inneneinrichtung und raumgestaltung“! ❚

Fine interiors and interior furnishings  
from Austria 

interior décor and interior design: this mainly means furni
ture. austria has a long and noteworthy tradition in this 
field. just one good example was the Wiener Werkstätte 
gmbh, an exemplary productive community of architects, 
artists and designers. 

Founded in 1903 by josef hoffmann, Koloman moser 
and industrialist Fritz Wärndorfer, who made a name for 
himself as a patron of the arts, it was modelled after britain’s 
arts and crafts movement. 

the cofounders’ goal was to give new life to the field of 
decorative arts. they collaborated with the artists of the 
 Vienna Secession and the city’s School of decorative arts, 
producing furniture and items of daily use. For a time, the 
artists of the Wiener Werkstätte enjoyed such success that 
retail shops were opened in New york, berlin and Zurich. 

From 1905 to 1911, josef hoffmann built Stoclet house 
in brussels and the sanatorium in purkersdorf. the 
 furnishings used in both came from the Wiener Werkstätte 
exclusively.

the annual sales generated by furniture produced in aus
tria has already exceeded 2.7 billion euros, and the main 
market continues to be our neighbour germany. italy occu
pies second place, the united Kingdom was third among Eu 
countries in both 2007 and 2008, followed by poland.

Switzerland is austria’s most important export market in 
the EFta zone, at approximately 100 mn euros.

particularly positive trends can be found among exports 
to the rest of Europe, i.e. nonEu countries. For example, 
about 7.6% more furniture was exported to croatia in 2008 
(worth about 20 mn euros), and there was also an increase 
in sales to russia, to approximately 18 mn euros. japan is 
austria’s main market in asia.

this broad topic involves more than just furniture. in 
this edition, auStria EXport will also report on feats of 
engineering, shop fitting, new trends in lighting, floor and 
wall coverings, textiles for the home, accessories from ham
mocks to ceramics, and true “specialities” such as tiled 
 stoves and other methods of space heating. in all these 
 areas, enormous potential (including for exports) has been 
demonstrated over the past decades by austrian companies 
that work with interior design and interior décor! ❚
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Comfort on the job and after hours: 
 design, ergonomics and new technologies
Ergonomics,	light	and	acoustics	as	well	as	materials	and	formal	grammar	are	extremely	important	for	
austria’s	producers	of	everything	for	interior	décor.	polished	concepts	are	perfect	matches	for	the	wide	
variety	of	expectations,	and	these	companies	shine	due	to	their	project	management,	product	quality,	
cost/benefit	ratio	and	design.

Wohlfühlen in Beruf & Freizeit: Design, 
Ergonomie, Neue Technologien  

Ergonomie,	licht	und	akustik	sowie	materialität	und	formsprache	sind	für	österreichs	
inneneinrichtungsproduzenten	ganz	wesentliche	themen.	ausgefeilte	Einrichtungskonzepte	

entsprechen	diesen	vielfältigen	ansprüchen	und	auch	bei	projektmanagement,	produktqualität,	
preis-leistungs-verhältnis	sowie	designansprüchen	können	die	firmen	bestens	punkten.

 Moderne bzw. innovative innenarchitektur steht 
heutzutage für offenheit, aufgeschlossenheit und 
Freundlichkeit. die Schaffung einer inspirierenden 

und motivierenden arbeitsatmosphäre für die mitarbeiter  
zählt dabei zu den obersten prioritäten. 

Weitere wichtige an und herausforderungen sind der 
Einsatz von ergonomischen und dem arbeitnehmerschutz 
entsprechenden Einrichtungselementen wie etwa höhen
verstellbare tische, multifunktionale Stauraummöbel, akus
tisch wirksame Schiebetürschränke sowie farblich verän
derbare Stellwände und pinnwände.

bei der Entwicklung der „enjoy collection“ orientierte 
sich z. b. der österreichische designer Walter hösel an 
 solche prämissen und hat dieses möbelprogramm genau so 
konzipiert, dass die vielfältigen Wünsche an einen multi
funktionellen arbeitsraum perfekt umgesetzt wurden. So 
lassen sich beispielsweise trennelemente als Empfangspult 
oder bar nutzen und ablageelemente machen auch im 
Wohnraum als raumteiler eine perfekte Figur. 

David Gaind – Gesunde Sitzmöbel in Wien ist ein Fach
unternehmen mit Spezialisierung auf hochwertige ergo
nomische Sitzmöbel. innovative Steh/Sitzlösungen wie 
Stehpulte, motorisch verstellbare tische, aber auch Steh
sitze unterschiedlichster art sind hier ebenso zu finden wie 
Spezialstühle für menschen mit bewegungseinschrän
kungen oder behinderungen. 

amovio Ergonomie-Möbel steht für innovative ergono
mische arbeitsplatzlösungen und setzt auf bewegung als 

 Modern and innovative interior design currently re
flects openness, openmindedness and a friendly 
atmosphere. creating a work atmosphere that in

spires and motivates employees is of utmost importance. 
other important demands and challenges are the use of 

ergonomic furnishings that conform to the demands of 
worker protection, such as tables with adjustable height, 
multifunctional furniture for storage areas, acoustically ac
tive cupboards with sliding doors as well as partitions and 
noteboards with variable colours.

When developing the “enjoy collection”, one of the de
signers, austrian Walter hösel, kept all this in mind, con
ceiving this furniture line so that it was perfect for every
thing expected of a multifunctional workspace. For 
example, partitions can be used as a reception desk or a bar, 
and filing elements are perfect as room dividers in living 
rooms. 

Vienna’s David Gaind – Gesunde Sitzmöbel specialise 
in highquality ergonomic chairs and all kinds of furniture 
for sitting. innovative solutions for both sitting and stan
ding, such as lecterns and tables with motorised height ad
justment, can be found here along with special chairs for 
people with limited mobility or handicaps. 

amovio Ergonomie-Möbel stand for innovative ergo
nomic workplace solutions, and the company focuses on 
movement as a “solution”. What is required for movement 
at the workplace is, in the view of amovio, the use of tables 
where one can sit or stand, and the company offers its S1 
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Individuality and ergonomics are the trademarks of Leitner Ergomöbel in Lohnsburg, 
Upper Austria: “a new style of sitting”.

Individualität und Ergonomie sind die Markenzeichen der Firma Leitner Ergomöbel 
im oberösterreichischen Lohnsburg – „Die neue Qualität des Sitzens“.

„lösung“. die Voraussetzung für bewegung am arbeitsplatz 
ist für amovio der Einsatz von Sitz/Stehtischen, wobei das 
unternehmen die Kombination mit einem „S/1 Sitz/Steh
drehstuhl“ propagiert, der es dem benutzer ermöglicht, in 
jeder beliebigen höhe zu sitzen und zu arbeiten.

die Leitner Ergomöbel GmbH mit Sitz in lohnsburg 
(oberösterreich) steht für Entwicklung, produktion und 
Vertrieb ergonomischer möbel. die stufenlos höhenver
stellbaren Sitzmöbel und tische sind durch ihre Flexibilität 
und Vielseitigkeit in unzähligen bereichen im Einsatz. Sie 
dienen der ergonomischen Verbesserung des arbeitsplatzes 
und unterstützen die gesunderhaltung des rückens. die 
Spezialmöbel sind für prophylaktische wie auch für regene
rative maßnahmen geeignet und überzeugen durch einfache 
bedienbarkeit und Funktionalität. das programm umfasst 
Sitz/Stehhilfen, bürodrehstühle, arbeitsdrehstühle, Kin
dergarten und Schulausstattung sowie höhenverstellbare 
 tische und pulte. Einsatzbereiche sind Kindergärten, Schu
len, büros, rehaZentren, banken, musikräume etc.

mit der modellreihe „deluxe“ hat der Entwickler und 
designer Franz leitner Schönheit und Ästhetik mit den ge
sundheitlichen aspekten der Ergonomie verbunden. die 
sportlichelegante linie soll in erster linie vom design her 
ansprechen, gesundheit und Ergonomie sind ganz einfach 
unaufdringlich mit inklusive. optimal geeignet für: Foyers 
in banken, unternehmen, institutionen, autohäuser, mes
sen, ausstellungen und Events. der originelle barhocker 
„leitnerbardx“ ist auch für den anspruchsvollen home
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sit/stand chair, which allows the user to sit and work at any 
desired height.

Leitner Ergomöbel GmbH, based in lohnsburg, upper 
austria, develop, produce and sell ergonomic furniture. 
their infinitely adjustable tables and chairs are suitable for 
a number of different areas thanks to flexibility and versa
tility. they make the workplace more ergonomic and help 
keep sitters’ backs healthy. the company’s speciality furni
ture is suitable for prevention and regeneration and stands 
out because of the ease of operation and functionality. the 
product line includes sitting and standing aids; swivel 
chairs for the office, etc.; furnishings for nurseries and 
schools; and tables and lecterns with adjustable heights as 
well, making these products perfect for nurseries, schools, 
offices, rehab centres, banks, music rooms, etc.

developer and designer Franz leitner combined beauty 
and aesthetics with the health aspects of ergonomy in the 
deluxe line. this sporty, elegant furniture is intended to be 
attractive primarily in terms of its design and appearance, 
with health and ergonomy as more subtle aspects, and it is 
excellently suited for bank foyers, companies, all kinds of 
institutions, car dealerships, trade fairs, exhibitions and 
events. the original leitnerbardx barstool was also conceived 
for upscale homes, to be used, for example, at a kitchen 
counter. the leitnerspincl stands out as an outstanding 
home furnishing, whether for musicians, at a desk or as an 
allpurpose seating alternative, not just because of its func
tionality, but due to the fine appearance alone. 
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 bereich, z. b. an der Küchentheke, gedacht. der „leitner
spincl“ begeistert im Einsatz zu hause (ob als musikermöbel, 
Schreibtischassistent oder universelle Sitzalternative) nicht 
nur durch seine Funktionalität, sondern schon allein durch 
seine edle optik. 

hinter dem begriff „WerK“ stecken die abgekürzten Vor
namen Werner und Katja Nussbaumer. Eines der strah
lendsten beispiele aus der „WerK“Statt ist der Straßen
bahnsessel, der seinen platz in der tramway gegen 
gepolstertes im Niederflurwaggon einbüßen musste. dass 
die arbeit des Ehepaares gefühlvoll und sehr persönlich 
vonstatten geht, kann man in jedem einzelnen Entwurf 
spüren. die idee zur rettung des tramwaySitzes etwa kam 
von der Fahrt mit der Straßenbahn nach hause. die beiden 
Spezialisten für individuelle möbelentwürfe und proto
typen rund um das Wohnen gehen ihren persönlichen 
konsequenten Weg, unbeirrt von jeglichen aufgesetzten 
Strömungen und marktschreierischen trends.

der international arrivierte designer Franz Maurer (bur
genland/Wien) betrachtet die dinge gerne aus der perspek
tive derer, die am anderen Ende des produktionsablaufes 
stehen und das in händen halten werden, was er mit sei
nen ständigen begleitern block und bleistift skizziert hat 
oder was er noch einmal überschlafen und erträumt hat – 
tableware, licht, möbel oder ganze Wohnkonzepte. her
ausragend ist etwa die Feuerschale „concave“, die mit dem 
deutschen designoscar, dem red dot award, ausgezeich
net wurde. Seine materialien nimmt maurer hauptsächlich 
aus der industrie und erweitert ihre anwendungsmöglich
keiten auf neue bereiche. Er nimmt regelmäßig an der in
ternationalen möbelmesse mailand teil und realisiert pro
duktpräsentationen bei designmessen in Köln, Frankfurt, 
und london durch diverse designvertriebe.

Werner und Katja Nussbaumer’s tramway chairs, pictured on the left: several designs 
can be seen, not on public transport but in the Museum of Applied Arts.

Der Straßenbahnsessel von Werner und Katja Nussbaumer (auf dem linken Bild 
gleich in mehrfacher Ausführung) – nicht in der „Bim“, sondern im MAK.

©
 W

er
K

WerK combines the first names of Werner and Katja 
Nussbaumer. one of the greatest examples from the WerK 
workshop is the tram chair, which was replaced by uphols
tered seating in the new lowfloor models. the fact that the 
couple’s work involves a great deal of emotion and is an 
extremely personal matter can be felt in every single de
sign. the idea of saving the tramway seats, for instance, was 
born while they were riding home. these specialists for ori
ginal furniture designs and prototypes involving the home 
go their own personal way, regardless of shortlived trends.

the internationally renowned designer Franz Maurer 
(the burgenland/Vienna) views things from the perspective 
of someone at the other end of the production process, 
who personally handles what he sketches with pencil and 
notepad, his constant companions, or what he has slept on 
or even dreamed about  tableware, lighting, furniture or 
entire home concepts. Some excellent examples are the 
concave fireplace, which received germany’s design oscar, 
the red dot award. mainly industrial materials are used 
and put to new and creative uses. maurer regularly partici
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die initiative „Werkraum Bregenzerwald“ schafft eine 
stille, aber sehr deutliche Formensprache, die weit über die 
grenzen Vorarlbergs hinaus wahrnehmbar ist. Es handelt 
sich dabei um einen Zusammenschluss von rund 80 tisch
lern, ofenbauern, jungen designern, teppicherzeugern 
und anderen handwerksbetrieben.

hinter dem pseudonym „Lucy.D“ stecken zwei desi
gnerinnen, welche die internationale designszene ordent
lich aufmischen: barbara ambrosz und Karin Stiglmaier, 
einstige Schulkommilitoninnen, beschlossen 2003 – nach 
einiger separater berufserfahrung – ihre Wege gemeinsam 
fortzusetzen. lucy.d eroberte die designmetropole mailand 
im Sturm und kann bereits eine ansehnliche Erfolgsbilanz 
vorweisen: z. b. die outdoormöbel „lucy“, die porzellan
serie „ryker“ und „Eater’s gift“, ein Sitzmöbel, auf dem man 
bequem speisen, sich aber auch entspannt zurücklehnen 
kann. die beiden designerinnen beschäftigen sich im üb
rigen nicht nur mit produktgestaltung, sondern erarbeiten 
auch Konzepte für innenräume oder grafikdesign.

Ergonomische türklinkenmodelle entwirft u. a. das 
 Designstudio Bernhard Buchegger, Michael Denoth und 
Thomas Feichtner: Sie sind kantig, liegen aber bequem in 
der hand. der griff ist ein teil der Werkgruppe „axiome“, 
die vor dem hintergrund einer kritischen auseinanderset
zung mit dem steigenden interesse der Wirtschaft an design 
und seinem verkaufsfördernden potenzial entstanden ist. 

buchegger, denoth und Feichtner zeigten ihre arbeiten 
auf der international contemporary Furniture Fair in New 
york, in der New yorker gansevoort gallery, auf der 100% 
design london, auf der triennale di milano, im design 
center Stuttgart und im maK, museum für angewandte 
Kunst in Wien. mit ihren noch jungen büros an den Stand
orten linz (gegründet 2001) und Wien (2003), an denen sie 
rund 20 mitarbeiter beschäftigen, wurden sie bereits mit 
zahlreichen designpreisen ausgezeichnet. ❚ 
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pates at milan’s international furniture trade fair and does 
product presentations at design trade fairs in cologne, 
Frankfurt and london through various design sales compa
nies.

the Werkraum Bregenzerwald initiative employs a 
subtle and extremely individual formal language that is 
 understood far beyond Vorarlberg’s borders. this is an asso
ciation of about 80 cabinetmakers, stovefitters, young 
 designers, carpet manufacturers and makers of other hand
crafted products.

the pseudonym Lucy.D is used by two designers who 
are shaking up the international design scene: barbara 
ambrosz and Karin Stiglmaier, former schoolmates who, 
after pursuing other careers, decided to join forces in 2003. 
lucy.d took the design centre of milan by storm and can 
already boast of considerable success. Some examples are 
the lucy outdoor furniture, the ryker porcelain series, and 
Eater’s gift, on which the sitter can both eat comfortably 
and also lean back and relax. the two designers do not limit 
themselves to working on products, they also devise con
cepts for interiors and graphic design.

Ergonomic door handles, among other things, are crea
ted by the Bernhard Buchegger, Michael Denoth and 
Thomas Feichtner design studio: they may be angular, but 
they lie in the hand comfortably. this handle is part of the 
axiome line, which was born of a critical look at business’ 
growing interest in design and the potential it has to pro
mote sales. 

buchegger, denoth and Feichtner display at New york’s 
international contemporary Furniture Fair and gansevoort 
gallery, 100% design in london, the triennale di milano, 
the design center Stuttgart, and also Vienna’s museum of 
applied arts. they employ a total of about 20 at their of
fices in linz (opened in 2001) and Vienna (2003) and have 
already been honoured with numerous design awards. ❚

Among other things, the Buchegger, Denoth, Feichtner design studio has created two 
models of door handles for the renowned manufacturer FSB.

Das Designstudio Buchegger, Denoth, Feichtner hat u. a.
zwei Türklinkenmodelle für den renommierten Hersteller FSB entworfen.
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Interior design and feats of  
engineering for interior décor 
the	symbiosis	of	planning	and	design	of	interior	spaces	aims	to	ensure		
the	physical,	mental	and	social	well-being	of	humans	in	rooms.
both	interior	design	and	engineering	for	interior	décor	involve		
technical	and	structural	aspects	in	addition	to	aesthetics.

Innenarchitektur und Ingenieur-
leistungen für Innenausstattung  

die	symbiose	aus	planung	und	gestaltung	von	innenräumen	zielt	darauf	ab,	das	körperliche,	
geistige	und	soziale	wohlbefinden	der	menschen	in	den	räumen	zu	gewährleisten.

innenarchitektur	sowie	ingenieurleistungen	für	innenausstattung	umfassen	
technisch-konstruktive	aspekte	ebenso	wie	ästhetisch-künstlerische	belange.

 In Zeiten, in denen vor allem in teilen Europas immer 
weniger neu errichtet und stattdessen immer mehr um
gebaut, saniert und modernisiert wird, geht es zuneh

mend um neue inhalte in bestehenden gebäuden. diese 
neuen inhalte sind grundlagen einer modernen innenar
chitektur für das Konzipieren, Entwerfen, planen und rea
lisieren von innenräumen, die mit den menschen intera
gieren und damit flexibel und veränderbar bleiben sollten. 
berufsvertretung ist der 1960 gegründete bund Österrei
chischer innenarchitekten (www.innenarchitekten.at). 

als initiative der österreichischen möbelindustrie reprä
sentiert die unabhängige plattform PureAustrianDesign 
(www.pureaustriandesign.com) mehr als 150 designprodu
zenten und designer mit dem Ziel der bewerbung und prä
sentation von Qualitätsdesign aus Österreich in einem in
ternationalen rahmen. pureaustriandesign basiert auf dem 
starken glauben an die Qualität von austrodesign und 
dessen Zukunft in Zusammenarbeit mit verschiedenen ins
titutionen und partnern gemeinsam mit den organisatoren 
julaNd barcelonaVienna:

anfang Februar wurde in Europas neuer Kulturhaupt
stadt linz der Kinderpunkt 09 eröffnet, der als ort für Kin
der und informationsdrehscheibe für Familien während 
des europäischen Kulturjahres linz ’09 fungiert. die gestal
tung und planung kam aus der Feder des Wiener design
studios Walking Chair. realisiert wurde dieser Kinder und 
Familientreffpunkt von der in linz ansässigen Firma Kirch
berger. die idee war, einen intelligenten Wohlfühlort zu 
präsentieren, wo sich Familien mit Kindern von zwei bis elf 

 In times when less and less new building is taking place 
and more and more is being rebuilt, renovated and mo
dernised, in parts of Europe in particular, giving new in

teriors and furnishings to existing buildings is increasingly 
important. this new content represents the foundation of 
modern interior design involving the conception, plan
ning, design and realisation of interior spaces that humans 
interact with; for this reason, they should be flexible and 
adaptable. the trade’s representative is the austrian associ
ation of interior designers (bund Österreichischer innenar
chitekten, on www.innenarchitekten.at), which was foun
ded in 1960. 

an initiative of the austrian furniture industry, the inde
pendent platform PureAustrianDesign (www.pureaustrian
design.com) represents more than 150 designers and design 
companies, and its goal is promoting and presenting quali
ty design from austria internationally. pureaustriandesign’s 
work is based on a firm belief in the quality of design from 
this country and the future awaiting it, which is made 
 possible by collaboration between the organisers, julaNd 
barcelonaVienna, and various partners and institutions.

Early in February, the Kinderpunkt 09 was opened in 
Europe’s new cultural capital, linz, as a space for children 
and source of relevant information for families during the 
linz ’09 year of culture. it was planned and designed by 
Walking Chair, a design studio in Vienna, and realised by 
linz’s Kirchberger company. the original idea was to pre
sent an intelligent feelgood place where families with 
children between the ages of two and 11 can meet, relax 
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The Burgenland’s furniture manufacturer Braun Lockenhaus was founded in 1921, 
and since then has specialised in furnishing hotels, seminar renues, private homes, etc.

Der 1921 gegründete mittelburgenländische Möbelhersteller Braun Lockenhaus hat 
sich auf die Möblierung von Hotels, Seminarbereichen, Heimen etc. spezialisiert. 

jahren treffen, entspannen und sich über das kulturelle an
gebot informieren können. alle Einrichtungselemente wur
den neu entwickelt. dabei wurden verschiedene Walking 
chairprodukte in die gestaltung einbezogen: „SEE you“, 
das Spiegelgesicht, „pEt light 33“, eine lampe aus leeren 
pEtFlaschen, und „bottlEboy“, die garderobe aus leeren 
pEtFlaschen.

gleich zwei neue produkte der in Wien ansässigen Soda 
Designers standen vor Kurzem im internationalen ram
penlicht: die Stühle „So“ für ligne roset wurden auf den 
beiden ersten großen messen des jahres 2009, imm cologne 
und maison & objet, präsentiert. als Variante mit außerge
wöhnlich hoher und schlanker rückenlehne interpretieren 
sie das formelle ambiente am Esstisch neu. die von Soda 
 designers für die italienische Fima rapsel entwickelte bade
wanne „arNE“ ist für den begehrten EllE dEco interna
tional design award in der Kategorie bäder nominiert. 
„arNE“ ist eine ergonomisch geformte, weiße badewanne 
aus titanharz. auffallend an ihr ist das markante rücken
teil, das komfortables, aufrechtes Sitzen ermöglicht und 
gleichzeitig einen privaten raum zur Entspannung schafft. 

Neben ligne roset, für die sie eine ganze reihe produkte 
gestaltet haben, sind als wohlklingende referenzen der Soda 
designers Nada Nasrallah und christian horner u. a. Firmen 
wie Wittmann, raspel und mdF italia zu nennen.

Kommerzialrat johann braun gründete die Braun 
 Lockenhaus GmbH 1921 am Fuß der burg lockenhaus. 
Waren es zuerst vor allem Schulmöbel, spezialisierte sich 
das unternehmen ab 1975 auf Sitzmöbel und tische aus 
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and find out about the cultural events taking place. all its 
furnishings are new creations, and a number of Walking 
chair products were used: SEE you, a faceshaped mirror; 
pEt light 33, a lamp made of empty pEt bottles; and 
bottlEboy, a wardrobe of the same material.

two new products by Soda Designers, located in Vien
na, were recently in the international limelight: the So 
chairs designed for ligne roset were presented at the first 
major trade fairs of 2009, imm cologne and maison & ob
jet. a variation with an exceptionally high, narrow back, 
they reinterpret the formal ambience at the dining table. 
the arNE bathtub, which Soda designers developed for 
the rapsel company of italy, has been nominated for the 
soughtafter EllE dEco international design award in the 
baths category. arNE is an ergonomically shaped white tub 
made of titanium resin. its most noticeable feature is the 
back, which permits comfortable sitting in an upright 
 position and at the same time creates a private space for 
relaxation. 

in addition to ligne roset, for which they have designed 
a number of products, the most noteworthy references of 
Soda designers, Nada Nasrallah and christian horner, 
 include such companies as Wittmann, raspel and mdF 
 italia.

johann braun founded Braun Lockenhaus GmbH in 
1921 at the foot of lockenhaus castle. While the company 
began making primarily schoolroom furniture, from 1975 
it specialised in seating furniture and tables of solid wood, 
bentwood, wood laminates and steel tube. these products 
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Eoos’ Kube seating system has already won the Compasso d‘Oro, the most important 
international design award.

Vollholz, bugholz, holzlaminaten und Stahlrohr. Es wurde 
der gesamte objektbereich in Österreich beliefert und eine 
beachtliche Exportquote von 15 bis 25 prozent erreicht. 
der betrieb beschäftigt 57 mitarbeiter. 2008 wurden rund 
acht millionen Euro umsatz erzielt. mitverantwortlich für 
die positive Entwicklung von braun lockenhaus sind auf
träge von Kunden wie austrian airlines, casinos austria, 
der uNo (austria center Vienna) und der caritas austria.

unter den ausstellern bei der internationalen möbelmes
se imm cologne in Köln befanden sich auch 2009 renom
mierte österreichische designer und möbelhersteller:

der vom designer Karl Auer für tEam 7 gestaltete „cu
bus t1“ scheint trotz seiner größe zu schweben. Nach der 
maxime „So dünn wie möglich, so dick wie nötig“ beträgt 
die materialstärke der leicht und elegant wirkenden tisch
platte nur 3 cm. angeboten wird er in unterschiedlichen 
holzarten von Erle bis Kirsch und Nussbaum. die oberflä
che ist lediglich mit Kräuterölwachs behandelt. das holz 
stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und wur
de in bester österreichischer handwerksqualität verarbeitet. 
Für maximale Stabilität sorgen sechsfach verschraubte 
tischbeine. der übergang zwischen tischplatte und beinen 
ist dabei mit einer feinen Zwischenplatte aus Edelstahl be
sonders interessant gelöst.

mit seiner klaren, ehrlichen Ästhetik repräsentiert 
„magnum“ eine gelungene Synthese aus leichtigkeit, mo
dernität, hoher handwerklichkeit und technischer raffines
se. das schwebende eigenständige Stuhldesign des Frei
schwingers aus Stahl steht in einem schönen Kontrast zum 

are purchased by the entire business market in austria, and 
the export quote grew to a considerable 15 to 25%. the 
company employees a total staff of 57, and 2008 saw sales 
of about eight million euros. partially responsible for braun 
lockenhaus’ positive growth are orders from clients such as 
austrian airlines, casinos austria, the uN (austria center 
Vienna) and caritas austria.

in 2009, the exhibitors at the international furniture 
 trade fair imm cologne included renowned austrian 
 designers and furniture makers:

the cubus t1 created for tEam 7 by designer Karl Auer 
seems, in spite of its size, to float in the air. it was built ac
cording to the maxim “as thin as possible, as thick as neces
sary”: the light and elegant tabletop is only three centi
metres thick. available in a variety of woods from alder to 
cherry and walnut, its surface is finished solely with herbal
oil wax. the wood comes from sustainably forested stands 
of trees and was worked in accordance with the best austri
an handcrafted quality. maximum stability is ensured by 
the screwed legs. an exceptionally interesting solution was 
employed to join tabletop and legs, an intermediate plate 
made of highgrade steel.

thanks to its clear, genuine aesthetics, magnum repre
sents a successful synthesis of lightness, modernity, high
quality craftsmanship and technical refinement. this floa
ting cantilever chair made of steel presents an attractive 
contrast to the oiled wood of the moulded seat. the lamina
tedwood back elegantly narrows toward the top, improving 
the spring effect  an attractive detail that provides striking 
evidence of designer martin ballendat’s competence when 
working with wood.

Furniture manufacturer Joka presented VEla, an innova
tive product which provides space for peace and tranquilli
ty. this line, which has a maritime feel, takes up the idea of 
rest and relaxation, at the same time breaking with conven
tional ideas about furniture for this purpose. an adjustable 
sail permits 360° use and divides the daybed into open and 
concealed areas. in the search for its form, joka collaborated 
with students of wood technology and the wood industry at 
Salzburg’s university of applied sciences. the concept was 
then developed further as part of a student project. VEla 
was made ready for mass production at joka  with the aid of 
designer timo Nau.

a particular highlight from furniture manufacturer ADA 
is the flexible cantilever chair adatto: its rocking motion 
provides even more comfort at the dining table. leaned for
ward slightly during meals, leaned back in comfort for a 
pleasant evening reading the newspaper  adatto adapts to 
the sitter’s movements automatically. this rocker can also 
be fixed in a normal sitting position.

the exhibition “gd2d + pd3d, fresh air by pureaustri
andesign” in early 2009 

presented, both in 
hong Kong and 
 Nicosia, excellent, 

outstanding and ori
ginal work in the 

field of contemporary 
austrian graphic and pro
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Eoos hat u. a. bereits (für das Sitzsystem „Kube“) den Compasso d‘Oro 
und damit den wohl wichtigsten internationalen Designpreis gewonnen.
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geölten holz der Sitzschale. der Querschnitt der rückenleh
ne aus Schichtholz verjüngt sich nach oben elegant und er
möglicht dadurch eine noch bessere Federwirkung – ein 
schönes detail, das die holzKompetenz von designer 
 Martin Ballendat augenfällig offenbart.

mit „VEla“ präsentierte der möbelhersteller Joka eine 
produktinnovation – einen raum für ruhe. die maritim an
mutende produktlinie greift den gedanken von ruhe und 
Entspannung auf und bricht mit konventionellen Sichtwei
sen von Entspannungslandschaften. Ein positionierbares 
Segel ermöglicht eine 360°Nutzung und teilt die liege in 
einen offenen und einen verhüllten bereich. auf der Suche 
nach der Form startete joka die Zusammenarbeit mit dem 
Studiengang holztechnik und holzwirtschaft der Fachhoch
schule Salzburg. im rahmen eines Studentenprojektes wur
de dort das Konzept weiterentwickelt. Zur Serienreife kam 
„VEla“ bei joka selbst – mit der designunterstützung von 
timo Nau.

Ein besonderes highlight des möbelherstellers ADA ist 
der flexible Freischwinger „adatto“, der mit seiner Wipp
funktion noch mehr Komfort rund um den tisch verspricht. 
beim Essen leicht nach vorn gebeugt, beim Zeitunglesen be
quem zurückgelehnt – adatto passt sich der bewegung auto
matisch an. die Wippfunktion lässt sich jedoch auch in der 
Normalposition fixieren.

die ausstellung „gd2d + pd3d, fresh air by pureaustri
andesign“ zeigte anfang 2009 sowohl in hongkong als 
auch in Nikosia herausragende, außergewöhnliche und 
ausgefallene arbeiten des zeitgenössischen grafik und pro
duktdesigns aus Österreich. die auswahl der produkte 
zeigte das klare profil einer einzigen Kategorie: der österrei
chische „Königsdisziplin“ Stuhl. Was vor über 100 jahren 
mit Kaffeehausstühlen der gebrüder thonet begann, wird 
heute mit einer Vielzahl unterschiedlicher Stuhlentwürfe 
fortgesetzt, die in ihren verschiedenen Formen und aus
führungen die hohe Qualität und die innovationskraft von 
einst in sich tragen und auf den internationalen design
bühnen von heute aufsehen erregen.

Zu sehen waren in einem „Wechselbad der dimensi
onen“ Werke von jungen, international bekannten Schöp
fern wie Büro X, Ichiban, Jung von Matt, Paul Busk, Tina 
Frank und Moodley. dazwischen ein Stefan Sagmeister, 
der von New york aus von sich reden macht. produkttech
nisch paaren sich ebenfalls Werke (hier wurde der Stuhl als 
Königsdisziplin auserkoren) von jungen talenten und aner
kannten Koryphäen: Sitzmöbel von Eoos, for Use und 
hussl standen neben solchen von Hermann Czech und 
Friedrich Kiesler und veranschaulichten die bandbreite 
zeitgenössischer österreichischer Kreativität. „international 
gezeigte ausstellungen wie diese sind es, welche die moder
nen und innovativen Facetten der österreichischen Kultur
identität in der Welt bekannt machen und den ihr beständig 
zugeschriebenen charakter des Klischee und museums
haften oft ganz neu deuten“, schrieb im Vorwort des aus
stellungskatalogs dr. Emil brix, botschafter und leiter der 
Kulturpolitischen Sektion des österreichischen bundesmi
nisteriums für europäische und internationale angelegen
heiten. „in diesem Sinne möge die ausstellung irritieren, 
denn daraus entsteht Neugier und interesse.“ ❚ 

duct design. the selection of products put on display re
flects the clear profile of a single category: austria’s specia
lity, the chair. What began over a century ago with 
coffeehouse chairs made by the thonet brothers is now 
continuing in a variety of different models, and the wide 
range of forms and designs possess the quality and innova
tion of the past that successfully attract attention at con
temporary international design venues today. 

in a “roller coaster of dimensions”, works by young and 
internationally renowned creative talents such as Büro X, 
Ichiban, Jung von Matt, Paul Busk, Tina Frank and 
Moodley were on display, along with them something by 
Stefan Sagmeister which is turning heads from here to 
New york. other creations by young talents and recognised 
luminaries were grouped according to similarities (the chair 
was chosen as the focus in this case): chairs and other fur
niture for sitting by Eoos, for Use and hussl were grouped 
with the work of Hermann Czech and Friedrich Kiesler, 
illustrating the range of contemporary austrian creativity. 
“international exhibitions like this one increase the famili
arity of the modern and innovative facets of austria’s 
 cultural identity around the world, often permitting a new 
 interpretation of the clichéd and museumlike quality 
 attributed to it”, wrote dr. Emil brix, ambassador and head 
of the cultural policy section of austria’s Federal ministry 
for European and international affairs, in the introduction 
of the exhibition catalogue. “may this exhibition disturb 
viewers in this sense, because that produces curiosity and 
interest.” ❚
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Business, office and hotel  
furnishings and shop fitting
the	furnishings	used	in	offices	include	items	such	as	desks,	cabinets	and	shelves		
as	well	as	communication	equipment	such	as	telephones	and,	since	about	the	mid-1980s,	
computers.	new	office	concepts	take	into	account	the	changes	produced	by	a	reduction	
in	bureaucracy	and	developments	in	information	and	communication	technology.

Büro- und Hoteleinrichtung, 
Ladenbau, Geschäftsausstattung  

zur	ausstattung	eines	büros	gehören	büromöbel	wie	z.	b.	schreibtische,	schränke	und/oder	
regale	sowie	kommunikationsmittel	wie	telefon	und	seit	etwa	mitte	der	1980er-jahre	

computer.	dem	wandel	der	büroarbeit	durch	den	abbau	von	bürokratie	und	die	Entwick-
lungen	der	informations-	und	kommunikationstechnik	tragen	neue	bürokonzepte	rechnung.

 Auf „mut zum design“ setzt Wiesner-Hager mit 
Stammsitz in altheim, oberösterreich. der interna
tionale Spezialist für office architecture sieht seine 

hauptstärken in der innovation, im kreativen möbeldesign 
und in der hohen Qualität. die angebotspalette umfasst alle 
bereiche des büros von der arbeitsplatzgestaltung über die 
Kommunikationsbereiche und Entspannungszonen bis hin 
zur möblierung von archiv und technikbereichen. am 
heimmarkt Österreich ist Wiesnerhager marktführer bei 
bürodrehstühlen und objekteinrichtung. 

in der office architecture wurde mit dem büromöbel
Konzept float & process das weltweit erste hochflexible büro 
entwickelt und damit ein echter meilenstein für die moder
ne arbeitswelt gelegt. heute ist Wiesnerhager in zahlreichen 
europäischen ländern direkt oder über Vertriebspartner ver
treten. in den uSa, japan, Südkorea und australien vertrei
ben lizenzpartner die produktlinien. im Wirtschaftsjahr 
2007/08 erzielte Wiesnerhager mit 390 mitarbeitern einen 
umsatz von rund 41 millionen Euro, die Exportquote be
trägt 45 prozent. Für das laufende Wirtschaftsjahr wird eine 
weitere umsatzsteigerung von fünf prozent erwartet.

Svoboda ist einer der führenden büromöbelhersteller in 
Österreich mit hauptsitz (inkl. Fertigung und Entwicklung) 
in St. pölten, Niederösterreich. die fast 100jährige unter
nehmensgeschichte spricht für das Svobodaprinzip der 
konsequenten durchsetzung von Zuverlässigkeit, Nutzen 
und Fortschritt – sowohl im Entwicklungsbereich als auch 
in der produktumsetzung und im Kundenservice. Eine sehr 
hohe Kompetenz weist Svoboda büromöbel vor allem bei 

 Courage to design” is the motto of Wiesner-Hager, 
which have their headquarters in altheim, upper 
austria. the international specialist for office archi

tecture considers innovation, creative furniture design and 
uncompromising quality its key strengths. the product 
lines include all areas relating to the office, from workplace 
design to communication and recreation, to archiving and 
technology. on the domestic market, Wiesnerhager are 
the market leaders for office chairs and contract furniture.

in the area of office architecture, the world’s first highly 
flexible office was developed according to the float & pro
cess concept for office furniture, which represented a true 
milestone for the modern workplace. Wiesnerhager have 
developed a sales network which now covers numerous Eu
ropean countries, directly or through sales partners. licen
sees market the company’s product lines in the uS, japan, 
South Korea and australia. in the 2007/08 fiscal year, Wies
nerhager, which employ a staff of 390, registered sales of 
approximately 41 mn euros, and the export quota is at 
45%. For the current financial year, an additional sales in
crease of five percent is expected.

Svoboda, one of the leading austrian manufacturers of 
office furniture, have their headquarters (including produc
tion and development) in St pölten, lower austria. the fact 
that the company’s history spans almost 100 years speaks 
for Svoboda’s philosophy of striving to consistently main
tain reliability, value and improvement, and in develop
ment, product realisation and customer service as well. 
Svoboda büromöbel display particular competence in the 
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Office-furnishing experts Svoboda Büromöbel of St Pölten recently completed two 
international projects in the bank sector.

Der St. Pöltner Büroausstattungs-Experte Svoboda Büromöbel hat erst vor Kurzem 
zwei internationale Projekte im Bankensektor erfolgreich abgeschlossen.

der highendbearbeitung des zeitlosen Werkstoffes holz 
aus. So werden handwerkliche Verarbeitungsstandards mit 
modernsten produktionstechniken gepaart. individuelle 
Einrichtungslösungen machen den möbelprofi aus St. pöl
ten zu einer der ersten adressen für zukunftsorientierte 
 bürokonzepte.

im hochmodernen Svobodaproduktionswerk werden 
jedes jahr büromöbel für rund 22.000 arbeitsplätze gefer
tigt. Etwa 20 prozent davon gehen in den weltweiten Ex
port. Svoboda ist mit Niederlassungen in amsterdam und 
budapest sowie über lizenznehmer in brasilien, hongkong 
und australien vertreten. hauptauslandsmärkte sind die 
Niederlande, deutschland und ungarn. in der Schweiz, in 
belgien, luxemburg, tschechien, bulgarien und Kroatien 
ist Svoboda seit 2007 über partner am markt präsent.

der Name Neudoerfler Office Systems steht für höchste 
Qualität in design und Ergonomie, persönliches Service 
und kompetente beratung. Für die gelungene Verbindung 
von Funktion und design wurde Neudoerfler mehrfach mit 
preisen und international wichtigen Qualitätssiegeln aus
gezeichnet. 

das völlig neu entwickelte „motioN“tischprogramm 
präsentiert sich als Symbiose aus ansprechendem design 
und funktionaler technik und überzeugt vor allem durch 
sein modulares Konzept. an nur eine plattform können alle 
gängigen Fußformen angedockt werden. „motioN“ ist 
voll zerlegbar und wird mittels eines patentierten Verbin
dungssystems fixiert. das grundkonzept sieht bei allen ar
beitstischen einen durchgängigen modularen aufbau vor, 
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highend processing of the timeless material wood, in 
which standards of craftsmanship are combined with the 
most modern production techniques. individual solutions 
make the furniture professionals from St pölten one of the 
prime sources, domestically and internationally, of for
wardlooking office concepts.

the ultramodern Svoboda production facility in St pöl
ten produces office furniture for about 20,000 workplaces 
annually, around 20% of which are exported around the 
world. internationally, Svoboda are represented by offices 
in amsterdam and budapest and by licensees in brazil, 
hong Kong and australia. Svoboda’s primary markets are 
the Netherlands, germany and hungary. through partner
ships, Svoboda have had a presence on the markets of Swit
zerland, belgium, luxembourg, the czech republic, bulga
ria and croatia since 2007.

the name Neudoerfler Office Systems stands for the 
possible highest quality in design and ergonomics, perso
nal service and expert advice. With their successful combi
nation of functionality and design, Neudoerfler have 
 received numerous awards and internationally renowned 
seals of quality.

the newly developed motioN desk line represents a 
perfect symbiosis of attractive design and functional tech
nology and stands out, most importantly, because of its 
modular construction. all standard leg shapes can be used 
with a single platform. motioN can be completely dis
mantled, and a patented connector system holds it toge
ther. the basic concept provides for all desks a consistent 
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mit dem alle gewünschten Varianten problemlos erstellt 
werden können. Neben der anbindung verschiedenster 
Fußformen werden auch andere Zubehörteile wie z. b. 
Knieblende oder 3. Ebene mittels des neuartigen, bereits 
weltweit patentierten Verbindungssystems an der plattform 
werkzeuglos fixiert. 

Neben der Entwicklung neuer produkte setzt man bei 
Neudoerfler vor allem auf den starken Exportausbau. hier 
wurden als erste maßnahmen Showrooms in Eichenau bei 
münchen und in prag installiert. besonders der cEEraum 
gilt bei Neudoerfler noch als entwicklungsfähig. tochterfir
men für büromöbel existieren in budapest und in prag, Ver
triebspartner gibt es in australien, deutschland, ungarn, 
italien, der Schweiz, tschechien, Slowenien, Serbien, bulga
rien und der Slowakei.

die Firma Bene ist davon überzeugt, dass ein klarer Zu
sammenhang zwischen der gestaltung von büro und ar
beitswelten, der unternehmenskultur und dem Erfolg eines 
unternehmens besteht. dies setzt bene mit seinen Kon
zepten, produkten und dienstleistungen überzeugend um. 
Entwicklung, design und produktion wie auch beratung 
und Verkauf sind unter einem dach vereint. bene bietet 
mit 80 Standorten in 32 ländern und 1.517 mitarbeitern 
weltweit regionalen Zugang zu allen beneleistungen. im 
geschäftsjahr 2007/08 erzielte bene einen konsolidierten 
gruppenumsatz von 252,5 millionen Euro und ist markt
führer in Österreich sowie Nummer sechs in Europa.

im rahmen von Europas führender digitalkonferenz 
dld (digital life design) in münchen anfang 2009 präsen
tierte bene das neue programm „Filo“ (design: EooS). bei 
diesem intelligenten System für Konferenzen und bespre
chungen bleibt die ausgefeilte medientechnik im Verbor
genen und ordnet sich der eleganten Erscheinung unter. 
daneben zeigte bene mit dem loungeprogramm „coffice“, 
wie bequem und unkompliziert vernetztes arbeiten sein 
kann. mit solchen innovativen programmen unterstreicht 
bene die führende rolle als impulsgeber für moderne ar
beits und bürowelten, in denen die reibungslose Verbin
dung zwischen digitalen Welten und realen orten eine 
wichtige basis für den unternehmenserfolg bildet. 

über großes (internationales) potenzial verfügt auch das 
Eferdinger unternehmen HALI Büromöbel GmbH, klare 
Nummer zwei am österreichischen büromöbelmarkt. das 
Vertriebsnetz in Österreich ist gut aufgestellt und in Zukunft 
wird sich hali verstärkt auf die internationalen märkte – 
vor allem in den osteuropäischen ländern – konzentrieren. 
russland wird ein Schwerpunkt werden. Es gibt außerdem 
anfragen aus anderen mittel und osteuropäischen län
dern, wo sich nach wie vor enorme chancen auftun.

Es gibt ein klares ExportZiel: bis zum jahr 2012 soll die 
hälfte des umsatzes von hali auf den internationalen 
märkten erwirtschaftet werden. So wie in münchen, Stutt
gart, moskau und london will man auch in den trendigen 
Vierteln anderer Wirtschaftszentren präsent sein und sich 
dort entsprechend positionieren. Eigenentwicklungen im 
design, durchgängigkeit im produktdesign und die verstärk
te positionierung durch Eigenmarken sind die multiplika
toren für die zukünftigen internationalen märkte. 370 mit
arbeiter erwirtschafteten im geschäftsjahr 2007/08 einen 

HALI regard the workplace as an important factor for well-being: a refreshing colour 
scheme and communication-friendly room arrangements motivate!

HALI versteht das Arbeitsumfeld als wesentlichen Hygienefaktor: Ein erfrischendes 
Farbsystem und kommunikationsgerechte Raumlösungen wirken motivierend!
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modular structure which allows effortless assembly of any 
desired variation. aside from connecting a variety of legs, 
other components, e.g. a modesty panel or a third level, 
can be attached without tools, thanks to the innovative 
connector system which already has an international 
 patent. 

in addition to the development of new products, Neudo
erfler focus primarily on expanding their export business. 
Firstly, showrooms were installed in Eichenau near munich 
and prague. Neudoerfler regard the cEE region in particular 
as a potential growth market. Subsidiaries for office furni
ture are located in budapest and prague, and distribution 
partners market the company’s products in australia, ger
many, hungary, italy, Switzerland, the czech republic, Slo
venia, Serbia, bulgaria and Slovakia.
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umsatz von 58, 9 millionen Euro und damit um zwölf pro
zent mehr als im jahr davor.

Seit den 1970erjahren prägt eine rasante Entwicklung 
die Firmengeschichte der Firma Blaha, die sich vom Sitz
möbelproduzenten zum hightechbüromöbelanbieter mit 
justintimelieferung und umfassender beratung entwi
ckelt hat. Ein zentrales unternehmensanliegen waren 
schon immer Ergonomiegrundsätze: Sämtliche mitarbeiter 
im bereich der büroplanung und einrichtung werden kon
tinuierlich hinsichtlich ergonomischer und rechtlicher 
 aspekte geschult und sind geprüfte arbeitsplatzexperten 
oder geprüfte büroplaner. 2004 entstand der neue produkt 
und dienstleistungsbereich „designoptionen“. Nach dem 
motto „create your own office“ werden im koordinierten 
Zusammenwirken von Experten komplett individuelle büro
möbellösungen verwirklicht. alle aspekte von design und 
materialien über Farben und Formgebung bis zur organisa
tion sind individuell spezifizierbar, alle anforderungen von 
firmenspezifischen arbeitsprozessen bis zur unternehmens
ci sind eingebunden. gab es in der Vergangenheit schon 
anspruchsvolle projekte mit externen designern wie rené 
chavanne (adolfloosStaatspreisträger für design 2005), 
wurde 2007 ein eigenes designteam ins leben gerufen. 
das blahaKonzept eines wissensbasierten, technologie
orientierten unternehmens wird weiter ausgebaut und über 
die bisherigen fachlichen und räumlichen grenzen aus

Blaha have completed demanding projects with other designers such as René 
Chavanne and, in 2007, formed their own inhouse design team.

Blaha hat schon früher anspruchsvolle Projekte mit externen Designern wie 
René Chavanne realisiert und 2007 ein eigenes Design-Team ins Leben gerufen. 
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Bene are convinced that there is a clear connection 
between the design of offices and workplaces, corporate 
culture and a company’s success. and bene implement this 
idea successfully through their concepts, products and ser
vices. development, design and manufacture as well as ad
vice and sales are unified under one roof. With 80 locations 
in 32 countries and 1517 employees worldwide, bene offer 
regional access to all their services. For the 2007/08 fiscal 
year, the company reported consolidated group sales of 
252.5 mn euros and is austria’s market leader as well as 
number six in Europe.

during the course of Europe’s leading digital conference, 
dld (digital life design), held in munich in early 2009, 
bene presented the new Filo line, which was designed by 
EooS. in this intelligent system for meetings and con
ferences, the advanced media technology remains con
cealed, permitting the elegant exterior to shine. With their 
coffice lounge line, bene show how comfortable and un
complicated networked offices can be. through such inno
vative lines, bene demonstrate their leadership role as a dri
ving force for modern work and office environments, where 
a smooth connection between digital worlds and real places 
constitutes an important basis for corporate success. 

Eferding’s HALI Büromöbel GmbH, undisputed num
ber two on the austrian officefurniture market, have great 
(international) potential too. their distribution network in 
austria is solid, and in the future, hali will increasingly 
focus on international markets  mainly in Eastern Europe
an countries, with russia as the main focus. Furthermore, 
there have been inquiries from other central and Eastern 
European countries, where an increasing number of excel
lent opportunities can be found.

the export objectives are clear: by 2012, half of hali’s 
sales revenue will be generated on international markets. in 
the same way as in munich, Stuttgart, moscow and lon
don, hali want to be present in the trendy neighbour
hoods of other economic centres and position the compa
ny accordingly. inhouse developments in design, 
continuity from one product to the next, and increased 
 positioning through house brands are the multipliers for 
future international markets. in the 2007/08 fiscal year, 370 
employees generated sales of 58.9 mn euros, a 12% increase 
from the previous year.

Since the 1970s, rapid development has marked the 
company history of Blaha, which developed from a manu
facturer of chairs and other furniture for sitting to a high
tech officefurniture supplier that offers justintime deliv
ery and extensive advice. the principles of ergonomics 
have always been a central concern: all employees in the 
areas of office planning and furnishings receive continuous 
training with regard to ergonomic and legal aspects and are 
certified workplace experts or certified office planners. in 
2004, the new design options product and service area was 
developed. according to the motto “create your own of
fice”, complete custom officefurniture solutions were reali
sed in collaboration with experts. all aspects from design 
and materials to colours, forms and organisation could be 
specified separately, and every requirement, from compa
nyspecific work processes to the company’s ci, was inclu
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gedehnt. im Fokus sind neue lösungswege, die sich durch 
kooperierende partner ergeben.

Zu den führenden europäischen ladeneinrichtern zählt 
die amstettener Firma Umdasch Shop-Concept. den glo
balen Strukturen der handelsszene entsprechend hat sich 
das unternehmen von einem klassischen ladeneinrichter 
zu einem international tätigen dienstleister entwickelt. die 
gruppe ist zentraler player in einem Netzwerk, das für pro
fessionelles Store branding, ladenmarketing sowie die 
Konzeption und realisierung von ladeninvestitionen steht. 
umdasch Shopconcept ist teil der umdasch Shopfitting 
group, die 2008 einen jahresumsatz von 254 millionen 
Euro erwirtschaftete. in knapp 50 jahren hat umdasch 
Shopconcept in mehr als 50 ländern über 50.000 läden 
eingerichtet. die derzeitige jahreskapazität liegt bei rund 
300.000 m2 Verkaufsraumeinrichtungen. die branchen
schwerpunkte sind die Nonfoodbereiche des handels, vom 
Warenhaus bis zum Fachgeschäft.

2009 wurden im rahmen der handelsmesse der Natio
nal retail Federation in New york von einem internationa
len Expertenteam die EuroShop retail design awards für 
die weltweit besten Stores verliehen. mit der Nike town in 
london zählte neuerlich ein projekt zu den als gleichwer
tig eingestuften (drei) gewinnern, an dessen realisierung 
umdasch Shopconcept wesentlich beteiligt war (beim 
Sieger 2008 „globetrotter“, Köln, war dies ebenfalls der 
Fall).

The Umdasch company is a central player in a network that represents professional 
store branding, shop marketing and investments in commercial spaces. 

ded. Even though ambitious projects with external desi
gners, such as rené chavanne (winner of the 2005 adolf 
loos award for design), were already handled in the past, 
an inhouse design team was formed in 2007. blaha’s con
cept of a knowledgebased, technologically oriented com
pany will be further expanded beyond current technical 
and spatial barriers. the focus will be on new approaches to 
solutions developed in cooperation with partners.

Umdasch Shop-Concept, located in amstetten, lower 
austria, are among Europe’s leading shop fitters. in ac
cordance with the global structures of the market, the com
pany has developed from a standard shop fitter to an inter
national service provider. the group is a central player in a 
network which stands for professional store branding, in
store marketing as well as conception and realisation of 
shop investments. umdasch Shopconcept are part of the 
umdasch Shopfitting group, which in 2008 generated an
nual sales of 254 mn euros. in almost 50 years, umdasch 
Shopconcept have fitted over 50,000 shops in more than 
50 countries. the annual capacity is currently at approxi
mately 300,000 square metres of sales floor space, and the 
main focus is nonfood areas, from department stores to 
specialised dealers.

in 2009, the EuroShop retail design awards for the 
world’s best stores were handed out by a team of interna
tional experts at National retail Federation’s trade show in 
New york. and Nike town in london, another project in 
which umdasch Shopconcept played a substantial role, 
was among the three tying winners (this was also the case 
with the 2008 winner, globetrotter of cologne).

Assmann Ladenbau Leibnitz, a core brand of the um
dasch Shopfitting group, have a presence in central and 
Eastern Europe in the form of subsidiaries and representa
tives, and in addition, the company performs highquality 
production work for manufacturers. the assmann laden
bau company sees itself as more than a mere hardware sup
plier, it is also as a strategic partner for its clients. With its 
professionally realised singlevendor solutions for trade and 
industry, the company has long been positioned well bey
ond austria’s borders. reference projects in germany, Swit
zerland, italy, poland, the czech republic, romania, bulga
ria, Slovenia, croatia and Serbia are proof of its abilities and 
international acceptance. making all systems easily and 
costeffectively adaptable to individual requirements plays 
a role during their development. the range of choices 
available to the client is even larger because many of these 
basic systems are offered in three variations: functional, op
timised and maximised. these fibreoptic management 
(Fom) systems differ with regard to design, accessories and 
material, and they are also priced differently.

in the 1950s, List was founded by Franz list Sr. as a car
pentry shop. today, the company has 370 employees and is 
headquartered at the 12,500 square metre facility in Edlitz 
(Neunkirchen district, lower austria). the list group con
sists of a holding company and five subsidiaries that ope
rate independently in different market segments. the com
pany generates an export ratio of more than 90% and 
specialises in innovative interior fittings for yachts, cruise 
ships, hotels and the aviation industry. Some of its own 
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Assmann Ladenbau Leibnitz, eine Kernmarke der um
dasch Shopfitting group, ist auch in mittel und osteuropa 
mit tochterfirmen und repräsentanzen vertreten und bie
tet zusätzlich hochwertige auftragsfertigung für die produ
zierende industrie. assmann ladenbau versteht sich nicht 
nur als reiner hardwarelieferant, sondern auch als strate
gischer partner des auftraggebers. mit seinen Komplettlö
sungen für handel und industrie, die professionell umge
setzt werden, hat sich assmann längst über die grenzen 
Österreichs hinaus nachhaltig positioniert. referenzpro
jekte in deutschland, der Schweiz, italien, polen, tsche
chien, rumänien, bulgarien, Slowenien, Kroatien und 
Serbien beweisen die internationale akzeptanz und Schlag
kraft. Schon bei der Entwicklung der assmannStandardsys
teme wird darauf geachtet, dass sie sich kostengünstig an 
individuelle gegebenheiten anpassen lassen. die auswahl
möglichkeiten der auftraggeber multiplizieren sich weiter, 
da viele dieser basissysteme in drei Varianten angeboten 
werden: als funktionelle, optimierte und maximierte Vari
ante. die unterschiede dieser Fiberopticmanagement 
(Fom)Systeme liegen in design, bestückung sowie material 
und resultieren letztlich in differenzierten preisniveaus.

die Firma List wurde in den 1950erjahren von Franz list 
sen. als tischlereibetrieb gegründet. heute produziert die 
Firma mit 370 mitarbeitern auf 12.500 m2 in Edlitz (bezirk 
Neunkirchen, Niederösterreich). die listgruppe besteht 
aus einer holdinggesellschaft und fünf tochterfirmen, die 
in unterschiedlichen geschäftssegmenten eigenständig am 
markt agieren. das unternehmen verzeichnet eine Export
quote von mehr als 90 prozent und ist auf innovative in
nenausbauten von yachten, Kreuzfahrtschiffen, hotels und 
luftfahrt spezialisiert. bemerkenswert sind Eigenkreationen 
wie etwa eine 20mmahagoniyacht, die Entwicklung von 
Freideckmöbeln für das Schiffssegment oder auch die große 
Kompetenz bei hochwertiger oberflächenbearbeitung. 

Nach intensiven Forschungs und Entwicklungsaktivi
täten unterzeichnete list 2004 einen rahmenvertrag über 
die innenausstattung von 400 businessjets über einen Zeit
raum von sieben jahren. Ein jahr später folgte ein weiterer 
großauftrag im geschäftsfeld „Flugzeuginterieur“ und da
mit eine Erweiterung des gesamten produktionsbereiches. 

in der betriebsniederlassung in bad Erlach sind auf etwa 
2.000 m² mehrere mustereinheiten ausgestellt. anhand 
dieser mockups bekommt der Kunde einen realistischen 
Eindruck der leistungspalette im maßstab 1:1. 

die umfangreiche bemusterung von holzoberflächen, 
glasflächen, teppichen, Stoffen, Natursteinen, Sesseln, 
Fauteuils, lampen, Safes, minibars, Schließanlagen etc. ist 
bei projektbesprechungen hervorragend dafür geeignet, 
entstehende Fragen rasch und kompetent zu beantworten. 

die anspruchsvollen interieurkomponenten werden 
großteils vom Schwesterunternehmen List components  
& furniture GmbH hergestellt. designverständnis und 
 flexible abwicklungsmethodik garantieren, dass Kunden
wünsche auch während der produktionsphase berücksich
tigt werden. höchster anspruch bei der Verarbeitungstech
nik gepaart mit fundierten Kenntnissen bei detaillösungen 
bildet die basis für die qualitativen Spitzenleistungen in 
der Fertigung. ❚ 

Umdasch ist zentraler Player in einem Netzwerk, das für 
professionelles Store Branding, Laden-Marketing sowie Ladeninvestitionen steht. 
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creations are worthy of note, such as a 20metre mahogany 
yacht and sundeck furniture for the shipbuilding sector, 
both of which were made possible by a high level of com
petence for highquality surface processing.

in 2004, after intensive research and development 
 activities, list signed a framework agreement regarding the 
interior fitting of 400 business jets over a period of seven 
years. the following year, another large order in the same 
sector followed, and as a result, production as a whole was 
expanded. 

at the branch office in bad Erlach, several sample units 
are on display, covering approximately 2,000 square me
tres. using these lifesize mockups, the customer can get a 
realistic impression of the company’s products. the exten
sive range of samples of wood veneers, glass surfaces, car
pets, fabrics, natural stone, chairs, armchairs, lamps, safes, 
minibars, lock systems, etc. is perfectly suited for provi
ding quick and competent answers to questions that arise 
during project meetings.

most of the stylish interior components are manufac
tured by the affiliate List components & furniture GmbH. 
an understanding of design and flexible processing methods 
guarantee that clients’ wishes can be taken into account, 
even during production. the highest level of processing 
technology paired with wellfounded knowledge of detailed 
solutions form the basis of the company’s highquality 
 manufacturing. ❚
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Independent elements  
that can stand on their own…
the	austrian	furniture	industry	is	made	up	of	approximately	60	companies	with	about	
7,200	employees.	this	sector’s	annual	production	value	amounts	to	approximately		
2.7	billion	euros,	and	most	companies	are	privately	owned	mid-size	businesses.

Objektartige Elemente,  
selbständige, in sich stabile Körper …  

zur	österreichischen	möbelindustrie	zählen	etwa	60	betriebe	mit	rund	7.200	mitarbeitern.	
der	produktionswert	dieser	branche	liegt	bei	rund	2,7	milliarden	Euro	jährlich.	

die	überwiegende	anzahl	dieser	unternehmen	sind	mittelbetriebe,	
die	sich	in	privater	hand	befinden.

 Die möbelherstellung fußt in Österreich großteils auf 
handwerklichen traditionen, die in Verbindung mit 
industrieller präzision eine gleich bleibend hohe 

Qualität der Erzeugnisse gewährleisten. Nach 1945 waren 
zwei generationen tätig: jene Entwerfer, die wie oswald 
haerdtl in der tradition der Zwischenkriegszeit verwurzelt 
waren, und junge architekten wie roland rainer, die sich 
neuen impulsen öffneten. 

bedeutende Österreicher wie josef Frank und Ernst plisch
ke waren emigriert und wirkten nun im ausland. Wieder
aufbau und Neuorientierung erfolgten gleichzeitig, parla
ment und Staatsoper wurden restauriert und neu ausgestaltet. 
das büro von bundeskanzler leopold Figl wurde neu möb
liert. Zu dieser Zeit kam auch das Espresso in mode und 
 oswald haerdtls arabia Espresso am Kohlmarkt wurde zur 
legende; nach seiner Schließung wurde die Einrichtung des 
cafés vom hofmobiliendepot übernommen und in das 
 museumscafé integriert. die architektinnen margarete 
Schüttelihotzky und annalülja praun wiederum richte
ten Wohnungen von Künstlern und politikern ein. oskar 
payer und Franz Schuster entwickelten für die neuen 
 gemeindebauten die preisgünstigen SWmöbel, während in 
gärten und Straßencafés bunt lackierte metallmöbeln von 
Sonett einzogen. roland rainer schuf den berühmten Stadt
hallenStuhl, bei der mailänder triennale feierten die Firmen 
auböck, hagenauer und Kalmar mit ihren neuen lampen 
und möbeln internationale Erfolge.

„Klassische“ und „unvergessliche“ möbel beschreibt, do
kumentiert und zeigt immer wieder das maK in Wien. 1864 

 Furniture manufacturing in austria is based mainly on 
artisanal traditions that, in connection with industrial 
precision, guarantee consistently highquality pro

ducts. two generations were active in the years after 1945: 
designers such as oswald haerdtl, who were rooted in the 
tradition born between the world wars, and young archi
tects such as roland rainer, who were open to new ideas. 

important austrians such as josef Frank and Ernst plisch
ke had emigrated and were then working abroad. recons
truction and reorientation took place simultaneously, the 
parliament building and the State opera house were resto
red and refurbished. the office of chancellor leopold Figl 
was newly furnished. 

during that time, newstyle coffee shops, called Espres
sos, were fashionable, and oswald haerdtl’s arabia Espresso 
on Kohlmarkt became a legend; after it closed, the café’s 
furniture was taken over by the hofmobiliendepot (court 
furniture depot) and set up at the museum’s café. the archi
tects margarete Schüttelihotzky and annalülja praun fur
nished residences of artists and politicians. oskar payer and 
Franz Schuster developed the lowpriced SW furniture for 
the new council houses, while colourful metal furniture by 
Sonett was used in gardens and at street cafés. roland rainer 
created the famous StadthallenStuhl, a stackable arm chair, 
and at the triennale in milan, companies such as auböck, 
hagenauer and Kalmar garnered international success with 
their new lamps and furniture.

Vienna’s museum of applied arts continuously describes, 
documents and exhibits “classic” and “unforgettable” fur

20� 134/2009www.advantageaustria.org



Further information on Austrian companies: www.advantageaustria.org  AUSTRIAEXPORT

Originally established in 1896 as a saddlery, the Wittmann Möbelwerkstätten 
specialised in manufacturing upmarket upholstered furniture in the 1950s.

1896 als Sattlerei gegründet, haben sich die Wittmann Möbelwerkstätten 
in den 1950er-Jahren auf die Fertigung gediegener Polstermöbel spezialisiert.

als k.k. Österreichisches museum für Kunst und industrie 
gegründet, ist es seither eine vitale institution zwischen 
praxis und lehre, Kunst und industrie, produktion und re
produktion. Seit dem jahr 2000 erarbeitet die möbelsamm
lung im rahmen des ausstellungszyklus „möbel im blick
punkt“ jährlich ausstellungen zu so unterschiedlichen 
themen wie holzmarketerie, Küchenmöbel oder „möbel 
aus dem Exil“. die letzten ausstellungen waren den the
men „Frei schwingen. Stühle zwischen architekturmanifest 
und materialexperiment“ (2006), „robert maria Stieg. Vor
sicht: möbelhaftes!“ (2007) sowie „Formlose möbel“ (2008) 
gewidmet. 

Ein über die grenzen Österreichs hinaus berühmter her
steller ist die Firma Wittmann Möbelwerkstätten in Ets
dorf am Kamp, wo seit mehr als einem jahrhundert traditi
onelle handwerkskunst gepflegt wird. 1896 als Sattlerei 
gegründet, spezialisierte sich der Familienbetrieb in den 
1950erjahren auf die Fertigung gediegener polstermöbel. 
heinz hoferWittmann führt den Familienbetrieb heute zu
sammen mit seiner Frau ulrike Wittmann in vierter genera
tion. die Verwendung erstklassiger materialien, das perfekte 
Zusammenspiel von Formen und Farben nach Entwürfen 
international anerkannter designer und reine handarbeit 
machen Wittmann zum anziehungspunkt für das auge und 
den ganzen Körper. jedes möbel wird von hand gefertigt.

Vom heutigen internationalen Erfolg wäre gründer ru
dolf Wittmann wohl selbst erstaunt. bereits in den 1960er
jahren begann Wittmann mit renommierten designern 
wie joe colombo, luigi blau oder hans hollein zusammen
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niture. Founded in 1864 as the austrian museum of art and 
industry, it has been a vital institution dedicated to practice 
and theory, art and industry, production and reproduction. 
Since 2000, the furniture collection department has put to
gether annual exhibitions focusing on such diverse topics 
as wood marquetry, kitchen furniture and “furniture made 
in exile” as part of its exhibition cycle “möbel im blick
punkt” (“Spotlight on Furniture”). the most recent were 
“cantilever chair. architectural manifesto and material Ex
periment” (2006), “robert maria Stieg. caution: Furniture 
matters!” (2007) and “Formless Furniture” (2008). 

Wittmann Möbelwerkstätten in Etsdorf am Kamp, a fa
mous manufacturer of furniture which is wellknown out
side austria, have maintained a craftsmanship tradition for 
more than a century. Founded in 1896 as a saddlery, the 
family business began to specialise in the production of 
highquality upholstered furniture in the 1950s. at present, 
heinz hoferWittmann and his wife ulrike Wittmann are 
the fourth generation to run the family business. the use of 
firstrate materials, the perfect interplay of form and colour 
according to the plans of internationally renowned de
signers, and uncompromising craftsmanship ensure that 
every genuine Wittmann item is irresistibly attractive, both 
visually and in terms of physical comfort. Every single piece 
of furniture is made by hand.

Even founder rudolf Wittmann might be astonished by 
the current level of international success. in the 1960s, Witt
mann began working with renowned designers such as joe 
colombo, luigi blau and hans hollein. in 1969, they se
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HAKA have already received a number of awards, for example the state award for 
furniture and the Saturn marketing award, and have also been nominated for the 
Pegasus business award.

©
 H

AK
A

zuarbeiten. 1969 sicherte sich Wittmann die Exklusivrech
te zur herstellung von möbelklassikern nach Entwürfen 
des großen architekten und designers josef hoffmann 
(1870–1956), dem mitbegründer der legendären Wiener 
Werkstätten (siehe Editorial). heute beschäftigt Wittmann 
in den Etsdorfer Werkstätten 150 mitarbeiter.

der Exportanteil liegt mittlerweile bei immerhin 75 pro
zent. Wittmann exportiert in insgesamt 40 länder der Welt. 
Wichtigster markt ist deutschland vor Österreich, der 
Schweiz, den Niederlanden, japan und russland. Für aktu
elle umsatzsteigerungen ist vor allem das kontinuierliche 
Wachstum in osteuropa verantwortlich. rechtzeitig vor be
ginn der Sommerolympiade 2008 ging Wittmann sogar 
nach peking, denn laut heinz hoferWittmann erlaubte die 
Kaufkraft der chinesen den Einstieg des möbelerzeugers.

Seit mehr als acht jahrzehnten sammelt die Firma KAPO 
in pöllau Erfahrung bei der Fenster und türenfertigung so
wie bei der produktion von (polster)möbeln. der Schlüssel 
für das weitere Wachstum und die garantie für den Erfolg 
sind für den unternehmer Karl polzhofer, der das „tisch
lern“ noch nicht verlernt hat, seine mitarbeiter. mehr unter 
www.neuewienerwerkstaette.com und www.kapo.co.at.

die Firma Acamp wurde 1967 im oberösterreichischen 
Vorchdorf gegründet und verfügt inzwischen auch über 
töchter in deutschland und im tschechischen budweis so
wie seit 2005 nach der teilübernahme des britischen gene
ralimporteurs über eine tochter in Norfolk leisure. Seit mehr 
als vier jahrzehnten stellt die acamp group garten und 
Freizeitmöbel aus metall, aluminium und Kunststoff her.

die Bau- und Möbeltischlerei Franz Enthammer (mattig
hofen) produziert möbel aus Naturholz, das zum Zeitpunkt 

cured the exclusive rights to manufacture furniture classics 
according to designs by the great architect and designer 
josef hoffmann (18701956), a cofounder of the legendary 
Wiener Werkstätten (see editorial). today, Wittmann have 
150 employees working at the workshops in Etsdorf.

the current export ratio is 75%, and Wittmann export to 
a total of 40 countries around the world. the most impor
tant market is germany, followed by austria, Switzerland, 
the Netherlands, japan and russia. continuous growth in 
Eastern Europe is the most important factor responsible for 
current sales increases. just in time before the Summer 
olympics 2008, Wittmann even went to beijing because, 
according to heinz hoferWittmann, chinese purchasing 
power made it possible for the furniture manufacturer to 
enter the market.

For over 80 years now, the KAPO Group in pöllau have 
been accumulating experience in the manufacture of 
 windows and doors, furniture and upholstery. in the 
 opinion of entrepreneur Karl polzhofer, who has never 
 forgotten how to work with wood, employees are the key to 
further growth and the guarantee for success. For more 
 information please visit www.neuewienerwerkstaette.com 
and www.kapo.co.at.

Acamp were established in 1967 in Vorchdorf, upper 
austria, and now have subsidiaries in germany and české 
budĕjovice, czech republic, plus Norfolk leisure since 
their partial takeover of the british importer in 2005. For 
more than four decades, the acamp group have manufac
tured garden and leisure furniture made of metal, alumini
um and plastic.

the building joinery and cabinetmaker’s Franz Entham-
mer (mattighofen) produce furniture from natural wood 
logged during the proper moon phase, which is said to in
fluence its strength and level of water absorption.

FM Küchen Gesellschaft mbH in Freistadt produce kit
chen solutions from the traditional rustic style to modern 
designer kitchens.

For more than four decades now, DAN have stood for 
top quality and innovation in kitchen design. the family
owned company, founded in 1963, continues to develop 
and produce kitchens with individual sophistication and 
functionality that have won it a number of awards.

With approximately 40,000 kitchens manufactured an
nually at six upper austrian factories, daN are the undis
puted market leader in austria. more than a million custo
mers have already chosen a daN kitchen.

Every year, daN introduce new trends and models in the 
kitchen sector, for example amica  the kitchen with 1,000 
faces. thanks to numerous possibilities for combining 
fronts, rear walls and work surfaces, this versatile kitchen 
model permits individual design. another trendsetter is the 
alESSa model, with its combinations of fashionable high
gloss lacquer fronts and soft wood tones, such as the new 
american apfelbaum (apple tree). amalVi, on the other 
hand, stand for straight lines, horizontal curves and soft 
frontal design, which creates a pleasant atmosphere and 
harmony. about 20% of sales are exports, the most impor
tant markets being germany, italy and the neighbouring 
Eastern European countries.
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HAKA wurde bereits vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Staatspreis für  
Möbel und dem Saturn-Marketingpreis, sowie mehrfach für den Wirtschaftspreis 

Pegasus nominiert.

der richtigen mondphase geschlagen wurde, was die Festig
keit und Wasseraufnahme des holzes beeinflussen soll.

die FM Küchen Gesellschaft mbH in Freistadt produ
ziert Küchenlösungen vom traditionellen rustikalstil bis 
hin zur modernen designerküche.

Seit mehr als vier jahrzehnten steht DAN für topQuali
tät und innovation im Küchendesign. bis heute entwickelt 
und produziert das seit der gründung 1963 im Familienbe
sitz stehende unternehmen Küchen mit individuellem an
spruch und vielfach ausgezeichneter Funktionalität. 

mit rund 40.000 Küchen, die jährlich an sechs oberös
terreichischen produktionsstandorten erzeugt werden, ist 
daN in Österreich klarer marktführer. mehr als eine mil
lion Kunden haben sich bereits für eine daNKüche ent
schieden.

jährlich stellt daN neue trends und modelle am Küchen
sektor vor – wie etwa „amica – die Küche mit den 1.000 
gesichtern“. das wandlungsfähige Küchenmodell erlaubt 
dank zahlreicher Kombinationsmöglichkeiten von Fronten, 
rückwänden und arbeitsflächen die individuelle gestal
tung des Wohnraums Küche. ganz im trend liegt auch das 
modell „alESSa“ mit Kombinationen von trendigen hoch
glanzlackfronten mit weichen holztönen wie dem neuen 
„american apfelbaum“. „amalVi“ wiederum steht für kla
re linienführung, horizontale rundungen und eine weiche 
Frontenführung, die für Wohnlichkeit und harmonie sorgt. 
rund 20 prozent prozent des umsatzes werden im Export 
erwirtschaftet, die wichtigsten märkte sind deutschland, 
italien sowie die osteuropäischen Nachbarländer.

Ein führender hersteller von maßküchen ist der unab
hängige Familienbetrieb HAKA. jede Küche von haKa ist 
ein unikat und wird präzise nach plan in neun Werktagen 
gefertigt. das 1930 gegründete unternehmen wurde bereits 
vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Staatspreis für möbel, 
der Ernennung zum Klimabündnisbetrieb oder der mehrfa
chen Nominierung für den Wirtschaftspreis pegasus.

der in Wels beheimatete Küchenproduzent ewe wurde 
1967 von ing. Wilhelm pacher übernommen. damals fer
tigte das unternehmen Kredenzen, der neue Eigentümer 
stellte auf die produktion von Einbauküchen um. 1973 ent
warfen coop himmelb(l)au gemeinsam mit ewe die „SoFt
mobil“, die zum absoluten Küchenhit wurde: Erstmals 
wurde eine Küche als Kommunikationszentrum gestaltet. 

Seit 2004 ist ewe mitglied der Nobiagruppe und damit 
von Europas größtem Küchenmöbelkonzern.

1983 wurde gemeinsam mit dem bundesministerium für 
bauten und technik eine Forschungsarbeit zum thema „Er
gonomie“ in auftrag gegeben. die vom institut für soziales 
design durchgeführte Studie wurde von ewe in einem be
dienungsfreundlichen, körpermaßbezogenen Küchenpro
gramm umgesetzt. „die auswahl“, eine designinitiative 
der österreichischen möbelindustrie, reihte 1995 die Küche 
„artE“ unter „Österreichs beste möbel“. bewertungskrite
rien: Form, Funktion, innovation, technik, Ökologie, mar
keting und Werbung. 1997 lautete die begründung für das 
zukunftsweisende Korpuskonzept eweXl, dass die men
schen größer werden und die Küchen daher mit den men
schen mitwachsen müssen. die neuen modelle des unter
nehmens heißen „almera“, „libra“ oder „lucca“. 2007 

a leading manufacturer of custommade kitchens is the 
familyowned HAKA. Every haKa kitchen is oneofakind 
and manufactured in nine working days, precisely accor
ding to plans. the company, founded in 1930, has received 
a number of awards, such as the state award for furniture, 
was named a climate alliance company, and has been no
minated for austria’s pegasus business award several times.

in 1967, Wilhelm pacher, an engineer, took over kitchen 
manufacturer ewe, located in Wels, upper austria. at the 
time, the company produced buffets, and the new owner 
switched production to fitted kitchens. in 1973, coop 
himmelb(l)au and ewe jointly designed the SoFtmobil 
kitchen, which became a smash hit. For the first time,  
a kitchen was designed to serve as a centre of commu
nication. 

Since 2004, ewe has been a member of the Nobia group, 
Europe’s largest kitchenfurniture corporation.

in 1983, a research project on ergonomics was commis
sioned jointly with austria’s ministry of construction and 
technology. the study, conducted by the institute of Social 
design, was implemented by ewe in a userfriendly kitchen 
line geared to users’ physical dimensions. die auswahl (the 
Selection), a design initiative of austria’s furniture industry, 
declared the artE kitchen “austria’s finest piece of furni
ture” in 1995. the evaluation criteria were form, function, 
innovation, technology, ecology, marketing and adverti
sing. in 1997, the reason for introducing the futureorien
ted basicframe concept eweXl was that people are gro
wing taller and kitchens must grow with them. the 
company’s latest models are almera, libra and lucca. in 
2007, ewedition, the new kitchen without handles, was 
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wurde dem internationalen Fachpublikum u. a. „ewedition 
– die neue dimension der grifflosen küche“ präsentiert.

das badmöbel „baseline“ ergänzt als Einstiegs und basis
sortiment mit einer klaren designaussage und einer über
schaubaren typenvielfalt die bestehenden programme 
„classic“, „cubagno“ und „Volos“ von Conform Badmö-
bel mit Sitz in imst (tirol). die Entwicklung von „baseline“ 
erfolgte in Zusammenarbeit mit dem jungen, dreiköpfigen 
designerteam cio aus Wien. das besondere an „baseline“ 
ist das klare puristische design in Verbindung mit den 
 alleinstellungsmerkmalen dieses badmöbelprogrammes. 
die beispielsweise eigens zu „baseline“ designten, einge
formten chromgriffe ergeben eine neue optik und durch 
die verschiedenen grifflängen eine interessante Spannung.

der oberösterreichische möbelhersteller TEAM 7 konnte 
in den vergangenen vier jahren den umsatz verdoppeln 
und zählt heute zu den stärksten möbelmarken Europas. 
trotz der weltweiten Finanzkrise konnte das unternehmen 
2008 ein umsatzplus von vier prozent auf 65 millionen 
Euro erzielen und seine position im handel nochmals deut
lich stärken. trotz gegenläufiger allgemeiner marktlage 
strebt der hersteller weiteres Wachstum an. um dies zu rea
lisieren, tätigt der Naturholzspezialist 2008/09 investiti
onen von etwa elf millionen Euro, wovon neun ins neue 
tischwerk in pram fließen. tEam 7 steht für österreichische 
handwerksarbeit, innovative technik sowie hochwertiges 
Naturholz im Einklang mit mensch und Natur. Zehn inter
nationale designpreise in den letzten drei jahren belegen 
eindrucksvoll die innovationskraft des unternehmens. 
jüngster designcoup: beim amerikanischen designWett
bewerb „best of the year 2008 product contest“ des renom
mierten design magazins id (interior design) schafften es 
gleich zwei produkte von tEam 7 in die Finalistenrunde.

Nach nur vier monaten bauzeit wurde die neue modell
schau von sedda Polstermöbel im Süden von Wien der be
stimmung übergeben. auf rund 450 m² können möbel
händler, architekten und Konsumenten Wissenswertes 
über die aktuelle polstermöbelkollektion, Funktionssofas 
und Schlafsysteme erfahren und diese gleich ausprobieren. 
rund 5.000 Kundenkontakte sind jährlich in den sedda
Schauräumen in Wien, Kaindorf (Steiermark) und im 
Stammwerk zu verzeichnen. dies zeigt das große interesse 
an den Serviceeinrichtungen, die der oberösterreichische 
polstermöbelhersteller bietet, um die innovationen und 
Vorzüge von polstermöbeln „made in austria“ zu demons
trieren. das in bad Schallerbach/Wallern ansässige Familien
unternehmen beschäftigt 250 mitarbeiter und exportiert 
ein drittel der polstermöbel und Sofas nach deutschland, 
italien, belgien, in die Niederlande und die Schweiz sowie 
nach ungarn, tschechien, Kroatien und Slowenien. 

mit konsequenter unternehmensstrategie, die auf Quali
tät, exzellenten Service, handwerkliche Verarbeitung und 
design setzt, konnte ADA seine Stellung im internationa
len markt festigen und bereits den 2.000sten mitarbeiter 
begrüßen. damit zählt ada zu den größten polstermöbel
herstellern Europas. trotz gegenläufiger allgemeiner Wirt
schaftslage konnte der Konzern 2008 ein umsatzplus von 
acht prozent realisieren. das hauptaugenmerk wird 2009 
auf der Vermarktung des Schlafbereichs liegen. hier werden 

“Harmonising contemporary design and ecology is what we’re passionate about”,  
is how TEAM 7 CEO Dr. Georg Emprechtinger put it.

„Zeitgemäßes Design und Ökologie in Einklang zu bringen, ist unsere Leidenschaft“, 
formuliert TEAM 7-CEO Dr. Georg Emprechtinger.

©
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presented with other products to an international audience 
of experts.

the baseline bathroom line by Conform Badmöbel, 
headquartered in imst, tyrol, compliments the existing 
classic, cubagno and Volos as a basic entrylevel product 
line with a clear design statement and model range. baseline 
was developed in cooperation with Vienna’s cio, a three
man team of young designers. baseline’s special feature is its 
purist, uncomplicated design, which is combined with this 
line’s unique characteristics. For example, the specially de
signed chrome handles give it an original appearance, while 
their varying lengths create intriguing tension.

the upper austrian furniture manufacturer TEAM 7 
have been able to double their sales over the last four years 
and are now among the strongest furniture brands in Eur
ope. despite the worldwide financial crisis, the company 
generated sales of 65 mn euros in 2008, a four percent 
 increase, and once again strengthened its position in the 
industry. in spite of the general market situation, tEam 7 
are targeting further growth. For this purpose, this natural
wood specialist will make investments of approximately 11 
mn euros in 2008/09, nine million of which will go to the 
new table factory in pram. tEam 7 represent austrian 
craftsmanship, innovative technology and highquality na
tural wood in harmony with humankind and nature. ten 
international design awards over the last three years are im
pressive evidence of the company’s creativity. its latest de
sign coup: at the uS best of the year 2008 product contest 
design competition put on by the renowned design maga
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mittlerweile 55 prozent des gesamten österreichischen um
satzes erzielt. mit 90 prozent gesamtumsatz 2008 bleibt der 
deutschsprachige raum (d/a/ch) für ada weiterhin der 
hauptumsatzmarkt. 

Wie kaum eine andere marke in Österreich steht Joka für 
hochwertige matratzen und polstermöbel. johann Kapsa
mer machte sich 1921 mit einem kleinen betrieb zur pro
duktion von drahteinsätzen für matratzen im oberösterrei
chischen Schwanenstadt selbständig. Von fünf produkten, 
die im bereich „Schlafen“ in den letzten hit guide der inter
nationalen möbelmesse aufgenommen wurden, stammten 
zwei von joka. die neue modellserie „VEla – raum für 
ruhe“ wurde für den designpreis red dot award nomi
niert. joka beschäftigt rund 150 mitarbeiter.

die Firma Rauchenzauner beliefert von Frankenmarkt 
aus Österreich und den süddeutschen raum mit einer gro
ßen auswahl an verschiedensten badezimmermöbeln im 
reprobereich bis hin zum Vollholzsektor, wobei auch mo
delle mit geölter oberfläche offeriert werden. das betriebs
gelände umfasst etwa 11.000 m² mit einer produktionsfläche 
von 5.500 m², zurzeit werden 65 mitarbeiter beschäftigt.

die Tischlerei Hausberger wurde 1951 von Eduard 
hausberger gegründet und exportiert ihre luxuriösen Wohn
küchen oder „tiroler Stuben“ nach deutschland, England, 
in die Schweiz, die uSa und „in alle Welt“. motto: „ihr 
 tiroler Schreiner macht’s persönlich in Europa“ – z. b. für 
die EiF asset gmbh in berlin, Kdc in london oder in mai
land oder Zölikerberg.

besonders erwähnenswert sind weiters die beiden Vorarl
berger unternehmen Blum und Grass als Zulieferer mit 
Weltmarktführerqualität für die österreichische und inter
nationale möbelindustrie. ❚ 

Joka products are innovative, their daybeds are veritable quick-change artists, and 
the materials used satisfy the most stringent ecological requirements.

Joka-Produkte sind innovativ, die Liegen echte „Verwandlungskünstler“ und 
die verwendeten Materialien entsprechen höchsten Umweltanforderungen.

©
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zine “id” (interior design), two tEam 7 products made it 
to the final round.

after only four months of construction, sedda 
Polstermöbel’s new showroom, located in Vienna’s south, 
opened its doors to the public. approximately 450 square 
metres in size, furniture dealers, architects and consumers 
can find interesting information about current upholstered 
furniture lines, functional couches and sleep systems here 
and test them on site. the sedda showrooms in Vienna, 
Kaindorf, Styria, and at the main plant register about 5,000 
customer contacts annually. this shows the great interest 
in the service facilities offered by this upper austrian furni
ture manufacturer to demonstrate its innovations and the 
advantages of austrianmade upholstered furniture. the fa
milyowned company located in bad Schallerbach/Wallern 
has 250 employees and exports one third of its upholstered 
furniture and couches to germany, italy, belgium, the Ne
therlands and Switzerland in addition to hungary, the 
czech republic, croatia and Slovenia. 

With their consistent corporate strategy, which revolves 
around quality, excellent service, craftsmanship and de
sign, ADA have been able to consolidate their position on 
the international market and increase staff to 2,000 em
ployees, which makes them one of the largest upholstered
furniture manufacturers in Europe. despite the general eco
nomic situation, the corporation was able to increase sales 
by eight percent in 2008. the main focus for 2009 will be 
marketing furniture for the bedroom, and this sector alrea
dy represents 55% of all austrian sales. the source of 90% 
of all sales in 2008, the germanspeaking region (germany, 
austria and Switzerland) remains ada’s main market. 

like no other brand in austria, Joka symbolise high
quality mattresses and upholstered furniture. in 1921, jo
hann Kapsamer branched out on his own and founded a 
small business producing wire inserts for mattresses in the 
upper austrian town of Schwanenstadt. two of the five 
products included in the bedroom section of the interna
tional Furniture Fair’s latest hit guide are manufactured by 
joka. the new VEla  raum für ruhe line was nominated 
for the red dot design award. joka currently employ a staff 
of approximately 150. 

From their headquarters in Frankenmarkt, Rauchenzau-
ner supply customers in austria and Southern germany 
with a large selection of bathroom furniture, from the re
production sector to solid wood, and models with oiled sur
faces are available as well. the plant site covers about 11,000 
square metres, with factory space of 5,500 square metres 
and a current staff of 65.

the carpentry shop Hausberger, founded in 1951 by 
Eduard hausberger, export its luxurious eatin kitchens and 
tiroler Stuben (rustic tyrolean parlours) to germany, Eng
land, Switzerland, the uS and the rest of the world. their 
motto: “your tyrolean carpenter does it in person in Eur
ope”  e.g. for EiF asset gmbh in berlin, Kdc in london 
and milan, and Zölikerberg. 

also particularly noteworthy are the two Vorarlberg 
companies Blum and Grass, who supply the austrian and 
international furniture industries with quality worthy of a 
worldmarket leader. ❚
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“Let there be light...”:  
new trends in lighting
a	significant	new	trend	that	is	moving	beyond	austria’s	borders	is	the	light-emitting	diode	
(lEd	for	short).	when	charged	with	electricity,	this	semiconductor	diode	radiates	light,	either	
infrared	or	ultraviolet,	with	a	wavelength	determined	by	the	particular	material	used.

„Es werde Licht ...“ – 
neue Trends in der Beleuchtung  

Ein	wichtiger	aktueller	trend	über	österreichs	grenzen	hinaus	ist	die	leuchtdiode	(auch	lumi-
neszenz-diode,	kurz	lEd	für	light	Emitting	bzw.	lichtemittierende	diode).	fließt	durch	dieses	
elektronische	halbleiter-bauelement	strom,	strahlt	sie	licht,	infrarot-	(als	infrarotdiode)	oder	

auch	ultraviolettstrahlung	mit	einer	vom	halbleitermaterial	abhängigen	wellenlänge	ab.

 E in spektakuläres beispiel für innovative lEdtechnik 
ist das burgenländische lichttechnikunternehmen 
Lumitech, das 2008 mit dem 28. Staatspreis innova

tion des Wirtschaftsministeriums ausgezeichnet wurde. 
lumitech wurde 1997 als Spinoff der tu graz von univ.
prof. dr. günther leising gegründet und ist seither mit der 
Entwicklung hochinnovativer lichtlösungen in den berei
chen lEdtechnologie, elektrolumineszierende pastentech
nologie und optoelektronik tätig. die lumitech produktion 
und Entwicklung gmbh in jennersdorf ist in der Weißlicht
technologie international führend: Seit zehn jahren hat 
lumitech für mehr als 30 international renommierte un
ternehmen erfolgreich auftragsentwicklungen für zumeist 
hochsensible themen wie Sicherheitstechnologie abge
schlossen, ist Entwicklungspartner für viele europäische 
unternehmen in der industrie und medizintechnik. 2001 
kam es zu einem joint Venture mit Zumtobel und mit dem 
japanischen toyotaKonzern. Viel beachtete Spezialgebiete 
sind museums und Shopbeleuchtungen. das Wiener Kon
zerthaus wird z. b. außen effektvoll mit lumitechlEds 
 angestrahlt, die Kunstwerke im Salzburg museum werden 
mit lumitechlEds schonend so beleuchtet, dass die Far
ben richtig zur geltung kommen.

durch das von der lumitech produktion und Entwick
lung gmbh entwickelte lEdmodul kann die Effizienz der 
ohnehin schon effizienten lEdtechnologie um weitere 30 
prozent für warmweißes licht gesteigert werden. im Ver
gleich zu einer Standardglühbirne ermöglicht das lEd
modul eine Energieeinsparung von bis zu 85 prozent, die 

 A spectacular example of innovative lEd technology 
is the burgenland’s lighttechnology company Lu-
mitech, which in 2008 were honoured with the 

ministry of Economics’ 28th state award for innovation. 
in 1997, lumitech were founded as a spinoff of graz’s 
technical university by dr. günther leising, and since then 
have worked on development of highly innovative lighting 
solutions in the areas of lEd technology, electrolumines
centpaste technology and optoelectronics. lumitech pro
duktion und Entwicklung gmbh in jennersdorf are also an 
international leader in the field of whitelight technology: 
for the past ten years, the company has successfully per
formed development ordered by more than 30 interna
tionally renowned companies, the majority involving 
highly sensitive areas such as security technology, and is a 
development partner of many European industrial and me
dicaltechnology companies. in 2001, a joint venture was 
launched with Zumtobel and the toyota corporation of 
 japan. a special area that receives a great deal of attention 
is lighting for museums and shops. the exterior of the Wie
ner Konzerthaus, for example, is lit with lumitech lEds, 
which also illuminate the artworks in the Salzburg museum 
so that their colours shine in their best light.

the lEd module developed by lumitech produktion 
und Entwicklung gmbh can increase the efficiency of lEd 
technology, which is already relatively efficient, by an addi
tional 30% for warm white light. compared to a standard 
lightbulb, the lEd module makes energy savings of up to 
85% possible, and at the same time, the lEd’s service life is 
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XAL GmbH, founded in 1989 and based in Graz, makes lamps and lighting systems 
for shops, offices, hotels and residential spaces.

Die 1989 gegründete XAL GmbH mit Hauptsitz in Graz stellt Leuchten und 
Lichtsysteme für Shop-, Büro-, Hotel- und Wohnraumbeleuchtung her.

lebensdauer der lEdlösung hingegen übersteigt die 30
fache lebensdauer einer Standardglühbirne. durch die 
mit dem Einsatz des lEdmoduls erreichte reduktion des 
co2ausstoßes und die drastische reduktion des Energie
verbrauchs leistet diese neue technologie auch einen essen
ziellen beitrag zum Klimaschutz.

die dornbirner Zumtobel Lighting GmbH ist ein inter
national führender anbieter für ganzheitliche licht
lösungen. die spezifische Kombination von innovation, 
 design, Emotion, technologie und Energieeffizienz, ver
mittelt durch einen qualifizierten Verkaufs und Kunden
dienst, generiert einzigartigen Kundennutzen. 

Zumtobel konzipiert lichtlösungen, indem individuell 
auf den Kunden abgestimmte leuchten, lichtmanagement 
und Notbeleuchtungen eingesetzt werden, um auf die spe
zifische architektonische Situation ausgerichtete beleuch
tungssituationen zu erreichen. Eine lichtlösung stellt dabei 
immer eine Kombination aus produkten und dienstleis
tung dar und wird gemeinsam mit dem Kunden erarbeitet. 
anwendungsbereiche sind büro, industrie und technik, 
präsentation und Verkauf, Kunst und Kultur, hotel, gastro
nomie, Wellness, Sport und Freizeit, gesundheit und pflege, 
orientierung und Sicherheit, Verkehrsbauten und parkhäu
ser sowie bildung und Wissen.

die grazer XAL GmbH produziert und vertreibt unter 
der marke Xenon architectural lighting (Xal) leuchten 
und lichtsysteme vorwiegend für geschäftsraum, büro 
und Wohnraumbeleuchtung. besonderer Wert wird dabei 
auf die produktentwicklung gelegt: hervorragendes design 

over 30 times that of a standard bulb. because using lEd 
modules also means a reduction in co2 emissions and an 
even greater reduction in energy consumption, this new 
technology also makes a considerable contribution to pro
tecting the climate.

Zumtobel Lighting GmbH of dornbirn are an interna
tional leader for comprehensive lighting solutions. their 
particular combination of innovation, design, emotion, 
technology and energy efficiency, made possible by highly 
qualified sales and customer service, produces unique solu
tions for its customers. 

Zumtobel conceive lighting solutions in which custom
tailored lighting units, lighting management and emergen
cy lighting all come into play in an illumination system 
that is perfect for the particular architectural environment. 
When this is done, the solution is always a combination of 
services and products worked out together with the client. 
the sectors covered are offices, technology and industrial 
spaces, presentation and sales, art and culture, hotels, res
taurants, wellness, sport and leisure, health, information 
and security, traffic structures and car parks, not to forget 
knowledge and education.

graz’s XAL GmbH produce and sell, under the Xenon 
architectural lighting (Xal) brand, lamps and lighting sys
tems, primarily for commercial areas, offices and residential 
spaces. of top importance is product development, the fo
cus being outstanding design and the use of the latest tech
nologies. Xal invest a great deal in lEd development in 
particular. NaNo was developed with the highend retail 
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area in mind, and this adjustable lEd lighting system offers 
extremely energyefficient lighting in addition to optimum 
and versatile product presentation. in addition to its exten
sive standard line, the company also sells quicktoinstall 
custom solutions, and its sales team is available to provide 
comprehensive service for planning lighting solutions. 
Subsidiaries in New york, london, munich and Zurich ser
vice the most important export markets.

TridonicAtco in jennersdorf are one of the world’s lea
ding manufacturers of modern control gear for lamps such 
as ballasts and lighting transformers, and lEd modules and 
control gear for illumination technology and advertising. 

National subsidiaries on five different continents ope
rate independently as profit centres under the direction of 
the headquarters, tridonicatco gmbh & co Kg in dorn

und der Einsatz neuester technologien stehen im Vorder
grund. insbesondere in die lEdEntwicklung investiert Xal 
massiv. Speziell für den hochwertigen retailbereich wurde 
„NaNo“ entwickelt, ein variables lEdlichtsystem, das ne
ben optimaler, vielseitiger Warenpräsentation beleuchtung 
mit sehr hoher Energieeffizienz bietet. Neben einem brei
ten Standardprogramm bietet das unternehmen auch rasch 
zu realisierende Sonderlösungen an. das Vertriebsteam 
steht für umfangreiche lichtplanungsleistungen zur Verfü
gung. tochtergesellschaften in New york, london, mün
chen und Zürich betreuen die wichtigsten Exportmärkte.

TridonicAtco in jennersdorf ist einer der weltweit füh
renden hersteller von modernsten betriebsgeräten für lam
pen wie Vorschaltgeräte oder transformatoren sowie von 
lEdmodulen und betriebsgeräten für die beleuchtungs 
und Werbetechnik. 

die auf fünf Kontinente verteilten ländergesellschaften 
arbeiten vollkommen eigenständig als profitcenter unter 
der „regie“ der Zentrale TridonicAtco GmbH & Co KG in 
dornbirn. mit den bei tridonicoptoelectronics in jenners
dorf entwickelten lEd konnte das unternehmen seine 
marktanteile im lEdmarkt in den letzten jahren signifi
kant erhöhen. in den bereichen der Werbe und Kontur
beleuchtung zählt tridonicatco mittlerweile zu den euro
päischen marktführern. 

die aktivitäten von tridonicatco im bereich der innova
tion wurden u. a. durch die auszeichnung mit dem burgen
ländischen innovationspreis belohnt. Eine Forschungs
kooperation mit joanneum research in graz soll die 
technologien zur Erzeugung weißen lEdlichts optimie
ren und miniaturisieren und ermöglicht es tridonicatco, 
die rolle als innovationsführer für hochleistungsfähige 
weiße lEd weiter auszubauen. Weltweit tragen 1.600 mitar
beiter zum Erfolg bei.

die Orion Leuchtenfabrik Molecz & Sohn GmbH in 
Wien vertreibt dekorative Wohnraumleuchten sowie pro
jektleuchten über ein weltweites Vertriebsnetz. das unter
nehmen befasst sich auch mit beleuchtungsplanung und  
gestaltung bei internationalen großprojekten im rahmen 
der repräsentativbeleuchtung sowie mit hochwertigen, 
vergoldeten Kristalllustern. Schon in den 1960erjahren 
wurde ein wesentlicher teil der produktion exportiert. 

die ausfuhren in nahezu alle Weltregionen wurden 
durch beteiligungen des unternehmens an auslandsmes
sen und ausstellungen unterstützt. die ersten führten be
reits 1973 nach budapest und moskau, hunderte messen 
folgten. ab 1985 konzentrierte sich das Exportgeschäft 
auch auf den projektbereich, wobei paläste namhafter herr
scherdynastien von orion ausgestattet wurden. auch groß
leuchten für bedeutende hotelketten werden seither indivi
duell angefertigt. 1990 verlagerten sich die orionExporte 
zu den jungen demokratien der reformstaaten in mittel 
und osteuropa sowie vor allem nach russland und in die 
guSregion. ab 1993 wurden auch Niederlassungen in 
 budapest und prag gegründet.

die Ledon Lighting GmbH im millennium park in lus
tenau agiert als Kompetenzpartner und innovationstreiber 
im bereich leuchtdioden. auf basis innovativer lEdtech
nologien fokussiert ledon auf die Entwicklung, produktion 

The pharmaceuticals company Boehringer Ingelheim furnished its employee 
restaurant with products of the TALEXX LED line.

Mit den Produkten der TALEXX-LED-Familie realisierte z. B. das Pharmaunternehmen 
Boehringer Ingelheim die Gestaltung seines Mitarbeiterrestaurants.
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und den Vertrieb von hochleistungsfähigen digitalen XEd
lichtquellen sowie vielfältiger lichtlösungen für individu
elle anwendungen, entwickelt modernste technologien 
stetig weiter und generiert in Kombination mit fortschritt
lichen anwendungen zukunftsweisende lEdKonzepte. 

durch den Einsatz hochwertiger und langlebiger pro
dukte sowie einzigartiges applikationsKnowhow kann le
don besonders energieeffiziente und ganzheitliche licht
lösungen realisieren und erschließt gleichzeitig neue 
anwendungsgebiete wie Entertainment, möbel und Vitri
nen sowie automotive und medizintechnik. 

die Lexedis Lighting GmbH (XED) im technologiepark 
jennersdorf ist das Kompetenzzentrum für hocheffiziente 
digitale lichtquellen von toyoda gosei und der Zumtobel 
gruppe. „lexedis“ steht für eine neue generation digitaler 
beleuchtung. die weltweit führende F&EKompetenz er
möglicht die realisierung bahnbrechender technologien 
und fundierter patentsicherheit mit besonderem Schwer
punkt auf Farbtemperatur sowie Weißlichthomogenität  
und Farbwiedergabe. als technologiepartner unterstützt 
lexedis Kunden aus der beleuchtungs, automobil und 
Kommunikationsindustrie mit hocheffizienten digitalen 
lichtquellen (XEd) und fachkundigem Service. ❚ 

Lexedis focus on the realisation of groundbreaking technologies, especially those 
involving colour temperature, white-light homogeneity and colour reproduction.

Lexedis setzt auf die Realisierung bahnbrechender Technologien mit besonderem 
Schwerpunkt auf Farbtemperatur sowie Weißlichthomogenität und Farbwiedergabe.

©
 L

ex
ed

is

birn. thanks to the lEd developed by tridonicoptoelec
tronics in jennersdorf, the firm’s share of the lEd market 
has grown significantly over the past years. in the areas of 
advertising and contour lighting, tridonicatco have be
come one of Europe’s market leaders. 

tridonicatco’s activities relating to innovations were ho
noured with the burgenland’s innovation award. joint re
search with joanneum research in graz is intended to opti
mise and miniaturise the technologies used to produce 
white lEd lights, thereby enabling tridonicatco to further 
consolidate their role as the lead innovator for highperfor
mance white lEds. around the world, 1600 employees 
contribute to the company’s success.

Orion Leuchtenfabrik Molecz & Sohn GmbH in Vien
na sell decorative lights for living spaces and project lighting 
through an international distribution network. the compa
ny also plans and designs illumination systems for large
scale international projects with prestigious lighting fix
tures and highquality gilded crystal chandeliers. as early 
as the 1960s, a considerable portion of its output was ex
ported. 

Exports to nearly all parts of the world are aided by the 
company’s participation at trade fairs and exhibitions. the 
first two were in 1973, in budapest and moscow, and hund
reds followed. beginning in 1985, the focus was exports in 
addition to the project sector, and orion furnished the pa
laces of famous ruling dynasties. Even largescale illumina
tion fixtures have been produced for important hotel chains 
since then. in 1990, orion’s exports shifted to the new de
mocracies in central and Eastern Europe, russia and the 
ciS region in particular. beginning in 1993, subsidiaries 
were founded in budapest and prague.

Ledon Lighting GmbH in lustenau’s millennium park 
are an innovator and source of knowledge about lEds. 
using innovative lEd technologies, the company focuses 
on the development, production and sales of highperfor
mance digital XEd light sources as well as a variety of 
lighting solutions for individual uses. the company also 
works on the further development of cuttingedge techno
logies and, in combination with advanced applications, it 
generates groundbreaking lEd concepts. 

the use of highquality products with long service lives 
and unrivalled knowledge concerning practical use make 
ledon able to realise energyefficient and comprehensive 
lighting solutions, at the same time opening up new areas 
where their solutions can be used, such as entertainment, 
furniture, automobiles and medical technology. 

Lexedis Lighting GmbH (XED) in jennersdorf’s techno
logy park are the competence centre for highly efficient di
gital light sources made by toyoda gosei and the Zumtobel 
group. lexedis stand for a new generation of digital 
lighting. their global leadership for r&d competence en
ables the realisation of groundbreaking technologies and 
substantial security provided by patents, their particular fo
cus being colour temperature, whitelight homogeneity 
and colour reproduction. as a technology partner, lexedis 
support clients in the lighting, automotive and communi
cation industries with highly efficient digital light sources 
(XEd) and expert service. ❚
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Founded in 1831 as a family-owned 
company, Weitzer Parkett have been 
associated with quality, know-how, 
innovation and a love of parquet 
floors and staircases ever since.

©
 W

ei
tz

er
 P

ar
ke

tt 
G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G,
 W

ei
z

Floor and wall coverings, 
 parquet, panelling, etc.
wood	is	becoming	increasingly	popular	as	a	construction	material,	and	
	parquet	enjoys	an	excellent	reputation	among	architects	and	developers.	
there	is	a	good	reason	for	this,	as	the	advantages	offered	by	this	type	of		
floor	covering	are	obvious.

 Founded back in 1831, Weitzer Parkett 
are based in Styria. this company’s 
many years of tradition and extensive 

experience with the manufacture of parquet 
floors guarantees the greatest possible quali
ty. in 2007, Weitzer parkett were named the 
best familyowned company in austria, and 
just one year later, they received Europe’s 
Ecoaward. the company has approximate
ly 650 employees and is considered the un
disputed market leader in austria.

Tilo Parkett began as a small cabinetma
ker shop in lohnsburg. in the early 1990s, 
they gradually developed into an interna
tional brandname company with a current 
export share of 50%. loyal customers from 
more than 20 countries have expressed their 
satisfaction with tilo products. the innvier
tel company’s outstanding performance is 
made most obvious by the successful market 
launches of its threestrip parquet and the 
tiloFiX laying system for readymade floors 
without glue, and the patent for “thermo
plastic solid wood”.

For more than 75 years now, Lotteraner, 
Wüstner GmbH & Co in mellau, Vorarlberg, 
have produced fine carpets and rugs from 
highquality fibres and shipped them to 
australia, denmark, great britain, canada, 
the uS, etc. For example, mellau carpets 
have come to represent quality and ex
tremely high standards in terms of material 
and manufacturing, along with a great deal 
of experience in the processing of a variety 
of fibres, from sisal and wool to synthetic 
yarns.

For nearly half a century, Vienna’s 
Scheybal company have specialised in cus
tom floor mats, and their first exports were 
shipped in 1975. coarsely and finely tex
tured mats, frame systems or newel sections: 
Scheybal are familiar with all styles and sizes 
and can produce almost any desired shape. 
after the turn of this century, their export 
activities (to bahrain, jordan, germany, the 

czech republic, Slovenia, poland and Swit
zerland) were expanded significantly. in 
2007, the largest size to date was ordered 
and shipped to dubai. 

Wood panelling and much more is pro
duced by Thoma of goldegg. thanks to 
their patented holz100 construction tech
nique, processed solid wood can achieve 
certified international performance values 
for sound insulation and fireproofing, heat 
insulation and cooling time. in 2000, 
Salzburg’s innovation award was presented 
to holz100 and the first holz100 house was 
built in tokyo. the share of turnover that 
the company uses for research is about five 
times the sector’s average. technologies de
veloped at thoma’s research centre are used 
to develop new applications and markets for 
wood, the renewable construction material.

Mafi Parkett in Schneegattern, Salzburg, 
have dedicated their work to healthy and 
ecological wooden floors. the advantages of
fered by mafi floors are their relatively high 
degree of heat intensity and prevention of 
traces of condensation. their diffusion regu
lates dampness and makes this highquality 
product look like natural wood.

Tisca Textil GmbH & Co. KG of thürin
gen, Vorarlberg, are a leading manufacturer 
of handmade rugs and stand out because of 
their flexibility, firstclass materials, excellent 
craftsmanship and short delivery times.

For over 30 years now, Durmont Tep-
pichboden GmbH in hartberg have pro
duced highquality tufting carpet for the 
hometextiles and automotive industries, 
the only carpet manufacturer in austria that 
produces for these sectors.

SIBU Design GmbH & Co KG in tern
berg, upper austria, make decorative panels 
for interior finishing, wall and ceiling pa
nels, furniture and costume jewellery. the 
company’s target groups are shop fitters, 
builders of tradefair stands and display ma
nufacturers. ❚
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Boden- und Wandbeläge, 
Parkett, Täfelungen & Co.

holz	wird	als	baustoff	immer	beliebter,	und	darum	genießt	auch	parkett	
unter	architekten	und	bauherren	einen	ausgezeichneten	ruf.	kein	zufall,	

denn	die	vorteile	dieses	bodenbelags	sind	überzeugend	und	offensichtlich.

 Weitzer Parkett wurde bereits 1831 
gegründet und hat seinen haupt
sitz in der Steiermark. die lange 

tradition und die große Erfahrung in der 
herstellung von parkettböden garantierten 
höchstmögliche Qualität. 2007 wurde Weit
zer parkett zum besten Familienunterneh
men Österreichs ausgezeichnet und ein jahr 
später mit dem Europäischen Ökopreis. das 
unternehmen beschäftigt derzeit 650 mitar
beiter und gilt als der unangefochtene 
marktführer in Österreich.

Tilo Parkett ging aus einer kleinen tisch
lerWerkstätte in lohnsburg hervor. anfang 
der 1990erjahre entwickelte sich tilo im
mer mehr zum internationalen markenun
ternehmen. der Exportanteil beträgt heute 
50 prozent. treue Kunden aus mehr als 20 
ländern deklarieren sich als abnehmer von 
tiloprodukten. glanzleistungen des inn
viertler unternehmens zeigen sich vor allem 
in der erfolgreichen markteinführung des 
„3Stab parketts“, des „tiloFiXVerlegesys
tems“ zur leimfreien Verlegung von Fertig
böden und in der realisierung des patentes 
„thermoplastisches Vollholz“.

Seit mehr als 75 jahren produziert die 
Lotteraner, Wüstner GmbH & Co in mellau 
(Vorarlberg) aus hochwertigsten Fasern fei
ne teppiche und liefert diese u. a. nach aus
tralien, dänemark, großbritannien, Kanada 
und in die uSa. So wurde mellauteppich 
ein begriff für Qualität und höchsten an
spruch an material und herstellung mit je
der menge Erfahrung in der Verarbeitung 
verschiedener Fasern, von Sisal über Wolle 
bis hin zu synthetischen garnen.

Seit bald einem halben jahrhundert ist 
die Wiener Firma Scheybal auf „bodenmat
ten nach maß“ spezialisiert und schon 1975 
gab es erste Exportaktivitäten. ob Fein oder 
grobstreifer, ob rahmensysteme oder an
trittsprofile – Scheybal kann jedes maß und 
nahezu jede Sonderform herstellen. Nach 
der jahrtausendwende wurden die Export
aktivitäten (u. a. nach bahrain, jordanien, 
deutschland, tschechien, Slowenien, polen 

und in die Schweiz) bedeutend ausgeweitet. 
2007 wurde die bis dato größte Fläche beauf
tragt und nach dubai geliefert. 

holztäfelungen u. v. m. produziert die Fir
ma Thoma in goldegg. dank der paten
tierten „holz100“bauweise erreicht massiv 
verarbeitetes holz bei Schall und brand
schutz, Wärmedämmung und auskühldauer 
zertifizierte und weltweit gültige bestwerte. 
2000 ging der Salzburger innovationspreis 
an „holz100“ und das erste „holz100“haus 
in tokio wurde errichtet. das unternehmen 
verwendet einen mindestens fünffach hö
heren umsatzanteil für die Forschung als 
der branchendurchschnitt. durch die im 
thomaForschungszentrum entwickelten 
technologien werden für den nachwachsen
den baustoff holz neue anwendungsmög
lichkeiten und märkte erschlossen.

Mafi Parkett in Schneegattern (Salzburg) 
hat sich voll und ganz dem gesunden und 
ökologischen holzfußboden verschrieben. 
der Vorteil eines mafibodens liegt in der 
hohen Wärmeintensität und der Vermei
dung von Kondensspuren. die diffusions
fähigkeit sorgt für die Feuchtigkeitsregulie
rung und lässt das hochwertige produkt wie 
natürliches holz erscheinen.

die Tisca Textil GmbH & Co. KG in thü
ringen (Vorarlberg) ist ein führender her
steller von handgefertigten teppichen und 
zeichnet sich durch Flexibilität, erstklassige 
materialien und handwerkliche meisterleis
tungen sowie kurze lieferzeiten aus.

die Durmont Teppichboden GmbH in 
hartberg steht seit über 30 jahren für die 
herstellung hochwertiger tuftingteppich
böden für die heimtextilien und die auto
industrie. damit ist durmont Österreichs 
einziger hersteller von teppichböden für die 
bereiche home & office und automotive.

die SIBU Design GmbH & Co KG in 
ternberg (oberösterreich) produziert dekor
platten für innenausbau, Wand und decken
verkleidungen, möbelerzeugung und mode
schmuck. Zielgruppen sind laden und 
messebauer sowie displayhersteller. ❚

1831 als Familienunternehmen 
gegründet, steht Weitzer Parkett 
seither für Qualität, Know-how, 

Innovationen und Leidenschaft bei 
Parkettböden und -stiegen.
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The exquisite fabrics produced by 
Backhausen decorate prestigious 
buildings in about 40 countries: 
hotels, castles, theatres and  
concert halls. 
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Fine home textiles from Austria
home	textiles	are	fabrics	for	furniture,	blankets,	bed	and	table	linen,	drapery	
and	curtains,	and	drapery	for	windows	and	beds,	otherwise	known	as	pelmets,	
that	are	used	in	interior	design	and	décor.

 It all began in 1810: apprentice weaver 
Franz backhausen moved from Vienna to 
cologne, germany, where he obtained his 

master craftsman’s diploma. in 1849, his 
sons Karl and johann founded Karl Back-
hausen & Co., and the factory in austria’s 
Waldviertel was built in 1870. beginning in 
1869, during the historicist period, and later 
that of jugendstil, backhausen furnished the 
textiles for a number of prestigious buildings 
in Vienna, such as the State opera house, 
the parliament building, the burgtheater, the 
musikverein and the imperial residences.

With over 3,500 original designs from 
more than 300 artists of the days of the Wie
ner Werkstätte, backhausen own the world’s 
largest archive of textile designs. today, their 
exquisite fabrics grace famous hotels, cas
tles, theatres and concert halls in austria 
and abroad. the company exports to 40 
countries around the world.

J. M. Fussenegger Textilwerke of Vorarl
berg have been in business for over 180 years, 
and their product line includes fabrics for 
 fashion and furniture, and curtains and 
 drapes, in addition to bed and table linen. 
creative employees, with the aid of modern 
technology, make Fussenegger one of 
austria’s largest textile manufacturers. in 
1832, david Fussenegger founded his own 
company for finishing cotton, and Fussen-
egger Textil GmbH now specialise in the 
manufacture of jacquardwoven blankets for 
children or adults, for private or commercial 
use, for sleeping or leisure time. the product 
line also includes accessories for the home 
such as decorative pillows and kimonos.

Exquisite home textiles and fine decora
tive fabrics made by Baumann Dekor of 
gmünd catch the fancy of interior designers 
and others who plan residential spaces. 
thanks to more than nine decades of expe
rience producing textiles, the Waldviertel 
company’s employees are able to react flexi
bly to customers’ wishes and guarantee cost
efficient production, even of small batches, 
quickly and in outstanding quality.

Anton Haidenthaller GmbH & Co KG of 
Salzburg were founded in 1881. Wholesale 

trade with supplies for wallpaper hangers 
led to the creation of their hometextiles de
partment. in 1998, haidenthaller became 
one of three authorised gorEtEX® Work
wear partners in austria, and the outdoor 
and trekking leisure line was introduced.

Since 1960, the Friedhelm Löscher com
pany of mieming, tyrol, have left their mark 
on the textiles sector with a wide range of 
offers relating to bale and coupon service. 
löscher’s varied collection was honoured 
with the international trophy for technolo
gy. the boss’ son günter löscher joining the 
company in 1991 heralded an increase in 
exports to neighbouring countries, and lö
scher curtains are now used around the 
world.

Vossen, a manufacturer of terrycloth, 
have over the past few years successfully 
 turned a seemingly simple product into a 
brandname article which is now popular 
around the world. For more than 80 years, 
the company has shipped highquality 
 terrycloth all over the globe. Each week, 
 approximately 60 metric tons of raw yarn 
are processed into velour, woven and knit 
terry, etc., resulting in about 100,000 items.

Framsohn Frottier GmbH, founded in 
1908 by Franz amstetter, have gone from 
coloured weaving to specialising in terry
cloth products, and can now boast of their 
own readytowear department. For the 
100th birthday in 2008, this traditionrich 
company in the Waldviertel presented the 
world’s first lowenergy towel, the Edelweiss 
line, which was developed in collaboration 
with lenzing ag.

Hefel Textil GmbH, founded in 1907, are 
one of Europe’s most successful manufactur
ers of bed linen, and their production chain 
includes weaving, finishing, willowing, car
ding, stitching, design and manufacture of 
readytowear items.

Haller Textilwerke GmbH have pro
duced highquality table linen since 1963, 
using natural materials such as cotton and 
linen. comprehensive concepts in the areas 
of table linen, kitchen textiles and terrycloth 
cover the entire living space. ❚
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Feinste Heimtextilien  
aus Österreich

als	heimtextilien	werden	möbelstoffe,	decken,	bett-	und	tischwäsche,	
gardinen	und	vorhänge	sowie	fenster-	und	bettbehänge	(sog.	scha-
bracken)	für	die	innenausstattung	und	innendekoration	bezeichnet.

 Es begann 1810: der Webergeselle Franz 
backhausen übersiedelte von Köln 
nach Wien, wo er die meisterprüfung 

ablegte. Seine Söhne Karl und johann grün
deten 1849 die Firma Karl Backhausen & 
Co. die Fabrik im Waldviertel wurde 1870 
errichtet. ab 1869, während des historismus, 
und später auch im jugendstil übernahm 
backhausen die textile ausstattung vieler 
Wiener repräsentationsbauten wie z. b. der 
Staatsoper, des parlaments, des burgtheaters, 
des musikvereins und des Kaiserhauses.

mit mehr als 3.500 originalentwürfen 
von über 300 Künstlern aus der Zeit der Wie
ner Werkstätte besitzt backhausen das welt
weit umfassendste archiv historischer textil
entwürfe. heute zieren die exquisiten Stoffe 
renommierte hotels, Schlösser sowie thea
ter und Konzerthäuser im in und ausland. 
die Firma exportiert in 40 länder weltweit.

die Vorarlberger J. M. Fussenegger Tex-
tilwerke gibt es seit mehr als 180 jahren. 
die produktpalette umfaßt mode, Vorhang 
und möbelstoffe sowie bett und tischwä
sche. Kreative mitarbeiter, unterstützt durch 
moderne technik, machen Fussenegger zu 
einem der größten textilproduzenten Öster
reichs. david Fussenegger gründete 1832 
„seine“ Firma für die Verarbeitung von 
baumwolle. die David Fussenegger Textil 
GmbH ist auf die herstellung jacquardgefer
tigter Webdecken für Kinder oder Erwachse
ne, für den privaten oder objektbereich, für 
Schlaf und Freizeit spezialisiert. dazu kom
men Wohnaccessoires wie etwa Zierkissen 
und Kimonos.

Erlesene heimtextilien und edle dekor
stoffe von Baumann Dekor in gmünd be
geistern innenarchitekten und gestalter von 
Wohn(t)räumen weltweit. mit mehr als 
neun jahrzehnten Erfahrung in der produk
tion von textilien sind die Waldviertler in 
der lage, flexibel auf Kundenanforderungen 
zu reagieren und eine kosteneffiziente pro
duktion auch von Kleinserien in kürzester 
lieferzeit bei hervorragender Fertigungs
qualität zu garantieren.

die Anton Haidenthaller GmbH & Co 
KG in Salzburg wurde 1881 gegründet. aus 
dem großhandel mit tapeziererbedarf ent
wickelte sich die abteilung „heimtextilien“. 
1998 wurde haidenthaller einer von öster
reichweit drei autorisierten gorEtEX® 
Workwearpartnern und das Freizeitsortiment 
„outdoor und trekking“ wurde eingeführt.

Seit 1960 prägt die Firma Friedhelm 
 Löscher in mieming (tirol) die textilbran
che mit vielfältigen angeboten im ballen 
und couponservice. die vielfältige Kollek
tion brachte löscher die auszeichnung 
„international trophy for technologie“ ein. 
mit Eintritt von juniorchef günter löscher 
1991 begannen auch die ausfuhren in die 
Nachbarländer zu steigen; löschergardi
nen werden inzwischen weltweit exportiert.

dem Frottierhersteller Vossen ist es in we
nigen jahren gelungen, aus einem scheinbar 
einfachen produkt einen markenartikel zu 
machen, der sich international durchsetzt: 
Seit mehr als 80 jahren liefert das unterneh
men hochwertiges Frottier in die ganze Welt. 
pro Woche werden für Walk, Velour, Web 
und Wirkfrottier etwa 60 tonnen rohgarn 
 verarbeitet, die rund 100.000 teile ergeben.

die Framsohn Frottier GmbH wurde 
1908 von Franz amstetter gegründet und hat 
sich von der buntweberei zum Frottierwa
renbetrieb mit eigener Konfektionsabteilung 
entwickelt. anlässlich des 100jährigen be
stehens 2008 präsentierte der Waldviertler 
traditionsbetrieb das erste low Energy towel 
der Welt, die in Zusammenarbeit mit der 
lenzing ag entwickelte „Edelweiss“linie.

die 1907 gegründete Hefel Textil GmbH 
gehört zu den erfolgreichsten bettwarener
zeugern Europas mit vollstufiger produktion 
inklusive Weberei, Veredelung, Krempelei, 
Stepperei, design und Konfektion.

die Haller Textilwerke GmbH produ
ziert seit 1963 hochwertige tischwäsche aus 
Naturmaterialien wie baumwolle und lei
nen. gesamtkonzepte in den bereichen 
tischwäsche, Küchentextilien und Frottier 
decken den gesamten Wohnbereich ab. ❚ 

Die exquisiten Stoffe von Backhausen 
zieren renommierte Repräsentations-

bauten in rund 40 Ländern:  
Hotels, Schlösser, Theater- und 

Konzerthäuser. 
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The repertoire of the world-renowned 
Lobmeyr company extends from high-quality 
utilitarian glass to specially produced runs 
and collectors items, and also includes 
antiques with the Lobmeyr seal.
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Accessories from glass to 
hammocks
ceramics	and	art	objects	play	an	important	role	in	helping	interior		
concepts	create	the	perfect	effect.	for	this	area	also,	there	are	some		
outstanding	companies	who	are	reliable	partners.

 For more than a century now, Gmundner 
Keramik Manufaktur have produced 
highquality art and utility ceramics. ac

cording to their outstanding tradition, up to 
10,000 items are painstakingly made by 
hand every day, for coffee and dinner ser
vices, home accessories and gifts.

at present, approximately 250 employees, 
including 60 painters, are involved. thanks 
to high quality standards, gmundner Kera
mik manufaktur have not only become 
austria’s market leader, they are also the 
 largest ceramics manufacturer in central Eur
ope. about 25% of production are exported 
to germany, italy, France, Switzerland, and 
also the uS and japan.

in the field of lighting for hotels and pres
tigious interiors, austria has a number of 
companies that have preserved a craftsman
ship tradition and whose exclusive products 
can be found in many parts of the world. 
two examples are Lobmeyr, founded in 
1823, and Bakalowits, founded in 1845. in 
the beginning, lobmeyr concentrated on 
sales of glasses in the biedermeier style, 
though they soon began to develop their 
own decorative glass pieces. the company’s 
greatest success in its early years were the 
first shipments to the imperial court  a note
worthy collection which can still be admired 
in Vienna’s court Silver and table room. 
until his untimely death in 1864, josef lob
meyr enjoyed a great deal of success with ex
ports (e.g. to the middle East), while ludwig 
devoted himself to production and design 
work. Nearly 100 drink services are products 
of his creativity. in the 1970s and 1980s, 
work done for the Kremlin, the opera house 
at Washington, dc’s Kennedy center, and 
the palaces of Saudi arabia’s royal family are 
some excellent examples. in 1990, a branch 
was opened in tokyo to take care of major 
projects. the E. Bakalowits Söhne compa-
ny supplied some of the finest crystal chan

deliers in the austrohungarian monarchy. 
in 1885, the first exports were shipped to 
america and asia, and close collaboration 
with architects began in 1960. For example, 
the largest chandelier the world has ever 
seen was made for the parliament building 
in belgrade.

Laserplast GmbH in Vienna’s 14th dis
trict, founded in 1975 by hans prihoda, ori
ginally specialised in the manufacture of 
acrylicglass objects. later, the company 
 moved on to processing semifinished pro
ducts of acrylic glass and was taken over in 
2006 by richard Wagner, an engineer, who 
still manages it. laserplast focus primarily on 
showcases for exhibitions; protective covers 
for various kinds of items; containers for 
 donations, tickets, etc.; in addition to 
 producing artworks, awards and trophies, 
 prototypes, etc.

the Markus Tröster company has been in 
business since 1982. one decade after it was 
founded, the roomfountain product line 
was launched, and this now represents the 
company’s most important business field. 
Within a brief amount of time, markus trö
ster became austria’s market leader and, 
thanks to success with exports to the rest of 
Europe and america, their expansion is con
tinuing. 

Pass’Partout® bilderrahmen of Vienna 
manufacture and present frames and mounts 
in their own workshops, which cover a total 
of 600 square metres. Expert advice, an ex
ceptionally large selection of picture frames, 
mirror frames, mounts, art prints and vari
ous accessories are also available.

Chico Hängematten GmbH, a weaving 
mill located in Eugendorf, specialise in pro
ducing hammocks in the style of the South 
american indios (tightly woven and tied in 
the shape of a cradle). in their woodworking 
shop, the Salzburg residents work with do
mestic ash exclusively. ❚
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Ausstattungsaccessoires 
vom Glas bis zur Hängematte
keramik	oder	kunstgegenstände	spielen	bei	der	perfekten	wirkung	von	
innenkonzepten	eine	wichtige	rolle.	auch	für	diesen	bereich	finden	sich	

hervorragende	unternehmen	als	vertragstreue	partner.

 Seit mehr als einem jahrhundert stellt 
die Gmundner Keramik Manufaktur 
hochwertige Kunst und gebrauchske

ramik her. in bester tradition entstehen täg
lich in aufwendiger handarbeit bis zu 10.000 
Keramikprodukte für Kaffee und Speiseser
vice, Wohnaccessoires und geschenkartikel.

dafür sind heute zirka 250 mitarbeiter in
klusive 60 Keramikmalerinnen zuständig. 
durch den hohen Qualitätsanspruch hat 
sich die gmundner Keramik manufaktur 
nicht nur zum marktführer in Österreich 
entwickelt, sondern auch zur größten Kera
mikmanufaktur mitteleuropas. rund 25 pro
zent der produktion sind für den Export 
nach deutschland, italien, Frankreich und 
in die Schweiz – aber auch für die uSa und 
japan bestimmt.

auch im bereich der beleuchtung für  
hotellerie und repräsentationsräume kann 
Österreich mit unternehmen aufwarten, 
welche die manufakturtradition bewahren 
und deren exklusive produkte in gebäuden 
in vielen teilen der Welt zu finden sind: z. b. 
die Firmen Lobmeyr, gegründet 1823, und 
Bakalowits, gegründet 1845. anfangs kon
zentrierte sich lobmeyr auf den handel mit 
gläsern im biedermeierStil, begann aber 
bald eigene glasziergegenstände zu ent 
wickeln. größter Erfolg in den anfangsjah
ren waren die ersten lieferungen an den 
Kaiserlichen hof – eine beachtliche Samm
lung, die noch heute in der Wiener hofsil
ber und tafelkammer zu bewundern ist. bis 
zu seinem frühen tod 1864 beschäftigte sich 
josef lobmeyr sehr erfolgreich mit dem Ex
port (z. b. Naher osten), während ludwig 
sich der produktion und Entwurfsarbeit wid
mete. an die 100 trinkservice entstammen 
seiner Kreativität. in den 1970er und 1980er
jahren zählten lieferungen für den Kreml, 
die oper im Kennedy center in Washington 
oder die paläste der Königsfamilie in Saudi
arabien zu den größten Erfolgen. 1990 wur
de in tokio eine repräsentanz zur abwick
lung bedeutender projekte eingerichtet.  

die Firma E. Bakalowits Söhne war einer 
der feinsten Kristalllusterlieferanten der 
Österreichischungarischen monarchie. 

1885 folgten erstmals Exporte nach ame
rika und asien. 1960 begann eine enge Zu
sammenarbeit mit architekten und es wurde 
z. b. der größte je erbaute luster der Welt für 
das belgrader parlament gefertigt.

die Laserplast GmbH in Wien 14 ent
stand ursprünglich aus der herstellung von 
acrylglasmodellen und wurde 1975 von Kr 
hans prihoda gegründet. Sie spezialisierte 
sich in späterer Folge auf acrylglashalb
zeugverarbeitung und wurde im jahr 2006 
zur gänze von ing. richard Wagner über
nommen und weitergeführt. laserplast be
schäftigt sich hauptsächlich mit der her
stellung von Vitrinen für ausstellungen, 
abdeckungen zum Schutz diverser gegen
stände, behälterboxen für z. b. Spenden und 
lose, der anfertigung von Kunstwerken, 
awards und pokalen, prototypen etc.

die Firma Markus Tröster existiert seit 
1982. Ein jahrzehnt später wurde die pro
duktgruppe Zimmerbrunnen ins programm 
genommen und stellt mittlerweile den wich
tigsten Zweig der Firma dar. binnen kurzer 
Zeit wurde man in Österreich marktleader 
und dank erfolgreicher Exportbemühungen 
in Europa und amerika wird weiterhin auf 
Expansion gesetzt.

die Firma Pass’Partout® bilderrahmen 
Wien fertigt und präsentiert auf insgesamt 
600 m2 in den hauseigenen Werkstätten 
rahmen und passepartouts. Fachgerechte 
beratung, außerordentlich große auswahl 
an bilderrahmen, Spiegelrahmen, passepar
touts, Kunstdrucken, accessoires und rah
menzubehör sind „im angebot“.

die Weberei Chico Hängematten GmbH 
in Eugendorf ist auf die herstellung von 
hängematten nach der art südamerika
nischer indios (in Wiegeform gebunden und 
dicht gewebt) spezialisiert. in ihrer holz
werkstatt verarbeiten die Salzburger aus
schließlich heimisches Eschenholz. ❚ 

Das Repertoire der weltbekannten 
Firma Lobmeyr reicht von hochwer-

tigem Gebrauchsglas über Sonderan-
fertigungen und Sammlerstücke bis zu 

Antiquitäten mit Lobmeyr-Signet.
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Flechl Ofen offer unique tiled stoves with 
handmade ceramics, complex hearth 
systems and heating systems for entire 
buildings. A small company’s flexibility 
permits the realisation of individual wishes.
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An extremely interesting 
 Austrian speciality
from	tiled	and	pellet	stoves	to	fireplaces	that	need	not	be	connected	to	a	
chimney:	austria	offers	a	number	of	possibilities	relating	to	traditional	and	
sustainable	sources	of	pleasant	heat	for	interiors.

 The austrian tiledstove association 
(Österreichischer Kachelofenverband) 
represents approximately 600 mem

bers from industry, commerce and the 
trades. throughout the country, there are 
about 480,000 tiled stoves, and each year 
some 15,000 new ones are built. of nearly 
3.5 mn domestic households, 13.8% cur
rently have tiled stoves, generally a fireclay
brick stove that burns briquettes or wood.

two centuries after its establishment, 
Vienna’s Fessler company (in mozartgasse) 
have worked in the three areas of stove fit
ting, sales and production of ceramics. Fess
ler are one of the few stovefitting compa
nies that still make the überschlagsofen, 
which was built to order during the baroque 
period according to a special method. on 
top of that, Fessler are one of just a few aus
trian companies that restore old stoves.

one somewhat larger company is Flechl 
Ofen GmbH in Kaindorf. in 2004, hand
made ceramics were produced there for the 
first time (in cooperation with griffnerhaus 
and the Kohlbacher company), and one year 
later, a longterm partnership began with 
pabneu and Sedda. later, in 2007, a show
room centre was opened in Kaindorf.

more than five decades of experience 
 fitting stoves, the most modern technology 
available in the field, and both traditional 
and contemporary architecture are used  
in the stoves produced by Salzburg’s 
 Prometheus. precise creative planning, 
highquality materials and the best possible 
installation service represent the foundation 
of their success. on top of that, the joy in 
practicing an old craft with a great deal of 
artistic tradition plays an important role.

other outstanding fitters of tiled stoves 
include the burgenland’s Keram Leszkovi-
ch, Albin Freinberger in pucking and Franz 
Krekoschka of linz. 

these and other sources of tiled stoves in 
austria can be found on www.unserkachelo

fen.at and through the website of the federal 
guild of stove fitters, www.wko.at/hafner. 
the Cult Fire team in mauerbach, lower 
austria, has been working with ethanol fire
places since 2002.

For 20 years now, the IGNIS company in 
rohrbach has been wellknown for all things 
involving soapstone stoves, woodburning 
stoves and fireplaces, in addition to the re
novation and construction of chimneys. 
Furthermore, the quality of their work and 
expertise are highly respected. 

as the professional association for 
austria’s pellet industry, proPellets Austria 
represents more than 50 companies in the 
fields of pellet production, trade and manu
facture of boilers and related equipment. 
Each year, an average of 10,000 new pellet
fired heating systems are installed in austria. 
domestic companies are also extremely 
 successful with exports of woodfired heating 
boilers: their export share currently amounts 
to approximately 30%. Even in germany, 
where the number of new pelletfired 
 heating systems has more than doubled in 
the past few years, three of every four boilers 
that use pellets come from austria.

ÖkoFEN, their headquarters in lembach, 
upper austria, are a leading source of pellet 
heating systems in Europe, and about 75% 
of their products are exported. the compa
ny has general agents in belgium and Eng
land and subsidiaries in germany, italy, 
France and Switzerland. in 1997, cEo her
bert ortner presented the first typetested 
pellet heating system in austria. this 
groundbreaking achievement was followed 
by years of research and further develop
ment. in 2004, ÖkoFEN became the world’s 
first manufacturer of pellet heating equip
ment to build a heating boiler with conden
sing technology. in such systems, the heat 
of exhaust gas is used, which results in cost 
savings of up to 15% compared to conventi
onal systems. ❚
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Eine sehr interessante 
österreichische „Spezialität“
von	kachel-	über	pelletsöfen	bis	zu	feuerstellen,	die	keinen	kaminan-
schluss	benötigen:	österreich	bietet	viele	möglichkeiten	für	wohlige,	

traditionelle	und	nachhaltige	wärmequellen	in	räumen.

 Der Österreichische Kachelofenverband 
repräsentiert rund 600 mitglieder aus 
industrie, handel und handwerk. im 

ganzen land gibt es rund 480.000 Kachel
öfen und jährlich werden rund 15.000 neue 
anlagen errichtet. angesichts von knapp 3,5 
millionen haushalten im land steht damit 
derzeit in 13,8 prozent aller haushalte ein 
Kachelofen und damit (im allgemeinen) ein 
aus Schamottesteinen gesetzter Zimmerofen, 
der mit briketts oder holz geheizt wird und 
mit Kacheln verkleidet ist.

200 jahre nach der gründung steht die 
Wiener Firma Fessler (in der mozartgasse) 
auf den drei beinen hafnergewerbe, handel 
sowie Keramikerzeugung. Fessler zählt zu 
den ganz seltenen hafnereien, die noch 
überschlagsöfen herstellen können – jene 
Öfen, die in der barockzeit als Einzelanferti
gung mit einem ganz speziellen Verfahren 
gebaut wurden. außerdem ist Fessler eine 
der ganz wenigen österreichischen hafne
reien, die sich der restaurierung historischer 
Öfen angenommen haben.

Ein größeres unternehmen ist die Flechl 
Ofen GmbH in Kaindorf. 2004 wurde bei 
Flechl handkeramik erstmals selbst (in Koo
peration mit griffnerhaus und der Firma 
Kohlbacher) produziert, ein jahr später be
gann eine langjährige partnerschaft mit den 
Firmen pabneu und Sedda und im jahr 2007 
wurde ein ausstellungszentrum in Kaindorf 
eröffnet.

mehr als fünf jahrzehnte hafnermeister
Erfahrung, modernste hafnertechnik sowie 
traditionelle bis zeitgenössische architektur 
hat auch das Salzburger unternehmen Pro-
metheus zu bieten. genaue kreative pla
nung, hochwertige materialien und bester 
montageservice bilden die grundlage des 
Erfolges. dabei kommen die Freude an alter 
handwerkskunst und ein guter teamgeist 
nicht zu kurz. herausragende Kachelofen
bauer sind u. a. auch der burgenländer Ke-
ram Leszkovich, Albin Freinberger in 
pucking und der linzer Franz Krekoschka. 
diese und weitere österreichische Kachelo

fenanbieter finden Sie unter www.unserka
chelofen.at bzw. über die bundesinnung der 
hafner www.wko.at/hafner.

das team von Cult Fire (www.cultfire.
co.at) in mauerbach (Niederösterreich) ar
beitet bereits seit 2002 an und mit „Ethanol
Kaminen“ bzw. Ethanolbetriebenen Feuer
stellen. Seit 20 jahren ist die Firma IGNIS in 
rohrbach in Sachen Specksteinöfen, Ka
minöfen und Kaminfeuer sowie im bereich 
Kaminsanierung und Kaminneubau aktiv 
und für ihre Qualität und fachliche Kompe
tenz bekannt.

als Verband der österreichischen pellets
wirtschaft vertritt proPellets Austria (www.
propellets.at) mehr als 50 österreichische 
unternehmen aus den bereichen pelletspro
duktion, pelletshandel, herstellung von 
heizkesseln und Zulieferindustrie. pro jahr 
werden in Österreich durchschnittlich rund 
10.000 neue pelletsheizungen installiert. 
auch beim Export von holzheizkesseln ist 
Österreich extrem erfolgreich, der Exportan
teil liegt bei rund 30 prozent. Sogar in 
deutschland – wo sich die Zahl der neu er
richteten pelletsheizungen in den letzten 
jahren mehr als verdoppelt hat – stammen 
drei von vier verkauften pelletskesseln aus 
Österreich.

die Firma ÖkoFEN (www.pelletsheizung.at) 
mit Sitz in lembach (oÖ) ist z. b. ein füh
render anbieter von pelletsheizungen in Eu
ropa. rund 75 prozent gehen in den Export. 
das unternehmen hat generalvertretungen 
in belgien und England sowie töchter in 
deutschland, italien, Frankreich und der 
Schweiz. 1997 präsentierte geschäftsführer 
herbert ortner die erste typengeprüfte pel
letsheizung in Österreich. Nach dieser pio
nierleistung folgten jahre der Forschung 
und Weiterentwicklung. 2004 gelang es Öko
FEN als erstem pelletsheizungshersteller der 
Welt, einen heizkessel mit brennwerttech
nik zu bauen. bei brennwertsystemen wird 
die abgaswärme zusätzlich genutzt und man 
erzielt heizkostenersparnisse bis zu 15 pro
zent gegenüber herkömmlichen anlagen. ❚ 

Flechl Ofen bietet individuelle 
Kachelöfen mit Handkeramik, komplexe 

Herdanlagen sowie Ganzhausheizungen. 
Die Flexibilität einer Manufaktur erlaubt 
die Realisierung persönlicher Wünsche.
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Engineering services for completion for interior design Ingenieurleistungen für Innenausbau und -einrichtung

Innovation in perfection
KATZBECK - the specialist for wood- 
aluminium and wood windows 

KatZbEcK is one of the most renowned pro
ducers of windows and doors in austria. 55 
years of experience, innovative technologies 
and stateoftheart design make KatZbEcK 
the leading specialist for windows and doors 
made of woodaluminium or wood. KatZ
bEcK is constantly pioneering new markets 
with its continuing innovations, ecofriendly 
production methods and highend products 
with a distinguished quality.

KatZbEcK products stand for the highest 
energy efficency and security, first class qua
lity materials and workmanship, in addition 
to optimal user friendliness, simple mainte
nance and durability.

one of the highlights of KatZbEcK‘s pro
duct portfolio is the “d1”  woodaluminium 
window system and the Wellness woodalu
minium window for which KatZbEcK 
 recently received the “Energy genius award”. 
these new windows combine uncompromi
sing design with maximum energy efficency, 
as well as the bestpossible security with 
 exceptional convenience.  ❚

mit über 55 jahren Erfahrung, innovativen 
technologien und topdesign präsentiert 
sich KatZbEcK, einer der renommiertesten 
Fenster und türenhersteller Österreichs, als 
dEr Spezialist für holz/alu und holzfenster 
bzw. türen. durch permanente innovati
onen, umweltfreundliche produktionsme
thoden und die Erzeugung hochwertiger 
produkte in einzigartiger Qualität erschließt 
KatZbEcK laufend neue märkte.

KatZbEcKprodukte stehen für höchste En
ergieeffizienz und Sicherheit, erstklassige 
Qualität bei material und Verarbeitung, opti
malen bedienkomfort, einfache pflege und 
lange lebensdauer.

Zu den highlights der in der hauseigenen 
Forschungs und Entwicklungsabteilung am 
Firmensitz im burgenländischen rudersdorf 
entwickelten KatZbEcKKollektion zählen 
u.a. das Wellness holz/aluFenster, das mit 
dem „Energie genie preis“ ausgezeichnete 
aktivFenster sowie das neue holz/aluFens
tersystem „d1“. diese Neuentwicklung ver
bindet kompromissloses design mit maxi
maler Energieeffizienz, höchster Sicherheit 
und außergewöhnlichem Komfort. ❚

Innovation in Perfektion
KATZBECK – der Spezialist für  
Holz/Alu- und Holzfenster

KATZBECK GmbH & Co KG
Teichweg��

A-���1�Rudersdorf
T.�+43/33�2/�3�-0

F.�+43/33�2/�3�-11�
Nina�Katzbeck,�B.A.
info@katzbeck.at

www.katzbeck.at

building	industry

windows	and	doors

refurbishment	of	old	buildings

	baugewerbe

	fenster	und	türen

altbausanierung
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Shopsystem with integrated dimmable 
RGB surfacelighting.

Dimmbares RGB Flächenlicht integriert 
in Shopsystem.

www.fangdasauge.com
light and design solutions
Surface lighting and artful 
 backlighting

modern architecture, contemporary am
bience and company image need exceptio
nal light solutions  and we can realize them 
for you. We do not question facts  but we 
allow ourselves to think differently. our sur
face lighting system with its minimal instal
lation depth enables us to create innovative 
design concepts beyond conventional stan
dards. these concepts are ecofriendly and 
highly energy efficient. 

From back lighting concepts for pictures/
materials to controlled coloured light pro
ductions  our projects will catch the eye of 
your viewers.

the enthusiastic feedback from artists, archi
tects, designers and shop fitters shows us 
that we are on the right path. Experience 
breathtaking designs and innovative effects. 
draw from the entire  range of our creative 
possibilities  whenever you are looking for 
sophisticated architecture and design. 

customerspecific production for individual 
solution is the key for your project‘s success. 
think differently  consult with us  we are 
always here for you. ❚

moderne architektur, zeitgemäßes ambien
te und Firmenimage verlangen außer
gewöhnliche lichtlösungen – wir können 
diese für Sie realisieren. gegebenes stellen 
wir nicht in Frage – wir erlauben uns aber 
quer zu denken. unser Flächenlichtsystem 
mit äußerst geringer Einbautiefe ermöglicht 
völlig neue – vom bisherigen Standard 
 losgelöste – innovative gestaltungskon
zepte, die umweltfreundlich sind und mit 
geringen Energiekosten im laufenden betrieb 
überzeugen.
ob hinterleuchtungen spezieller bilder/ 
materialien oder gesteuerte Farblichtinsze
nierungen, ziehen Sie den betrachter in den 
bann.
die begeisterung von Künstlern, architekten, 
designern und Shopeinrichtern zeigt uns, 
dass wir auf dem richtigen Weg sind. tau
chen Sie ein in atemberaubende designs und 
phantasievolle Effekte. Schöpfen Sie aus dem 
vollen potenzial gestalterischer möglich
keiten – überall dort, wo ein hoher anspruch 
an architektur und design gegeben ist.
Kundenspezifische Fertigung für ihre indivi
duelle lösung bringt ihr projekt sicher zum 
Erfolg. denken Sie quer – reden Sie mit uns 
– wir beraten Sie gerne. ❚

www.fangdasauge.com
light and design solutions
Lichtflächen und kunstvolle 
 Hinterleuchtungen

Fischer & Spulak OEG
Gasteigerstrasse�21b

A-�3�0�St.�Johann�in�Tirol
T.�+43/�99/1��2��3���4

F.�+43/�3�2/93�10
T.�+49/�041/�9�3��1�0
F.�+49/�041/�9�3��1�3

office@fangdasauge.com
www.fangdasauge.com

www.nanonaut.com

light	and	design	solutions

artful	backlighting

interior	and	design

licht-	und	designlösungen

anspruchsvolle	hinterleuchtungen

interior	und	design
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CANDOLA
Innovative table lights and table 
cloths with many advantages

candol, a familyowned company from 
mödling produces and markets table lights 
with candle light ambiance  without the 
candle wax. candola works with a patented 
mineral oil which has many practical advan
tages for daily use: candlelight without smo
ke or soot, improved security, no wax residue 
and a burning time up to 120 hours. cando
la table lights are available in many different 
product lines and designs to provide the per
fect form for every ambience. 

With their magiclinentable cloths, candol 
offers an attractive alternative to conventio
nal plastic table cloths for restaurants and 
hotels. candola table cloths are easy to iron, 
they hold their shape, have a comfortable 
textile touch and they are stain repellant. 
due to these attributes, constant table reset
ting becomes obsolete.

candol supplies over 10,000 companies  
primarily in the gastronomy sector  in more 
than 70 countries around the world. ❚

das mödlinger Familienunternehmen 
 candol produziert und vertreibt tischleuch
ten, die Kerzenlichtstimmung verbreiten, 
aber ohne Kerzenwachs funktionieren. Statt
dessen kommt ein patentiertes mineralöl 
zum Einsatz, das dem Kunden im alltäg
lichen Einsatz eine Vielzahl von praktischen 
Vorteilen bietet: Kerzenlicht ohne rauch 
und ruß, mehr Sicherheit im betrieb, keiner
lei Wachsreste sowie eine brenndauer von 
bis zu 120 Stunden. candolatischleuchten 
sind in vielen unterschiedlichen produktli
nien und designs erhältlich, um für jede at
mosphäre die passende Form zu bieten.

mit der Entwicklung der candola magic
 linentischtücher bietet candol gastro
nomen und hoteliers eine attraktive alterna
tive zu herkömmlichen plastiktischdecken. 
die bügelleichten, form und maßbeständi
gen candolatischtücher mit angenehm tex
tilem griff sind fleckabweisend. Ein oftmaliges 
umdecken der tische, wie bei normaler 
tischwäsche notwendig, entfällt dadurch.

candol beliefert über 10.000 unternehmen 
– vorrangig im bereich der gastronomie – in 
mehr als 70 ländern weltweit. ❚

CANDOLA
Innovative Tischleuchten und 
Tischdecken mit zahlreichen 
 Vorteilen

Candol Produktions- und 
HandelsgmbH
Salurnergasse�2�
A-2340�Mödling

T.�+43/223�/22�2�
F.�+43/223�/4���3

Christian�Grassl
sales@candol.com
www.candol.com

Equipment	accessories	

table	lights	and	table	cloths	for	gastronomy/hotel	business

ausstattungsaccessoires

tischleuchten	und	tischdecken	für	gastronomie/hotellerie
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Elastica
Intelligent sleeping systems - made 
in Austria

Elastica has been setting standards for 
 sleeping culture with their knowhow and 
creativity. Elastica already equipped many 
hotels with their comfortable sleeping 
 systems.

as a specialist for the development and pro
duction of high quality sleeping systems, 
this austrian company offers a wide range of 
products for every price segment with its 
three brands: “Elastica”, “Novagreen” and 
“red moon”. the “Novagreen” brand in
cludes attractive mattresses and insertion 
beds at unbeatable low prices. the umbrella 
brand “Elastica” covers the mediumrange 
price segment: “Elastica comfort” includes 
budgetconscious sleeping systems, “Elastica 
Excellence” offers superb sleeping comfort 
with an optimal costbenefit ratio while 
“Elastica royal” satisfies even hightest de
mands with a balanced price structure. Elas
tica covers the highend premium segment 
with its mattresses, sleeping systems and a 
wide range of accessories from the “red 
moon” brand.

by combining years of experience with futu
re oriented innovations, Elastica constantly 
provides intelligent sleeping system with the 
highest standards. ❚

Seit über 30 jahren setzt Elastica mit Know
how und Kreativität erfolgreich Standards 
auf dem gebiet der Schlafkultur und hat be
reits zahlreiche hotels mit komfortablen 
Schlafsystemen ausgestattet. 
als Spezialist in der Entwicklung und pro
duktion von hochqualitativen Schlafsyste
men, bietet das mittelständische österrei
chische unternehmen unter den drei marken 
„Elastica“, „Novagreen“ und „red moon“ ein 
breit gefächertes produktangebot für jedes 
preissegment. attraktive matratzen und bet
teinsätze zu unschlagbar günstigen preisen 
werden unter der marke „Novagreen“ ange
boten. die dachmarke Elastica deckt das 
mittlere preissegment ab: Elastica comfort 
umfasst Schlafsysteme zum Einsteigerpreis, 
Elastica Excellence bietet ausgezeichneten 
Schlafkomfort mit optimalen preisleis
tungsverhältnis, Elastica royal stellt bei 
 ausgewogenem preisgefüge selbst höchste 
ansprüche zufrieden. das absolute premi
umsegment deckt Elastica mit den matrat
zen, Schlafsystemen und dem umfang
reichen Zubehör der marke „red moon“ ab. 
durch die Kombination langjähriger Erfah
rung mit zukunftsorientierten innovationen 
kann Elastica stets neue „ausgeschlafene 
Schlafsysteme“ auf höchstem Standard an
bieten. ❚

Elastica
„Ausgeschlafene Schlafsysteme“ – 
made in Austria

elastica Matratzen-
Schaumstoffe-Zubehör 

Ges.m.b.H.
Kellau�1�3

A-�431�Kuchl
T.�+43/�244/33�3-0
F.�+43/�244/33�3-39

Frau�Heidi�Köppl
office@elastica.at
www.elastica.at

interior	decoration	

hotel	furniture	and	catering	furniture	

furnishing	fabrics

inneneinrichtung

hotel-	und	gastronomieeinrichtung

heimtextilien
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Custom-made lighting giants
Light design with oversized lantern 
lamps

iriS licht produces oversized luminaries 
and is specialized in lavish lantern lamps. 
these lamps provide an entirely new per
spective for creative yet functional interior 
design.

our workshop in Vienna has been producing 
these gigantic lamps for many decades. all 
lamps are carefully crafted by hand, using 
the latest techniques. 

We develop the designs, proportions and the 
resulting construction methods in coopera
tion with our clients. Functionality, materi
als for these lamps as well as construction 
methods are tailored to your individual re
quirements. ❚

iriS licht fertigt überdimensionale licht
körper in Form von großzügigen Schirm
leuchten, die als gestaltungselement mit 
 hoher Funktionalität vollkommen neue per
spektiven eröffnen. 

in unserer Wiener lampenschirmwerkstatt 
produzieren wir mit jahrzehntelanger Erfah
rung und modernsten methoden Schirmrie
sen in außergewöhnlichen dimensionen. 
Stück für Stück handgefertigt. 

design, proportionen und die daraus resul
tierende bauweise entwickeln wir jeweils in 
Kooperation mit unseren auftraggebern. 
Funktionalität, lichttechnik und material 
werden individuell nach projektanforderung 
orientiert! ❚

Lichtriesen nach Maß
Lichtgestaltung mit überdimen-
sionalen Schirmleuchten

IRIS LICHT GmbH
Erzherzog-Karl-Strasse�1�9

A-1220�Wien
T.�+43/1/2�0������
F.�+43/1/2�2�33��3

Heinz�Veverka
office@irislicht.at
www.irislicht.at

illumination

office,	business	and	bank	furniture,	shop	fittings	

beleuchtung

büro-,	geschäfts-	und	bankeinrichtung	
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hotel	furniture	and	catering	furniture	

floor	coverings	and	wall	coverings

hotel-	und	gastronomieeinrichtung	

boden-	und	wandbeläge	

Rustic timberworking
"We refine the natural product 
timber" - chopped/axed and 
 brushed surfaces

as the only worldwide producer, we "refine" 
the natural product timber with a special 
procedure, that has been especially develo
ped in our company, to chopped/axed block 
walls and chopped/axed 3layer boards. addi
tionnally, we "refine" high quality solid and 
3layer floorings as well as decorative and 
square beams (squared or with chamfer  
brushed, sanded, planned or chopped/axed). 
We also produce solid timber doors with 
chopped/axed design. 

the natural, rustic surface treatment (chop
ped/axed or brushed) ensures that the typi
cal texture of the timber is strongly accentu
ated. in our company the traditional 
craftsmanship of chopped/axed timberwor
king is transformed appropriately. the tim
ber is not cut, but mechanically chopped in 
the traditional way. therefore each board is 
unique!

in our inhouse carpentry our highly quali
fied staff designs  and manufactures customi
zed, stablevalue solid furniture and doors. ❚

als weltweit einziger hersteller „veredeln“ 
wir das Naturprodukt holz in einem spezi
ellen Verfahren – das in unserem hause ei
gens dafür entwickelt wurde – zu gehackten/ 
gebeilten blockwänden und gehackten/ge
beilten 3 Schichtplatten. Weiters „veredeln“ 
wir hochwertige massiv und drei Schicht
böden sowie Schein und Winkelbalken 
(vollkantig oder mit Fase – gebürstet, ge
schliffen, gehobelt oder gehackt/gebeilt). 
auch massivholztüren stellen wir im gehack
ten/gebeilten design her. Eine natürliche 
rustikale oberflächenbearbeitung (gehackt/
gebeilt bzw. gebürstet) sorgt dafür, dass die 
typische holzzeichnung besonders gut zur 
geltung kommt.

in unserem meisterbetrieb wird die traditio
nelle handwerkskunst der gehackten/gebeil
ten holzbearbeitung zeitgemäß umgesetzt. 
das holz wird dabei nicht geschnitten, son
dern maschinell in traditioneller Weise ge
hackt. daher ist jedes brett ein unikat!

in unserer hauseigenen tischlerei planen 
und fertigen bestens ausgebildete Fachkräfte 
außerdem an die individuellen bedürfnisse 
unserer Kunden angepasste, wertbeständige 
massivmöbel und massivtüren. ❚

Rustikale Holzbearbeitung
„Wir veredeln das Naturprodukt 
Holz“– gehackte/gebeilte und 
 gebürstete Oberflächen

Peter Moser Rustikale 
Holzbearbeitung

Inneralpbach���
A-�23��Alpbach

T.�+43/�33�/�23�
F.�+43/�33�/�23�-19

Peter�Moser
info@holz-moser.at

www.holz-moser.at
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Wittek Design - Haute Couture 
for your seating furniture.

Wittek Design – Haute Couture 
für Ihr Sitzmöbel.

Wittek Design
We give fabric new life!

Evelin and Walter Wittek, the creative minds 
in the team of Wittek design, have been 
working successfully for more than 20 years 
as textile designers for leading companies in 
the textile industry, worldwide.

the synergy between the atelier and weaving 
mill has set new standards. Wittekdesign‘s 
fabric collection meet highest demands con
cerning exquisite design and best quality. 
For the sake of our customers and the envi
ronment. 
our fabrics are produced in austria. all raw 
materials we use comply with the strictest 
Eu standard directives. 

Wittekdesign‘s multifaceted fabric assort
ment for the contract and domestic area 
consists of woven and jacquard fabrics: 
❚  Virgin wool 
❚  pES with teflon 
❚  flame retardant fabrics 

according to the motto: not only do new 
clothes make the man  new fabric can also 
remake furniture, Wittekdesign‘s fabrics 
can give new life and an exquisite touch to 
furnishings, without much work. Wittekde
sign will be happy to realize your individual 
wishes  quick and flexible. ❚

Evelin und Walter Wittek, die kreativen Köp
fe im team von Wittek design, arbeiten seit 
über 20 jahren erfolgreich als textildesigner 
für führende Firmen der textilbranche, und 
das weltweit.

durch die Synergie von atelier und Weberei 
setzt Wittek design neue maßstäbe. Sämt
liche Stoffkollektionen erfüllen höchste an
sprüche hinsichtlich stilvollem design und 
bester Qualität. dem Kunden und der um
welt zu liebe. Wittek designStoffe werden 
ausschließlich in Österreich produziert. alle  
verwendeten rohstoffe entsprechen den 
strengen richtlinien der EuNorm.

das facettenreiche Stoffsortiment für den 
objekt und privatbereich besteht aus Schaft 
und jacquardstoffen
❚  Schurwolle
❚  pES mit teflon
❚  flammhemmenden Stoffen

getreu nach dem motto: ein neues Kleid 
macht ein neues möbel, lassen sich  Einrich
tungen mit Wittekdesign Stoffen ohne viel 
aufwand neu und exclusiv beleben.  
gerne verwirklicht Wittek design auch ihre 
individuellen Kundenwünsche – schnell und 
flexibel.  ❚

Wittek Design
Wir geben Stoffen ein Gesicht!

Wittek-Design Weberei 
GmbH

Produktion:�Fichtenstrasse�304
A-�440�Golling

T.�+43/�244/42�3
F.�+43/�244/��2�

Walter�Wittek
info@wittek-design.com

www.wittek-design.com

Kontaktdaten Atelier 
Wittek-Design

Martin�Hell�Strasse��a�
A-�422�Bad�Dürrnberg�
T.��+43/���/�21�����1

furnishing	fabrics

Equipment	accessories	

interior	decoration

heimtextilien

ausstattungsaccessoires

inneneinrichtung
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Light meets sound
The latest technologies for lighting, 
acoustic irradiation and inspiration

the Wünsch company focuses on the plan
ning and installation of lighting and acou
stic irradiation for professional clients.

hotels, thermal baths, municipalities, mu
seums, banks and private users are among 
our clients. the Wünsch company was 
founded in 1990 and quickly extended its 
sphere well beyond the austrian border to 
the entire European market. our in house 
department for product development enab
les us to offer applications independent 
from mass market suppliers.

We provide quick and cost efficient support 
for our clients, due to our continuing em
ployee training which ensures our company’s 
programming competence.

We offer complex solutions, individually 
customized to the project’s specific require
ments and we accompany our clients from 
the first consultation to the planning stage 
up to final assembly. it is our goal to bring 
the threedimensional experience of our 
light and soundscapes and its plastic effect 
to the people. ❚

der unternehmensschwerpunkt der Fa. 
Wünsch liegt in der planung und der mon
tage. Von beleuchtungen und beschallungen 
für den professionellen Endkunden. 

Zu unseren Kunden zählen hotels, ther
men, gemeinden, museen, banken und  
auch private anwender. gegründet 1990 
entwickelte sich der Wirkungsbereich über 
Österreich hinaus in den gesamten Europä
ischen raum. Eigene produktentwicklungen 
versetzten uns in die lage, von massenan
bietern unabhängige anwendungen anbie
ten zu können. 

durch die fortlaufende mitarbeiterschu
lungen ist die programmierkompetenz bei 
uns im hause und stellt für unsere Kunden 
einen raschen und kostengünstigen Support 
sicher. 

Wir bieten komplexe lösungen, individuell 
abgestimmt auf das jeweilige projekt und 
begleiten unsere Kunden von der beratung 
über die planung bis hin zur Endmontage. 
Es ist das Ziel unserer arbeit, die plastische 
Wirkung, das dreidimensionale Erlebnis der. 
licht und Klangwelt, dem menschen nahe
zubringen. ❚

LICHT TRIFFT TON
Neueste Technologien für 
 Beleuchtungen, Beschallungen  
und InspirationenWÜNSCH TON-LICHT-VIDEO

Eduard�Bodem�Gasse��
A-�020�Innsbruck

T.�+43/�12/3��1��9�
F.�+43/�12/3��1��9�

Manfred�Wünsch
office@wuensch.at
www.wuensch.at

illumination beleuchtung

Inspiration bowl.
Inspirationsschale.
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sports	facility	furnishing

planning,	construction,	all-in-one-solutions

sports	equipment

turn-	und	sportstätteneinrichtung

planung,	Errichtung,	komplettausstattung

sportgeräte	und	sportartikel

PLATURN - gets you moving
Planning, construction and main-
tenance for sports halls of all sizes

Football, haNdball, VollEyball, 
badmiNtoN…
We don’t only know the rules of all of these 
sports, we also know everything they need.

platurN gEtS you moViNg  in ac
cordance with our motto we have been in
volved in the planning, construction and 
fitting of gym and sports halls for over 150 
years. all components are crafted exactly to 
your requirements using cuttingedge pro
duction technology in our own carpentry, 
metalwork, leather and varnishing work
shops. Sports flooring, deflector wall proo
fing, sound proofing, fitted and moveable 
gym apparatus.    

thE ENd iS juSt thE bEgiNNiNg  once 
your project has been realised, we never lea
ve you out in the cold. our company service 
and maintenance team offers a wide range of 
maintenance services. From the simplest 
checks through to a complete annual over
haul, anything is possible. 

ball to pump  We are even the right place 
for all of your smaller games and sports 
equipment. Favourable purchasing ensures 
top conditions.  ❚

FuSSball, haNdball, VollEyball, bad
miNtoN, …
Wir kennen nicht nur die Spielregeln zu all 
diesen Sportarten, wir wissen auch was Sie 
dazu brauchen. 

platurN bEWEgt – ganz nach unserem 
motto  sind wir seit über 150 jahren in der 
planung, Errichtung und ausstattung von 
turn und Sportstätten tätig. in unserer eige
nen tischlerei, Schlosserei, Sattlerei und la
ckiererei werden alle Komponenten mit mo
dernster produktionstechnik auf ihre ganz 
spezifischen Wünsche und Notwendigkeiten 
gefertigt. Sportböden, prallwandverklei
dungen, akustikdecken, festeingebaute und 
bewegliche turngeräte.

daS ENdE iSt ErSt dEr aNFaNg – Nach 
dem ihr projekt verwirklicht wurde lassen 
wir Sie nicht im regen stehen. unser eigenes 
Service und Wartungsteam bietet eine Viel
zahl von verschiedenen Wartungskooperati
onen an. Von der einfachen überprüfung bis 
zur jährlichen Komplettwartung ist alles 
möglich.

ball biS pumpE – auch für die anschaffung 
ihrer Klein und Spielgeräte sind Sie bei uns 
an der richtigen adresse. günstiger Einkauf 
sichert ihnen top Konditionen. ❚

PLATURN – bewegt
Planung, Errichtung und Erhaltung 
von Sportstätten jeder Größe

ATMOS-PLATURN 
Erste�Österreichische�Turn-�und�

Sportgerätefabrik�
J.�Plaschkowitz�Vertriebsges.m.b.H.
IZ-NÖ-Süd�Strasse�13,�Objekt�4�a

A-23�1�Wiener�Neudorf
T.�+43/223�/�31�2-0
F.�+43/223�/�31��

Thomas�Thiard-Laforet
office@atmos-platurn.at
www.atmos-platurn.at
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The choice of solid wood and veneer is 
the starting point for perfect quality.

Massivholz- und Furnierauswahl ist der 
Beginn der perfekten Qualität.

Wood manufacture Auer
We perfect individual furniture 
production in combination with 
different materials

We process more than 100 different kinds of 
wood in our workshop and turn them into 
individual and valuestable furniture. our 
solutions include all aspects of craftsman
ship. our team also coordinates the work of 
other professionals, such as glaziers, locks
miths, paperers and painters.

our product portfolio includes furniture for 
apartments, houses, libraries, ships, muse
ums, restaurants, shops, banks, hotels, coffee 
houses, historical buildings, palaces, con
ference rooms, custom made furniture,…

our work includes detailled preparation in 
cooperation with our clients and architects, 
the highest standard of craftsmanship and 
surface treatment and final assembly on site 
 all of this is included in our project ma
nagement and guarantees our clients the 
quality they demand, delivered to their 
deadline. ❚

in unserer Werkstätte verarbeiten wir über 
100 verschiedene holzarten zu wertbeständi
gen, individuellen möbeln. unsere lösungen 
umfassen alle handwerklichen tätigkeiten. 
dabei koordiniert unser team auch die ar
beiten der anderen professionisten, z.b. der 
glaser, der Schlosser, der tapezierer oder der 
maler.

unser produktprogramm umfasst möbelbau 
für Wohnungen, häuser, biblotheken, 
Schiffe, museen, restaurants, Shops, banken, 
hotels, cafes; historische gebäude, Schlös
ser, Konferenzräume, besprechungsräume, 
Einzelmöbel, ...

Eine detaillierte arbeitsvorbereitung in Zu
sammenarbeit mit Kunden und architekten 
über eine höchste handwerkliche Verarbei
tung und oberflächenbehandlung bis zur 
montage vor ort, dies alles in einem per
fekten projektmanagement verpackt, garan
tieren dem auftrageber die gewünschte Qua
lität zum vereinbarten termin. ❚

Holzmanufaktur Auer 
Wir perfektionieren den individu-
ellen Möbelbau in Kombination mit 
anderen Materialien

AUER – Holzmanufaktur 
Haller�Strasse�13�
A-�020�Innsbruck

T.�+43/�12/2��11�3�
F.�+43/�12/2��4��49

Heinrich�Auer
office@auer-hm.at
www.auer-hm.at

shop	furnishing	für	jewellery	and	watches

individual	furniture	for	private	residences

hotel	furniture	and	catering	furniture	

shopeinrichtungen	für	schmuck	und	uhren

	individuelle	möbel	für	den	wohnbereich	

hotel-	und	gastronomieeinrichtung
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Returnity: 100% recyclable and flame 
retardant (Trevira CS).  

Returnity: wiederverwertbare 
Flammhemmendstoffe aus Trevira CS.

Innovation out of Tradition
For 160 years, Backhausen is 
known as a trend-setter when it 
comes to furnishing or decorative 
fabrics

apart from classic creations and art nouveau, 
still produced exclusively according to the 
original scheme, the company attaches great 
importance to setting new emphasises: the 
company’s design department continually 
develops new collections. 
aside from cool trendy textiles based on spe
cial cotton effects, fabriccombinations can 
be found here for example in the cosy coun
try house style as well as in the romantic
 mediterranean or the elegantclassical style.
the latest invention of backhausen was 
launched recently and was immediately 
awarded the coveted cradle to cradle certifi
cate in gold: rEturNity®, the world’s first 
fabric made from flameretardant trevira cS, 
which can be fully recycled. thanks to a spe
cial chemical and ecological optimisation 
process developed by backhausen over the 
course of two years, the legendary trevira cS 
fabric has been transformed into a hundred
percent recyclable material. 
at the end of its long product life, the fabric 
can be returned to backhausen and gets com
pletely recycled: “returnity” begins a new 
life as a completely different product, without 
leaving residuums   the circle of conversion 
continues smoothly. ❚

Neben klassischen und jugendstilkreationen, 
die immer noch exklusiv nach originalent
würfen produziert werden, legt das unter
nehmen größten Wert auf neue akzente: im 
eigenen dessinatelier werden laufend neue 
Kollektionen im Setgedanken entwickelt.
So finden sich hier neben coolen trendigen 
geweben, die auf speziellen garneffekten 
basieren, Stoffkombinationen im behag
lichen landhaustil ebenso wie im roman
tischmediterranen oder im elegantklassizis
tischen Stil.
die neueste innovation, welche auf anhieb 
die begehrte cradletocradleZertifizierung 
in gold erlangte, wurde kürzlich lanciert: 
rEturNity®, der weltweit erste wiederver
wertbare FlammhemmendStoff aus trevira 
cS. dank eines speziellen, von backhausen 
zwei jahre lang entwickelten, umweltfreund
lichen, chemischen optimierungsverfah
rens, wird das legendäre trevira cS in einen 
zur gänze wiederverwertbaren Stoff umge
wandelt. am Ende des produktlebens wird 
der Stoff zurückgenommen und einer 
 Wiederverwertung zugeführt: „returnity“ 
beginnt rückstandsfrei als neues produkt ein 
neues leben, der Verwertungskreislauf setzt 
sich nahtlos fort. ❚

Innovation aus Tradition
Seit 160 Jahren gilt Backhausen als 
der Trendsetter bei Möbel- und 
Dekorstoffen

Backhausen  
interior textiles GmbH

Hoheneich�13�
A-394��Hoheneich
T.�+43/2��2/�02-0

F.�+43/2��2/�02-2�2
hoheneich@backhausen.com

www.backhausen.com 
www.returnity.at

furnishing	fabrics

furnshing	and	decorative	fabrics

heimtextilien

möbel-	und	dekorstoffe
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We would be happy to send you our 
catalogues upon your request.

Gerne schicken wir Ihnen auf Anfrage 
unsere Katalogunterlagen.

Bakalowits® light design
Craftsmanship since 1845
inhouse design department and 
production

the bakalowits company was founded in 
1845 as a manufacture for representative 
lighting. today, in its fifth generation, this 
lighting company is represented all over the 
world by Kr. prof. Friedl bakalowits.

So far bakalowits realized major lighting 
projects for public buildings, opera houses, 
theatres, palaces, residences, mansions and 
private apartments in over 142 countries 
around the world. the hofburg, Vienna 
 state opera, parliament, townhall, palaces 
along the prestigious ringstrasse and many 
hotels in Vienna are furnished with lighting 
from bakalowits, as well as the official state 
palace in abu dhabi, the grand hyatt hotel 
in Saigon, the Kremlin and bank buildings 
in tokyo.

besides its manufacture, bakalowits has its 
own design department for the development 
of trendsetting as well as traditional lighting 
and for chandelier designs customized accor
ding to individual client requirements. the 
company‘s archive also contains more than 
7,000 chandelier designs in various versions 
and styles to choose from. ❚

1845 als manufaktur für repräsentative 
 beleuchtung gegründet, ist die Firma 
 bakalowits in der 5. generation auf dem 
 beleuchtungssektor tätig und wird von  
Kr. prof. Friedl bakalowits in aller Welt 
 repräsentiert.
das unternehmen hat bis heute große be
leuchtungsaufträge in der ausstattung von 
Staatsgebäuden, opernhäuser, theatern, pa
lästen, residenzen, Villen und privatwoh
nungen in über 142 Staaten der Welt durch
geführt. hofburg, Wiener Staatsoper, 
burgtheater, parlament, rathaus, viele ring
straßenpalais und hotels in Wien, sind eben
so mit repräsentativen beleuchtungen von 
bakalowits ausgestattet, wie der offizielle 
Staatspalast in abu dhabi, das grand hyatt 
hotel in Saigon, der Kremel oder bankgebäu
de in tokio.
Neben der manufaktur verfügt bakalowits 
über ein eigenes designbüro, wo zukunfts
weisende wie traditionelle beleuchtungen 
entworfen und lusterentwürfe nach indi
viduellen Kundenwünschen umgesetzt wer
den. darüber hinaus kann die Firma 
 bakalowits auf ein eigenes archiv von über 
7.000 lusterEntwürfen und diversen model
len in verschiedensten Stilrichtungen 
 zurückgreifen. ❚

Bakalowits® Licht Design
Handwerkskunst seit 1845 
eigene Designabteilung und 
 Produktion

Bakalowits® – Licht Design 
GmbH

Gumpendorferstrasse�32
A-10�0��Wien

T.�+43/1/920�2��2��bzw.�
Mobil:�+43/�99/�1��20�2��2�

F.�+43/1/920�2����
Prof.�Friedl�Bakalowits�oder�

Frau�Mag.�Bakalowits
office@bakalowits.com
www.bakalowits.com

illumination	

representative	lighting	-	chandeliers

lighting	design,	chandelier	restoration

beleuchtung

repräsentative	beleuchtung	–	luster

beleuchtungsentwürfe,	lusterrestaurierung
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Carpentry Wieser - tailor made,  
high quality work made to measure.

Tischlerei Wieser –  
Qualitätsarbeit nach Maß.

furniture	and	furnishings	

hotel	furniture	and	catering	furniture	

office,	business	and	bank	furniture,	shop	fittings	

möbel	und	Einrichtungsgegenstände	

hotel-	und	gastronomieeinrichtung	

büro-,	geschäfts-	und	bankeinrichtung	

Carpentry Wieser
Living in close touch with nature-
timber from A-Z, all IN-HOUSE 
PRODUCTION!

Since its foundation in 1963 the carpentry 
Wieser is a competent partner for high quali
ty timber work. in austria and abroad, we 
provide private customers, public contrac
tors and hotels with everything that may be 
made out of the raw material timber: ranging 
from shapely furniture and interior doors 
through windows up to resistant exterior ele
ments. 

the company is also specialised in the pro
duction of interior fittings from original used 
timber. also the production of customized 
windows also is a very important part of our 
activities. the carpentry Wieser provides 
timber windows as well as wood aluminium 
and soundproof windows, historic windows 
(protection of buildings)  which meet the 
desire to live healthy in close touch with na
ture. all our products are manufactured in a 
professional way, no matter if single piece or 
serial production is requested. 

We fulfil our customers wishes for the entire 
building and furniture sector, including spe
cial works as well as restorations. We thereby 
attach great importance to quality, perfec
tion, individuality. ❚

der tischlereibetrieb Wieser ist seit seiner 
gründung im jahre 1963 der kompetente 
ansprechpartner für qualitativ hochwertigen 
holzbau. im in und ausland wird für privat
kunden, öffentliche auftraggeber und hotel
lerie alles angeboten, was aus dem Naturstoff 
holz produziert werden kann: von form
schönen möbeln und innentüren über Fens
ter bis zu widerstandsfähigen außenele
menten. das unternehmen ist besonders 
auch auf den innenausbau aus originalem 
altholz spezialisiert. Einen großen Stellen
wert nimmt auch die Fensterproduktion mit 
verschiedenen Sonderanfertigungen ein. die 
tischlerei Wieser bietet holzfenster sowie 
holzalu und geprüfte Schallschutzfenster 
sowie historische Fenster (denkmalschutz), 
die dem Wunsch nach naturgemäßem und 
gesundem Wohnen entsprechen – in sämt
lichen arten, Formen und Farben – in fach
gerechter ausführung an, unabhängig 
 davon, ob Einzel oder Serienfertigung ge
wünscht ist. 
Wir erfüllen Kundenwünsche für den gesam
ten bau und möbelbereich bis hin zu Son
derarbeiten sowie restaurationen und legen 
dabei größten Wert auf Qualität, perfektion 
und individualität. ❚

Tischlerei Wieser
Naturnahes Wohnen mit Holz –  
von A–Z und alles in EIGENAN-
FERTIGUNG!

Bau- und Möbeltischlerei 
Friedrich Wieser

Heising�14�
A-9920�Strassen

T.�+43/4�4�/�339
F.�+43/4�4�/�339-14

Tischlermeister�Friedrich�Wieser
office@tischlerei-wieser.at
www.tischlerei-wieser.at
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BLASL
Top-quality door and gate 
 installations including assembly  
by specialists!

blasl is specialized in the production, delivery 
and assembly of industry, sectional, slide, 
roll and foldgates as well as fireprotection 
and securitydoors. We can provide the 
 perfect gate for all requirements in the field 
of commercial construction, including drive 
and security technology, due to our years of 
experience and constant new developments 
of doors and gates. our product range 
 includes finished products as well as custom
built models, according to the individual 
 requirements of our clients.
blasl gates combine robust constructon with 
very high resilience. our door and gate con
structions stand out because of their high
quality materials and their durability; they 
are easy to handle and open/close  quietly. 
these gates and doors are built from a modu
lar system and they are equipped with the 
necessary security technology for the specific 
conditions on site.
Even for complicated constructions we find 
costefficient solutions for our clients which 
fulfill all necessary individual requirements. 
We have a welltrained staff for the assembly 
of our door and gate installations and site
specific metalwork.  ❚

blasl ist auf die Fertigung, lieferung und 
montage von industrie, Sektional, Schiebe, 
roll & Falttoren sowie brandschutz und 
 icherheitstüren spezialisiert. durch jahre
lange Erfahrung und ständige Neuentwick
lungen im türen und torbereich, können 
wir für jede anforderung im objektbau
bereich das perfekte tor samt antriebs und 
 Sicherheitstechnik anbieten. unser produkt
programm umfasst Fertigprodukte, aber auch 
Sonderanfertigungen gemäß  individueller 
Kundenwünsche.
blasl tore verbinden robuste Konstruktion 
mit sehr hoher belastbarkeit. unsere tür 
und toranlagen überzeugen durch beste 
 materialQualität, einfache bedienung, leisen 
lauf und langlebigkeit. Sie sind modular 
aufgebaut und entsprechend den örtlichen 
gegebenheiten mit der notwendigen Sicher
heitstechnik ausgestattet. 
Wir versuchen auch bei schwierigen bausitu
ationen kostengünstige und problemgerecht 
ausgefeilte lösungen für unsere Kunden zu 
finden. Für die montage der tür bzw. toran
lagen und die durchführung von speziellen 
Schlosserarbeiten verfügen wir über bestens 
ausgebildete montagefacharbeiter. ❚

BLASL
Tür- und Toranlagen in Top-Qualität 
inklusive Montage vom Spezialis-
ten!

BLASL Türen & Tore 
 Gesellschaft mbH.

Betriebspark��
A-44�1�St.�Urich�bei�Steyr

T.�+43/�2�2/41��1�111
F.�+43/�2�2/41��1��90

office@blasl.at
www.blasl.at

office,	business	and	bank	furniture,	shop	fittings	

hotel	furniture	and	catering	furniture	

door	and	gate	installations	for	commercial	construction

büro-,	geschäfts-	und	bankeinrichtung

hotel-	und	gastronomieeinrichtung

	tür-	und	toranlagen	für	den	objektbau
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Colazzo
The wonderful diversity of stones 
and tiles - design for eternity

as one of the leading austrian suppliers of 
tiles and stone, master tiler and master ma
son colazzo excels with a comprehensive 
product portfolio of extraordinary, topqua
lity tile and stone collections. colazzo has its 
own marble department at its headquarters 
in Kühnsdorf where many different kinds of 
marble and granite are being prepared for ba
ths, pools, kitchens, walls and floors.

From the finest marble to shale, granite and 
natural stone  colazzo‘s extensive product 
range of colours, forms and designs provides 
you with infinite creative possibilities for 
every style of interior or exterior design. 
 colazzo tiles create an exclusive flair and an 
appealing atmosphere, for example, at hotel 
Spa carinzia of Schlosshotel Velden or at the 
thermal springs of linsberg.

besides its extensive product range colazzo 
is also well known for its fullservice: the 
competent colazzoteam accompanies ar
chitects or private building owners from ex
pert consulting to concept planning and 
professional realization. ❚

als einer der führenden Fliesen und 
 Steinanbieter Österreichs, punktet der tradi
tionsreiche Fliesenlegermeister und Stein
metzmeisterbetrieb colazzo mit seinem 
 umfassenden Sortiment an außergewöhn
lichen Fliesen und Steinkollektionen in 
höchster Qualität. im unternehmenseigenen 
marmorwerk am Stammsitz in Kühnsdorf 
verarbeitet colazzo verschiedenste marmor 
und granitsorten für den bäder, pool, 
 Küchen oder Wand/bodenbereich.
Egal ob feinster marmor, Schiefer, granit 
oder Naturstein – die Fülle an Farben, 
 Formen und designs des colazzoprodukt
sortiments eröffnet unbegrenzte gestalte
rische möglichkeiten – für jede Stilrichtung, 
sowohl im innen als auch im außenbereich. 
colazzoFliesen und Steine sorgen z.b. im 
hotel Spa carinzia, im Schlosshotel Velden 
oder in der asia therme linsberg für exklusi
ven Flair und ansprechendes ambiente.
Neben der breiten produktvielfalt ist colazzo 
auch für einen FullService für ihre Kunden 
bekannt: das kompetente colazzoteam be
gleitet architekten oder private bauherren 
von der sachkundigen beratung über die 
Konzeptplanung bis hin zur  fachgerechten 
ausführung. ❚

Colazzo
Die wunderbare Vielfalt der  
Steine und Fliesen – Design für  
die Ewigkeit 

Colazzo Fliesen GesmbH 
& Co KG
Seebach�2�

A-912��Kühnsdorf
T.�+43/4232/�2�2
F.�+43/4232/����
Colazzo�Roberto
info@colazzo.at

www.colazzo.at

floor	coverings	and	wall	coverings	

hotel	furniture	and	catering	furniture	

office,	business	and	bank	furniture,	shop	fittings	

boden-	und	wandbeläge

	büro-,	geschäfts-	und	bankeinrichtung

hotel-	und	gastronomieeinrichtung
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Carpentry, furniture, parquets
Daxberger GmbH, your wishes - our 
challenge - creating unicums

daxberger gmbh is a master degree certified 
company from gurten (upper austria), foun
ded 102 years ago. based on the tradition 
and experience of wood processing, this 
company (with its 6 employees) is now in its 
fourth generation. 

daxberger gmbh works in two main areas: 
the production of high quality interior furni
shing on demand (design parquets with mil
led surfaces, design furniture, stairs, doors, 
custommade items) and the production of 
high end thermal wood products for exterior 
application (elements for terraces, outdoor 
vases, wire frames for tendrils, fences, visual 
cover)

the primary focus of our production is the 
perfect compliance of our clients‘ wishes 
while using the best woods and energy effici
ent production methods.

For the last 6 years we have been using ther
mal wood  exclusively for exterior applica
tions. this wood comes from controlled and 
certified forests and provides the same durabi
lity as tropical wood due to the thermal treat
ment. We always recommend thermal wood 
instead of tropical wood for outdoor use. ❚

daxberger gmbh ist ein meisterbetrieb in 
gurten (oÖ) und besteht seit mittlerweile 
102 jahren. aufbauend auf tradition und Er
fahrung in der Verarbeitung von holz, wird 
der betrieb (sechs mitarbeiter) nun in vierter 
generation geführt. 
die Firma beschäftigt sich hauptsächlich mit 
zwei bereichen: der herstellung hochwer
tiger inneneinrichtung nach Wunsch 
(designparkett mit gefräster oberfläche, 
 designmöbel, treppen, türen, Einzelanferti
gungen) und der herstellung von hochwer
tigen thermoholzprodukten für den außen
bereich (terrassendielen, elemente und 
rollen, pflanzgefäße, rankgitter/Zäune/ 
Sichtschutz).
hauptaugenmerk bei unserer produktion ist 
einerseits die optimale Erfüllung des Kun
denwunsches unter Verwendung bester höl
zer, und andererseits ein sparsames haushal
ten mit Energie.
im außenbereich wird seit sechs jahren fast 
ausschließlich thermoholz verwendet, da es 
aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern 
stammt, und dank thermischer behandlung 
mit der lebensdauer von tropenholz gleich
zusetzen ist. Speziell bei holz im außenbe
reich vertreten wir die ansicht: thermoholz 
statt tropenholz. ❚

Tischlerei, Möbel, Parkett
Daxberger GmbH, Ihre Wünsche – 
unsere Herausforderung – Unikate 
schaffen

DAXBERGER GmbH
Dorf�20

A-4942�Gurten
T.�+43/����/20100

F.�+43/����/20100-20
Andreas�Lindinger

office@daxberger.at
www.daxberger.at
www.dax-art.com

furniture	and	furnishings	

floor	coverings	and	wall	coverings	

garden	wood	and	thermal	wood	terraces

möbel	und	Einrichtungsgegenstände

boden-	und	wandbeläge

holz	im	garten	und	thermoholz-terrassen	

Champagne - the design surface.
Champagne – die Designoberfläche.
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Eiböck Tischlerteam and Design GmbH.
Eiböck Tischlerteam und Design GmbH.

Top-quality interior design
Hotel, office or private
We realize your individual project

Eiböck tischlerteam & design provides:
❚ Specialized carpentry workshop ❚ perfect 
project management ❚ precise and detailled 
planning ❚ allinone furnishing ❚ Exact fit
tings by experienced carpenters ❚ Furnishing, 
combining wood, glass, stainless steel and 
stone ❚ textile design ❚ trade partner of lea
ding brands ❚ design documentation and 
project conception.

We create values for living and wellness  un
limited. 

the value of craftsmanship and technical 
precision are independent from space and 
time. Solutions for interior design from our 
specialized workshop can be seen in many 
different countries. 

the importance of borders continues to va
nish. logistically and  even more important 
 mentally. 

the ideas and concepts from us and our part
ners are as diverse as the results of our work: 
modern and unusual furnishing combining 
wood and other premium materials create a 
stylish atmosphere to create unlimited living 
comfort for guests and residents. ❚

Eiböck tischlerteam und design bietet:
❚ Spezialtischlerwerkstätte ❚ perfekte projekt
leitung sowie abwicklung ❚ Exakte detailpla
nung ❚ Komplettinnenausstattung ❚ Exakte 
Einbauarbeiten erfahrener montagetischler 
❚ Kombinierte Verarbeitung von holz, glas, 
Edelstahl und Stein ❚ textilgestaltung ❚ han
delspartner für führende marken ❚ Entwurfs
planung und Konzeption von projekten.

Wir schaffen Werte fürs Wohnen und Wohl
fühlen – grenzenlos. 
der Wert von handwerklichem Können und 
technischer präzision ist unabhängig von 
ort und Zeit. die lösungen für innenausbau 
aus unserer SpezialWerkstätte sind in vielen 
ländern zu bewohnen. die bedeutung der 
grenzen verschwindet immer mehr. logis
tisch, und vor allem gedanklich. 
So vielfältig wie die ideen und raumkon
zepte von uns oder von unseren geschäfts
partnern sind, so präsentieren sich aber auch 
die Ergebnisse unserer arbeit: moderne und 
ausgefallene Einrichtungen in einer Kombi
nation von holz mit weiteren edlen materi
alien schaffen eine stilvolle atmosphäre für 
jede art von raum. die besten Vorausset
zungen, um für gäste und bewohner gren
zenloses Wohnbehagen zu schaffen. ❚

Hochwertiger Innenausbau
Hotel, Office oder Privat.
Wir realisieren Ihr individuelles 
Projekt!Eiböck Tischlerteam und 

Design GmbH
Am�Reisch��

A-�39��Hochfilzen
T.�+43/�3�9/�41-0
F.�+43/�3�9/�41-��

info@eiboeck-tischlerteam.at
www.eiboeck-tischlerteam.at

hotel	furniture	and	catering	furniture	

office,	business	and	bank	furniture,	shop	fittings	

furniture	and	furnishings

hotel-	und	gastronomieeinrichtung

büro-,	geschäfts-	und	bankeinrichtung

möbel	und	Einrichtungsgegenstände
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Flixi-Turnslider - the brand new 
 innovation from Flix-cornices.

Flixi-Drehgleiter – die Weltneuheit  
von Flix-Liftkarniesen.

Flix cornice production
Cornices, Superlift, Eurolift, 
 Metalllift, Klixi Slider

With over 40 years of experience, this com
pany is one of the market leaders in the field 
of cornice technology for the private sector 
as well as for public buildings, such as hotels, 
hospitals, public offices and many more. 

lowering the curtain rail has many advan
tages: it helps to avoid accidents, saves time 
and it is by far the easiest way to change 
 curtains. our product line includes metall
lift, Superlift and our latest product  the 
Eurolift.

our product diversity provides you with nu
merous application possibilities. depending 
on the model, they can be applied to the 
pitch of the roof or bay windows.

our latest development is the “Klixi Slider”. 
this slider allows you to hinge and unhinge 
the slider anywhere you want. if a slider is 
broken, you do not have to change the en
tire curtain, just the broken slider. this new 
technology saves time and money. Even the 
tedious curtain mounting at the end of the 
rail becomes a problem of the past. For more 
information, please visit our website at 
www.flix.at ❚

das seit über 40 jahre bestehende unterneh
men ist führend in Sachen liftkarniesen
technik, welche seinen Einsatz sowohl in 
privaten haushalten als auch in öffentlichen 
objekten wie zb. hotels, Ämtern, Spitälern 
usw. findet.
das absenken der Vorhangschiene hilft un
fälle zu vermeiden, erspart viel Zeit und ist 
außerdem die bequemste art vom boden aus 
den Vorhang zu wechseln. Zu unserem Sorti
ment gehören der metalllift, der Superlift 
und der jüngste ist der Eurolift. 
die Vielfalt stärkt ihre Einsatzfähigkeit, denn 
sie können je nach typ auch als Erker oder 
dachschräge Variante ausgeführt werden. 
unsere neueste Entwicklung ist der Klixi 
gleiter, er erlaubt das Ein und aushängen 
des gleiters an jeder beliebigen Stelle des 
Schienenlaufes.
beim austausch gebrochener gleiter muß 
nicht der komplette Vorhang abgenommen 
werden, es genügt nur den gebrochenen 
gleiter zu tauschen. Somit spart man viel 
Zeit und ist auch noch kostengünstig. auch 
beim Vorhangwechsel erspart man sich das 
mühsame Einhängen am Ende der Schiene. 
Weitere information finden Sie unter  
www.flix.at ❚

Flix-Karniesenerzeugung
Liftkarniesen, Superlift, Eurolift, 
Metalllift, Klixi Gleiter

Flix-Liftkarniesen
Zentrale:�Hauptstrasse�1�

A-2231�Strasshof
T.�+43/22��/340�

F.�+43/22��/340�-20
office@flix.at
www.flix.at

Filiale:�Florianigasse�44
A-10�0�Wien�

T.�+43/1/402�0��0�

office,	business	and	bank	furniture,	shop	fittings	

hotel	furniture	and	catering	furniture	

cornices-klixi-superlift-Eurolift

büro-,	geschäfts-	und	bankeinrichtung

hotel-	und	gastronomieeinrichtung

liftkarniesen-klixi-superlift-Eurolift
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Company buildings ShopCrea wallner. 
Firmengebäude ShopCrea wallner.

Successful furnishing
ShopCrea wallner - everything from 
a single source!

Shopcrea wallner is an austrian company. 
our projects are international. We handle 
your requests on site!
you are looking for the extraordinary, the ex
ceptional, the unique? We foreground your 
company, your products and your services 
with our design and interior architecture!
Business premises, flagship stores, CI-
shops
the distinctiveness of your brand, the quali
ty and uniqueness of your products and ser
vices, the potential of your articles  we will 
present them in a perfect setting.
conference and reception areas, showrooms 
and vistor centres represent your company. 
multimedia, lighting and furnishing become 
one distinctive and unique experience with 
our creativity, knowhow and precise plan
ning.

Shop in shop systems
your products and brands are presented in 
the perfect setting with individually realized 
presentation systems to catch your clients‘ 
attention.

ShopCrea wallner
From the original idea and the design, to the 
 final assembly  floors, ceilings, lighting, facades 
 you get everything from a single source!  ❚

Shopcrea wallner ist ein unternehmen aus 
Österreich. unsere projekte sind internatio
nal. Wir kümmern uns vor ort um ihr anlie
gen! Sie wollen außerordentliches, besonde
res, Einzigartiges? mit unserem design und 
innenarchitektur stellen wir ihr unterneh
men, ihre produkte und leistungen in den 
Vordergrund!
Geschäftsräumlichkeiten, Flagship Stores, 
CI-Shops 
die unverwechselbarkeit ihrer marke, die 
Qualität und Einzigartigkeit ihrer produkte 
und leistungen, die leistungsfähigkeit ihrer 
Waren – wir setzen diese merkmale perfekt 
in Szene.
Konferenz und Empfangsräume, ausstel
lungs und besucherzentren repräsentieren 
ihr unternehmen. durch unsere Kreativität, 
Knowhow und präzise planung fügen sich 
multimedia, licht und Einrichtung zu einem 
unverwechselbaren ganzen!
Shop in Shop – Systeme
durch geeignete präsentationssysteme wer
den ihre produkte und marken hervorgeho
ben und lenken die aufmerksamkeit ihrer 
Kunden auf den point of Sales.
ShopCrea wallner
Von der idee über design bis zur Endmonta
ge – boden, decke, licht, Fassade – alles aus 
einer hand! ❚

Erfolgreich einrichten
ShopCrea wallner – alles aus einer 
Hand!Franz Wallner GmbH

Unterhart���
A-4�41�Steinhaus/Wels

T.�+43/�242/�33��
F.�+43/�242/�33��-9
office@shopcrea.com
www.shopcrea.com

interior	design	

shop	furnishing

commercial	construction

innenarchitektur

geschäftseinrichtungen

objektbau,	ausstellungen,	Erlebniswelten
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The art of glass since 1884
Artistic glass design for sacral, 
private and public areas

the glass workshops Stift Schlierbach inter
national realize indivual requests of their cli
ents perfectly with traditional craftmanship. 
they are among the most renowned glass 
workshops of the world. an export ratio of 
20% and successful international projects 
prove the international reputation of Schlier
bacher glaswerkstätten.

due to their extensive knowledge regarding 
artistic design, renovation and architecture, 
this modern monastery can offer a wide vari
ety of top quality styles at competitive prices.

the Schlierbach workshops process glass by 
using traditional and modern methods: the 
enamel technique uniquely reflects the 
client‘s personal style regarding aesthetics, 
spirituality, functionality and comfort. 

the primary goal for architectual vitrification 
is to combine functionality with aesthetics. 
the product portfolio ranges from partitions 
and complete glass facilities to parapets and 
lighting fixtures. ❚

Zu den berühmtesten glaswerkstätten der 
Welt zählend, sind die glaswerkstätten Stift 
Schlierbach international für die perfekte 
umsetzung individueller Kundenwünsche 
mittels traditioneller handwerkskunst be
kannt. Ein Exportanteil von 20 prozent so
wie erfolgreiche auslandsprojekte zeugen 
vom internationalen renommee der Schlier
bacher glaswerkstätten.
dank breitem Wissen im bereich künstleri
scher gestaltung, restaurierung und archi
tektur kann der moderne Klosterbetrieb 
glaskunst in zahlreichen ausführungsmög
lichkeiten in bester Qualität zu marktge
rechten preisen anbieten. 
in den Schlierbacher glaswerkstätten wird 
glas in traditioneller oder moderner Form 
verarbeitet: mit den in Schmelzglastechnik 
angefertigten arbeiten wird dem persön
lichen Stil der Kunden hinsichtlich Ästhetik, 
Spiritualität, Funktionalität und behaglich
keit bestmöglich entsprochen. 
im bereich bauverglasung gilt es als zentrales 
anliegen höchste Funktionalität mit Ästhe
tik zu verbinden. das angebotsspektrum 
reicht hier von trennwänden, ganzglasanla
gen über brüstungen bis hin zu beleuch
tungskörpern. ❚

Glaskunst seit 1884
Künstlerische Glasgestaltung  
für den sakralen, privaten und 
öffentlichen Bereich

Glaswerkstätten 
Stift Schlierbach

Käserei und Glasmalerei 
Ges.m.b.H.

Klosterstrasse�1
A-4��3�Schlierbach

T.�+43/���2/�3013-123
F.�+43/���2/�3013-1��
Robert�Geyer-Kubista

rgk@stift-schlierbach.at
www.stift-schlierbach.at

interior	design	

office,	business	and	bank	furniture,	shop	fittings	

artistic	design

innenarchitektur	

	büro-,	geschäfts-	und	bankeinrichtung

	künstlerische	glasgestaltung	
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We can deliver carpets in over 180 
different colours.

Wir können über 180 verschiedenfär-
bige Teppiche liefern. 

Hand-woven carpets
All sizes from 50-400cm breadth 
and in every length WITHOUT 
SURCHARGE

tradition is a value to build upon. yet only 
by combining the old with the new, one can 
build a traditionconscious and modern 
company.

our company was founded 60 years ago and 
is specialized in handwoven carpets in mo
dern and traditional designs. jordan carpets 
are carefree, durable, doublesided, wearre
sistant, washable and they are available in all 
sizes and colours  Without SurchargE. 
all carpets are produced inhouse, from 
flocks to finished carpets. We can also produ
ce customized forms such as round, oval or 
octagonal carpets.

our carpets can be delivered fulled or not 
fulled. the clear advantage of fulled carpets 
are their tight and compact surface.

the thickness of our carpets ranges from  
14cm. For presentation purposes we can 
also provide carpet samples and carpet 
stands. our catalogue also includes our 
 patterned carpets. Feel free to contact us  
at any time for more information and our 
 catalogue.  ❚

traditon sind Werte, auf die man bauen 
kann. jedoch erst aus der Verbindung von 
alt und Neu entsteht ein traditionsbewusstes, 
modernes unternehmen.
unsere Firma besteht seit 60 jahren und hat 
sich speziaisiert, handgewebte teppiche in 
moderner, aber auch traditioneller ausfüh
rung herzustellen. jordanteppiche sind: 
pflegeleicht und langlebig, beidseitig ver
wendbar, sehr stapazierfähig und waschbar, 
in jeder größe und Farbe ohNE prEiSauF
Schlag erhältlich. die teppiche werden bei 
uns im hause von der Flocke bis zum ferti
gen teppich produziert.  Wir können auch 
Spezialformen wie z.b. rund, oval oder 8
eckig anfertigen. 
die teppiche können gewalkt oder nicht ge
walkt geliefet werden. Vorteil bei den ge
walkten teppiche ist, dass sie nicht mehr 
flusen und eine feste, kompakte oberfläche 
haben.
die teppiche sind je nach artikel 1–4 cm 
dick. Zum präsentieren unserer teppiche gibt 
es musterstreifen bzw. auch musterständer. 
die gemusterten teppiche sind in einem Ka
talog abgebildet, den wir gerne an interes
senten versenden. ❚

Handgewebte Teppiche
Jedes Maß von 50–400 cm Breite 
und in jeder Länge 
OHNE PREISAUFSCHLAG

Hugo Jordan GmbH 
 Spinnerei-Weberei

Dorf�201
A-�2�2�Breitenbach
T.�+43/�33�/���0-0
F.�+43/�33�/���0-2�

Hugo�und�Bernadette�Jordan
info@jordan-teppiche.at

www.jordan-teppiche.at

hotel	furniture	and	catering	furniture	

interior	decoration	

floor	coverings	and	wall	coverings

hotel-	und	gastronomieeinrichtung

inneneinrichtung

boden-	und	wandbeläge
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JENEWEIN
Specialist for tiles, ceramics, 
 mosaics and natural stone

the client‘s requirements are jENEWEiN‘s 
primary focus: an extensive portfolio of 
 quality products and professional consul
ting enable jENEWEiN to fulfill virtually all 
requests.

jENEWEiN is well known for its professiona
lism, perfect implementation, topquality 
products and fair costbenefit ratio.

jENEWEiN‘s wide product range offers a 
broad selection of exclusive materials and 
unique designs. besides traditional tiles for 
floors and walls, jENEWEiN can also offer 
you terracotta tiles, mosaics, glass tiles, 
porcelain stoneware, split clinker flags as 
well as a broad range of the most beautiful 
kinds of shale and natural stone.

Showrooms in Karres and innsbruck invite 
you to the world of tiles and the virtually end
less possibilities of fashioning. all news and 
trends of tiles, natural stone, ceramics and mo
saics can be experienced and chosen on site.

Visit jENEWEiN in innsbruck or Karres and 
get inspired. you will find the perfect materi
al for your individual interior design. ❚

bei jENEWEiN steht der Kunde im mittel
punkt: das umfassende angebot an Quali
tätsprodukten sowie die fachlich fundierte 
beratung machen es möglich, auf wirklich 
jeden Wunsch einzugehen. 
jENEWEiN punktet mit absoluter professio
nalität, perfekter umsetzung, topQualitäts
produkten und einem fairen preisleistungs
verhältnis.
die vielfältige produktpalette von jENEWEiN 
bietet eine große auswahl exklusiver materi
alien und einzigartiger designs. Neben her
kömmlichen Wand und bodenfliesen fin
den Sie bei jENEWEiN auch cotto, mosaike, 
glasfliesen, Feinsteinzeug und Spaltplatten 
sowie ein breites Sortiment der schönsten 
Schiefer und Natursteinarten. 
die Schauräume in Karres und innsbruck ge
ben ihnen Einblicke in die Welt der Fliesen 
und die schier unbegrenzten möglichkeiten 
der Verarbeitung. alle trends und Neuheiten 
zum thema Fliesen, Natursteine, Keramik 
und mosaik können vor ort betrachtet und 
ausgesucht werden. 
besuchen Sie jENEWEiN in innsbruck oder 
Karres und lassen Sie sich inspirieren. So fin
den auch Sie das perfekte material für ihre 
ganz individuelle Wohn(t)raumgestaltung. ❚

JENEWEIN
Der Spezialist für Fliesen, Keramik, 
Mosaik und Naturstein

Jenewein 
Gesellschaft m.b.H.
An�der�Bundesstrasse�141

A-�4�2�Karres
T.�+43/�412/���13

F.�+43/�412/���13-�4
Elmar�Jenewein

elmar@jenewein-fliesen.com
www.jenewein-fliesen.com

Standort Innsbruck: 
Trientlgasse�41

A-�020�Innsbruck
T.�+43/�12/�90291

T.�+43/�12/�90291-�4

floor	coverings	and	wall	coverings	

tiles,	ceramics,	mosaics,	natural	stone	

tilling	of	natural	stone	and	tiles	of	all	kinds

boden-	und	wandbeläge

fliesen-keramik-mosaik-naturstein

fliesen-	und	natursteinverlegung
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The new Jobet premises in Kufstein.
Das neue Firmengebäude in Kufstein.

Mat producer JOBET 
We print on what you stand! 

Since its foundation in 2002 jobEt has spe
cialised in distribution and recently also in 
production of individually printed, high
quality, washable door and logo mats. 

With the relocation to the new competence 
centre for advertising and logo mats (inclu
ding a 1,500 m² production hall) in Kufstein/
tirol, jobEt has set a trendsetting sign to
wards growth. With the new facilities jobEt 
is able to produce highquality mats and 
 carpets in a 3 shift operation from monday 
to Saturday. 

due to the implementation of a special 
 printing machine, which achieves pin sharp 
outlines and brilliant colours on the printed 
textiles as well as the start up of the self
 invented cutting machine, jobEt will become 
a leading name on the worldwide mat  
printing market.

topquality, a right price structure and an ex
cellent service with highest flexibility and 
unrivalled short term delivery are jobEt‘s  
success factors on its way to open new mar
kets in Europe. ❚

Seit ihrer gründung 2002 hat sich die jobEt 
gmbh auf den Vertrieb und seit kurzem 
auch auf die Fertigung individuell bedruck
barer, hochwertiger, waschbarer Fuß und 
logomatten spezialisiert. 

mit der übersiedlung in das neue Kompe
tenzzentrum für Werbe und logomatten 
(inklusive 1.500 m2 großer produktionshalle) 
in Kufstein/tirol , setzt jobEt ein richtung
weisendes Zeichen in punkto Wachstum. 
mit den neuen anlagen können nun im 3
Schichtbetrieb von montag bis Samstag 
hochwertige matten und teppiche produ
ziert werden. 

durch die implementierung einer speziellen 
druckmaschine, die gestochen scharfe Kon
turen und brilliante Farben auf den 
bedruckten textilien erzielt sowie die 
inbetriebnahme einer neu entwickelten 
Schneidemaschine wird jobEt mittelfristig 
zu einer fixen größe auf dem weltweiten 
mattenmarkt zählen. 

topQualität, ein stimmiges preisgefüge und 
excellenter Service mit maximaler Flexibili
tät und konkurrenzlos kurzen lieferzeiten 
sind die Erfolgsfaktoren von jobEt bei der 
Erschließung neuer märkte in Europa. ❚

Mattenhersteller JOBET
Wir drucken worauf Sie stehen!

JOBET Produktions- und 
Handelsgesellschaft m.b.H.

Endach�3�
A-�330�Kufstein

T.�+43/�3�2/�1030-0
F.�+43/�3�2/�1030-4

Anja�Ekl
office@jobet.eu
www.jobet.eu

floor	coverings	and	wall	coverings	

interior	decoration	

design	mats

boden-	und	wandbeläge

inneneinrichtung

designmatten
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The KAMPER Group
High-quality construction services 

the KampEr group is one of the leading 
providers of allin solutions for complex 
construction services and combines the fol
lowing areas: carpentry, metals, floors and 
construction.

this flexible and versatile company structure 
enables the group to handle projects quickly 
and uncomplicatedly while benefitting from 
internal synergy effects. the core compe
tence of this traditional company is the rea
lization of creative designs and the precise 
processing of exclusive materials. the results 
are customized highquality solutions.

KampEr focuses its services on 4 and 5star 
hotels, casinos, prestigious offices and busi
ness premises, private residences as well as 
individual items and serial productions for 
designers.

KampEr established itself in the market with 
its competence, creativity and appropriate 
realizations. the group‘s export ratio is 
 approx. 25%. ❚

die Firmengruppe KampEr zählt zu den 
führenden anbietern von gesamtlösungen 
für komplexe baudienstleistungen und ver
eint die bereiche tischlerei, metall, boden 
und bau. 

diese flexible und vielseitige Firmenstruktur 
ermöglicht eine rasche und unkomplizierte 
projektabwicklung und die Nutzung von 
Synergieeffekten. die Kernkompetenz des 
traditionsunternehmens KampEr liegt in 
der umsetzung kreativer designs und der 
präzisen Verarbeitung exklusiver materialien. 
das Ergebnis sind maßgeschneiderte lö
sungen in höchster Qualität.

KampEr konzentriert sich mit seinen 
 exklusiven baudienstleistungen auf 4 und 
5Sternehotels, casinos, repräsentative  
büro und geschäftsräumlichkeiten, privat
residenzen und die Einzelstück und Serien
fertigung für designer. 

mit Kompetenz, Kreativität und entspre
chender umsetzung hat es KampEr auch 
geschafft am internationalen markt Fuß  
zu fassen. die Exportquote beträgt ca. 25 
prozent. ❚

Firmengruppe KAMPER
Hochwertige Baudienstleistung

Firmengruppe KAMPER
Industriestrasse�9

A-�0���Hart�bei�Graz
T.�+43/31�/49�1��01

F.�+43/31�/49�1��01-1�
Ing.�Katrin�Göbel
office@kamper.at
www.kamper.at

interior	decoration	

hotel	furniture	and	catering	furniture	

office,	business	and	bank	furniture,	shop	fittings	

inneneinrichtung

hotel-	und	gastronomieeinrichtung	

büro-,	geschäfts-	und	bankeinrichtung

134/2009� �1www.advantageaustria.org



AUSTRIAEXPORT Further information on Austrian companies: www.advantageaustria.org

Interior decoration Inneneinrichtung

Visit our exclusive 1,000m² showroom 
in Vienna‘s 18th district.

Besuchen Sie unseren exklusiven  
1.000 m² Schauraum in 1180 Wien.

The new art of living
We, the Neue Wiener Werkstätte 
see ”living at home” as an 
 integrated work of art

our designs help people realize their indivi
dual ideas for living. We achieve our high 
level of quality design by cooperating with 
the best international talents. our philoso
phy has always been that outstanding 
 furniture design has to be made for many 
generations to come. 

We achieve this goal with the perfection of 
our handiwork, to which we have been com
mitted since 1927. the company is located 
in the nature park pöllertal in Eastern Styria; 
therefore reliability and working in accord 
with the environment are substantial parts 
of our company’s philosophy. 

the Neue Wiener Werkstätte provides you 
with consulting, planning, production, deli
very and final assembly from a single source. 
besides many satisfied private clients, pro
ducts of Neue Wiener Werkstätte can be 
found in numerous public projects, such as 
the german bundestag in berlin, the Euro
pean patent office in munich, the National 
bank of austria in Vienna and Kempinski, 
marriott and Steigenberger hotels in many 
different countries. ❚

mit unseren Entwürfen können die men
schen ihre individuellen Vorstellungen vom 
Wohnen verwirklichen. unseren hohen 
 designanspruch erreichen wir in der Zusam
menarbeit mit den besten internationalen 
talenten. die philosophie unseres hauses 
lautete immer schon, dass herausragendes 
design von möbeln für generationen ge
macht sein soll. 
diesen anspruch erfüllen wir mit der per
fektion der handarbeit, der wir schon seit 
1927 verpflichtet sind. da das unterneh
men im oststeirischen Naturpark pöllauer
tal beheimatet ist, sind Verlässlichkeit und 
handeln im Einklang mit der umwelt 
 wesentlicher bestandteil der unterneh
mensphilosophie. 
bei der Neuen Wiener Werkstätte bekommen 
Sie von der beratung, planung, produktion 
bis zu lieferung und montage alles aus einer 
hand. Neben den vielen zufriedenen privat
kunden, finden sich die produkte der Neuen 
Wiener Werkstätte bei zahlreichen öffent
lichen projekten, wie dem deutschen bun
destag in berlin, das Europäische patentamt 
in münchen, die Österreichische National
bank in Wien und Kempinski, marriott und 
Steigenberger hotels in unterschiedlichsten 
ländern. ❚

Die neue Kunst des Wohnens
Wir von der Neuen Wiener 
 Werkstätte sehen „Wohnen“  
als Gesamtkunstwerk

KAPO Möbelwerkstätten 
GmbH

Hambuchen�4��
A-�22��Pöllau

T.�+43/333�/2094-0
F.�+43/333�/2094-240

office@neuewienerwerkstaette.at
www.kapo.co.at 

www.neuewienerwerkstaette.at

furniture	and	furnishings	

upholstered	furniture

Equipment	accessories	

möbel	und	Einrichtungsgegenstände

polstermöbel

ausstattungsaccessoires
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CEO Michael Deisl.
Geschäftsführer Michael Deisl.

deisl parkettmanufaktur
Individual solid parquet flooring - 
exactly according to customer 
requirement

Since nearly 9 years now, manfred deisl 
gmbh is manufacturing inimitable solid 
wood flooring exactly according to customer 
requirement. Factory equipment and pro
duction flow enable highest possible flexibi
lity and fitting accuracy  each floor is produ
ced solely on order, there‘s no stock of 
finished goods. 

based on the development of solid wood 
boards which can be laid like readytolay
parquet, the company is achieving more 
than half of the sales volume with custom 
products, special product/propertysolu
tions and refining of already high grade floo
ring in different ways. 

doubtless, one of the most sensational opti
on is the insertion of crystals by Swarovski 
directly into the surface. Exactly according 
to the customer‘s need, the crystals are in
serted e.g. in the form of the wished script 
nameplate, logo or family crest  there‘s no 
limit to your imagination.  

meanwhile, technical treatment of the sur
face, like handplaning, brushing, aging or 
pigmented oiling have become our dayto
day business. ❚

Seit nunmehr fast neun jahren produziert 
die manfred deisl gmbh am Standort in 
liezen einzigartige massivholzdielen exakt 
nach Kundenwunsch. maschinenausstat
tung und produktionsablauf ermöglichen 
ein höchstmaß an Flexibilität und pass
genauigkeit – jeder boden wird ausschließ
lich nach auftrag gefertigt, ein Fertigwaren
lager gibt es nicht.
auf basis der Entwicklung von massivholz
dielen, die wie Fertigparkett verlegt werden 
können, erzielt das unternehmen mittler
weile mehr als die hälfte des umsatzes mit
Sonderanfertigungen, speziellen produkt/
objektlösungen und dem Veredeln der oh
nehin hochwertigen dielen auf unterschied
lichste Weise. 
Eine der aufsehen erregendsten Varianten 
stellt hier zweifelsfrei das Einsetzen von 
 original Swarovski Kristallen in die ober
fläche dar. Exakt nach Kundenwunsch 
 werden die Kristalle etwa in Form des 
 gewünschten Schriftzuges, logos oder 
Familienwappens eingesetzt – der Fantasie 
sind dabei keine grenzen gesetzt. 
oberflächentechnische Spezialitäten wie 
handhobelung, bürstung, alterung oder die 
färbige Ölung der oberfläche zählen mittler
weile zu unserem tagesgeschäft. ❚

deisl parkettmanufaktur
Individuelle Massivparkettböden – 
exakt nach Kundenwunsch

Manfred Deisl GmbH –  
deisl parkettmanufaktur

Selzthalerstrasse�3�
A-�940�Liezen

T.�+43/3�12/22�310-0
F.�+43/3�12/22�310-4

Michael�Deisl
office@parkettmanufaktur.com

www.parkettmanufaktur.com

floor	coverings	and	wall	coverings	

office,	business	and	bank	furniture,	shop	fittings	

interior	design	

boden-	und	wandbeläge

büro-,	geschäfts-	und	bankeinrichtung

	innenarchitektur	
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Neuhofer Holz  GmbH, Headquarter in 
Zell am Moos/AUT.

Neuhofer Holz  GmbH, Firmenhaupt-
sitz in Zell am Moos/AUT.

Family business
”We offer you more” is our core 
message!

the family Neuhofer has now been engaged 
in wood processing for 10 generations for 
nearly 360 years. 
originating as a small timbergrinding and 
sawmill outfit in Zell am moos/austria, we 
rank today as a recognized supplier of pro
files and accessories for floors, walls and cei
lings for the international elite in our field of 
manufacturing.
“We offer you more” is our core message. in
novative products and stateoftheart tech
nology, quality and reliability, support and 
service as well as the best possible price/per
formance ratio  all this has led to our suc
cess. additionally we are able to offer our 
customers a complete range of accessories 
“from a single source”, sparing them the dif
ficulty of dealing with a variety of suppliers 
and thereby saving valuable time.
as a result of our ongoing expansion of  pro
ductions and warehouses, we now possess 
the capacity of a corporate group while 
maintaining the flexibility to meet special 
customers’ needs at all times.
as a global player, we are proud that we have 
customers and partners in approx. 90 coun
tries around the world.  ❚

Seit nunmehr 10 generationen und fast 360 
jahren beschäftigt sich die Familie Neuhofer 
mit der Verarbeitung von holz. hervorge
gangen aus einer kleinen mühle und einem 
Sägewerk in Zell am moos/Österreich, zählen 
wir heute als anerkannter leisten und Zube
hörlieferant für bodenWanddecke zur in
ternationalen branchenspitze.
„Wir leisten mehr“ ist unsere zentrale bot
schaft. den Weg zum Erfolg haben uns inno
vative produkte und moderne technologien, 
Qualität und Zuverlässigkeit, unterstützung 
und Service sowie ein optimales preisleis
tungsVerhältnis geebnet.
darüber hinaus können wir unseren Kunden 
das gesamte Zubehör „aus einer hand“ 
 bieten, was ihnen die Komplexität von ver
schiedenen herstellern und somit wertvolle 
Zeit erspart.
durch die laufende Erweiterung der produk
tionen und lagerhallen, bieten wir die 
 Kapazität eines Konzerns, halten aber an der 
Flexibilität zur Erfüllung spezieller Kunden
wünsche jederzeit fest.
Wir sind stolz darauf, ein „global player“ 
mit Kunden und partnern in ca. 90 ländern 
der Welt zu sein.  ❚

Familienbetrieb
„Wir leisten mehr“ ist unsere 
zentrale Botschaft!

Neuhofer Holz GmbH
Haslau���

A-4�93�Zell�am�Moos
T.�+43/�234/��00-0
F.�+43/�234/��00-34
office@fnprofile.com
www.fnprofile.com

interior	decoration	

floor	coverings	and	wall	coverings	

office,	business	and	bank	furniture,	shop	fittings	

inneneinrichtung

boden-	und	wandbeläge

büro-,	geschäfts-	und	bankeinrichtung
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Production of an extraordinary mouth 
blown glass cylinder.

Produktion eines überdimensionalen 
Glaszylinders, mundgeblasen.

Oberglas Bärnbach
You have the idea - we form it in 
glass

individuality without limits: 200 years of ex
perience in the production of exclusive 
mouthblown glassware by using state of the 
art technology enable us to make any of your 
extraordinary design ideas come true. 

as a traditional producer of lighting glass 
(e.g. cylinders with a diameter of up to 60cm 
and a height up to 90cm) oberglas is a re
nowned producer of customised hollow 
glass. 

Various production methods, such as mouth
blowing, pressing, a press and blow process, 
drawing and casting, combined with an ex
tensive range of colours, decorations and 
shapes are the basis for our sophisticated 
work. When realizing your ideas we can rely 
on our vast experience which has been ac
quired throughout decades of challenging 
projects and extraordinary glass symposia 
with internationally renowned glass artists. 

many years ago we have already started to 
cooperate with architects, project commissi
oners, designers and artists and we can now 
proudly look back on a huge range of unique 
glass projects. ❚

individualität ohne grenzen: 200 jahre Er
fahrung in der herstellung exklusiven mund
geblasenen glases und der Einsatz moderns
ter technik ermöglichen es uns, jede noch so 
ausgefallene designidee umzusetzen. 
als traditioneller hersteller von beleuch
tungskörpern aus glas (z.b. Zylinder mit 
durchmesser bis zu 60 cm, höhe bis zu  
90 cm) und mundgeblasenen großflaschen 
(3–12 liter), besitzt die oberglas bärnbach 
auch großes renommee in der herstellung 
von kundenspezifischen hohlglaskörpern 
verschiedenster art. 
unterschiedliche produktionsformen – vom 
mundblasen über das pressen bis hin zum 
pressblasen, Ziehen oder gießen – sowie 
eine umfangreiche palette an Farben, deko
ren und Formen runden unser angebot ab. 
bei der Verwirklichung ihrer ideen können 
wir auf Erfahrungen zurückgreifen, die wir 
im laufe von jahrzehnten bei zahlreichen 
anspruchvollen projekten und glassympo
sien mit renommierten glaskünstlern ma
chen durften. 
Seit vielen jahren gehört auch das enge Zu
sammenarbeiten mit architekten,  projekt
trägern, designern und Künstlern zu den 
betätigungsfeldern der oberglas.  ❚

Oberglas Bärnbach
Sie haben die Idee – wir formen sie 
in Glas

Oberglas Bärnbach GmbH
Hochtregisterstrasse�1–3

A-���2�Bärnbach
T.�+43/3144/�0�-420
F.�+43/3144/�0�-401

DI�Arch.�Dirk�Bornemann
office@oberglas.at
www.oberglas.at

illumination	

designobjects	made	of	glass

art	glass

beleuchtung

	designobjekte	aus	glas

glaskunst
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The ORION factory in Vienna.
ORION Leuchtenfabrik in Wien. 

ORION LIGHTS
A third generation family business 
from Austria

this company is familyowned since its 
foundation in 1948 and has a worldwide 
network of distributors and partners. orioN 
lights have been produced exclusively in 
 Vienna for the last 60 years. 

these lights are exported to over 100 coun
tries. it is orioN‘s vision to be a shining be
acon for constant new developments, inno
vative design, austrian craftsmanship and 
durability of its lights. Elegance, quality and 
technology are orioN‘s benchmarks.

another orioN domain is the cooperation 
with architects, interior designers and pro
perty developers. advantages, such as the 
extensive product range and the broad as
sortment, customization of product lines ac
cording to indiviual requirements, expe
rience and competence in handling large 
projects and the longterm availability of 
spare parts are highly appreciated.

close contacts to clients and markets as well as 
well trained staff guarantee the continuation 
of the worldwide shining light of orioN. ❚

Seit der gründung 1948 befindet sich das 
unternehmen in Familienbesitz und verfügt 
über ein weltweites Netzwerk an händlern 
und partnern.
orioN leuchten, deren herstellung schon 
seit 60 jahren ausschließlich in der Wiener 
produktion statt findet, werden heute in 
über 100 länder exportiert. die Vision von 
orioN ist, am Weltmarkt ein beständiges 
licht durch ständige Neuentwicklungen, in
novatives design, österreichische hand
werkskunst und langlebigkeit der leuchten 
zu setzen. Eleganz, Qualität und technik 
sind dabei die maßstäbe, nach denen sich 
orioN richtet.
Eine weitere orioNdomäne ist die Zusam
menarbeit mit architekten, innenausstattern 
und bauträgern. Vorteile, wie die große aus
wahl und ein umfangreiches Sortiment, an
passung der produktSerien nach eigenen 
Wünschen, Erfahrung und Kompetenz in 
der abwicklung von großprojekten sowie 
langjährige Verfügbarkeit von Ersatzteilen, 
werden hier besonders geschätzt.
intensive Kunden und marktnähe sowie 
bestens geschultes mit rat und tat zur Seite 
stehendes Fachpersonal gelten als garanten 
für weiterhin weltweit strahlende orioN
leuchten. ❚

ORION LEUCHTEN
Ein österreichisches Familienunter-
nehmen in der dritten Generation

ORION Leuchtenfabrik
Oberlaaer�Strasse�2�4

A-1230�Wien
T.�+43/1/�1���0�91
F.�+43/1/�1���1�40
info@orion.co.at

www.orion.co.at

illumination	

furniture	and	furnishings	

hotel	furniture	and	catering	furniture	

beleuchtung

möbel	und	Einrichtungsgegenstände

hotel-	und	gastronomieeinrichtung
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Haus Schwarz cook, eat -  
fir, solid cherrywood.

Haus Schwarz kochen, essen –  
Tanne, Kirsch Massivholz.

schmidingermöbelbau
Simplicity in design, authenticity 
and orientation in function

Schmidinger möbelbau is a third generation 
cabinetry company which develops and 
 preserves its experience, knowledge and love 
for wood based on a centuriesold cabinetry 
tradition from bregenzerwald.

our workshop is equipped with the latest 
technology and manufacturing capabilites, 
ensuring the highest quality standard de
manded by architects and building owners. 

our high standards in design and imple
mentation made us one of the best known 
cabinetry companies of the bregenzerwald 
region.  ❚

Schmidinger möbelbau ist ein in dritter 
 generation tätiger möbelbaubetrieb, welcher 
aus der jahrhundertealten holz und möbel
bautradition des bregenzerwaldes seine 
 Erfahrungen, sein Wissen und seine liebe 
zum holz entwickelt und bewahrt hat. 

in der Struktur eines handwerksbetriebes 
mit modernster technologie und Fertigungs
möglichkeiten werden wir höchsten 
 Qualitätsansprüchen von bauherrn und 
 architekten gerecht. 

die hohen Standards hinsichtlich gestal
tung und ausführung haben uns zu einem 
der bekanntesten möbelbauunternehmen 
der region bregenzerwald gemacht. ❚

schmidingermöbelbau
Einfachheit im Entwurf, Originalität 
und Orientierung an der FunktionSchmidingermöbelbau 

GmbH
Stangenach�14�

A-�����Schwarzenberg
T.�+43/��12/2��2-0�

Mobile.�+43/��4/213�0�0
F.�+43/��12/2��2-2

info@schmidinger-moebelbau.at
www.schmidinger-moebelbau.at

furniture	and	furnishings	

office,	business	and	bank	furniture,	shop	fittings	

hotel	furniture	and	catering	furniture

möbel	und	Einrichtungsgegenstände	

büro-,	geschäfts-	und	bankeinrichtung	

hotel-	und	gastronomieeinrichtung
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Where energy and harmony meet!
Energie und Harmonie im Einklang!

Divine sleep!
SEIBERSDORFER - pioneer for a 
healthy night‘s sleep

the company SEibErSdorFEr Schlaf
systeme from the southern region of lower 
austria can rightly be called the pioneer for 
healthy sleep. the company orginally speci
alized in high quality pillows and blankets. 
today SEibErSdorFEr is a Europewide 
trendstetter for entire sleeping systems of a 
very special kind. 

the primary objective of the entire product 
portfolio is to harmonize and energize slee
pers. the company‘s product portfolio ranges 
from solid wood bedframes, innovative in
serts and wellness mattresses to pillows and 
blankets. the concept ”Energy oasis  the 
Sleep (r)evolution“ has been developed and 
tested in cooperation with FengShui experts 
and includes sleeping products and accesso
ries which continue to impress all over 
Europe. the sleep professionals emphasize 
the use of selected high quality materials. 

With an enormous  production capacity 
and one of the most modern downs facto
ries in Europe, SEibErSdorFEr is a reliable 
partner for healthy, restful sleep  for smal
ler individual productions as well as major 
contracts. ❚

die Firma SEibErSdorFEr Schlafsysteme 
aus dem südlichen Niederösterreich darf 
wohl zurecht als pionierbetrieb im bereich 
gesundes Schlafens gelten. ursprünglich und 
über jahrzehnte spezialisiert auf hochwertige 
Kissen und Zudecken aus erlesenen Federn 
und daunen, ist man heute europaweit ein 
trendsetter für Komplettschlafsysteme der 
ganz besonderen art. 
die harmonisierung und Energetisiereung 
des Schläfers steht bei jeden produkt – vom 
Vollholzbettgestell, innovativen betteinsät
zen, Wellnessmatratzen bis zu Kissen und 
Zudecken – im Vordergrund. unter dem titel 
Energieoase, die Schlaf(r)evolution, sorgt 
man mit den zusammen mit FengShui
 Experten entwickelten und getesteten Schlaf
produkten und accessoires europweit stets 
für großes aufsehen. besonderes augenmerk 
legt man bei den Schlafprofis auch auf die 
Verwendung von bestens ausgesuchten roh
stoffen. 
mit einer gewaltigen produktionskapazität 
in einer der modernsten daunenfabriken 
 Europas ist SEibErSdorFEr auch bei atelier
arbeiten wie bei großaufträgen ein zuverläs
siger partner für gesunden, erholsamen 
Schlaf.  ❚

Himmlischer Schlaf!
SEIBERSDORFER – der Pionier für 
gesunde Nachtruhe

SEIBERSDORFER Bettfedern- 
und Daunenfabrik GMBH

Johann-Strauss-Strasse�1
A-24���Wampersdorf
T.�+43/2�23/�2����

F.�+43/2�23/�2�����24
office@seibersdorfer.at
www.seibersorfer.at 

www.energie-oase.com

furniture	and	furnishings	

furnishing	fabrics

Equipment	accessories	

möbel	und	Einrichtungsgegenstände

heimtextilien

ausstattungsaccessoires
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Step by step security.
Sicherheit auf Schritt und Tritt.

Slidex international
Anti-slip systems for mineral 
 flooring

SlidEX has been developed as a material to 
reduce the danger of slipping on all types of 
mineral flooring. it consists of a combined 
product that gives rise to a coarsening of mi
neral crystals and building material on a to
tally environmentally neutral basis. the pro
duct is individually prepared according to 
the particular mineral characteristics of the 
floor concerned. 

SlidEX is not a coating or a screed; it is invi
sible and environmentally friendly. the pro
cess is carried out by authorized trained per
sonnel and for indoor and outdoor 
applications as well as for surfaces that are 
dangerous when wet. the principal users are 
swimming baths, hospitals, nursing homes, 
supermarkets and malls, public authorities, 
schools and nursery, banking houses, cafete
rias and kitchens, butcheries, hotels and ca
tering business etc. 

SlidEX has been scientifically tested by pro
minent institutions in many European 
countries and has received countless inter
national satisfactory references. one single 
expert treatment carries a guarantee for 
 several years. ❚

mit SlidEX wurde ein mittel zur minderung 
und Verhütung der rutschgefahr auf allen 
mineralischen bodenflächen entwickelt. Es 
handelt sich dabei um eine produktkombi
nation, die eine rückbildung mineralischer 
Kristalle und bausteine auf völlig umwelt
neutraler basis auslöst. das produkt wird in
dividuell auf den jeweiligen mineralischen 
untergrund abgestimmt.
SlidEX ist keine beschichtung und kein 
anstrich, unsichtbar und umweltfreund
lich. die Verarbeitung erfolgt durch ge
schulte und autorisierte applikateure. das 
antirutschmittel eignet sich für innen und 
außen sowie Flächen, die bei Nässe gefähr
lich sind. hauptabnehmer sind Schwimm
bäder, Krankenhäuser, Senioren und pfle
geheime, Supermärkte und Einkaufszentren, 
Ämter, behörden, Schulen und Kindergär
ten, banken, Kantinen und großküchen, 
Schlachthöfe, hotel und gastronomiebe
triebe etc. 
SlidEX wurde in vielen ländern Europas 
wissenschaftlich durch namhafte institute 
getestet und verfügt über unzählige zufrie
dene internationale referenzen. bei einma
liger fachmännischer behandlung besteht 
mehrjährige garantie. ❚

Slidex international
Antirutschmittel für mineralische 
Böden

SLIDEX international
Untere�Marktstrasse��4–��

A-3492�Etsdorf
T.�+43/2�3�/24��-0
F.�+43/2�3�/24��-4

Herr�Paul�Fitterer
slidex@aon.at

www.slidex.info

floor	coverings	and	wall	coverings	

•	antislipsystems	for	mineral	flooring		

in	swimming	baths,	kitchens,	schools,	etc

boden-	und	wandbeläge

•	antirutschbehandlung	für	mineralische	böden		

in	schwimmbädern,	küchen,	schulen	etc.
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FAKTOR 8 - Carpenters  
that break the mould!
FAKTOR 8 – Tischler,  

die neue Wege gehen!

office,	business	and	bank	furniture,	shop	fittings	

carpentry

furniture,	kitchens,	interior	furnishing

büro-,	geschäfts-	und	bankeinrichtung

schreinerei,	tischlerei	

möbel,	küchen,	Einrichtungen

Tischlerei Bickel
If it is about quality, we  
are strictly rigorous!

the cabinet making company bickel located 
in dornbirn produces, according to archi
tects‘ designs and own plans, creative indivi
dual furniture and complete interior fittings, 
which convince thanks to their high quality, 
functionality and life span. No matter if a 
kitchen, a parlour, a bedroom and a nursery 
or a business finishing is concerned  bickel 
is the competent cabinet making company 
for both private and business customers. 

one specific core activity of the company are 
innovative racking systems of timber com
bined with glass, metal, etc. the massive 
structure of the customised racks that may 
vary as to size, form and color  provide for 
stability and durability. thanks to the wide 
change possibilites, the racks produced by 
bickel are optimal as stands for presenting 
goods of all kinds. 

as a member of Faktor 8, an independent ca
binet making network in Vorarlberg, tischle
rei bickel can revert to the technical and per
sonal capacities of the other members and, 
thereby respond to the customer demands in 
a more flexible and efficient way.  ❚

die tischlerei bickel aus dornbirn fertigt 
nach den Entwürfen von architekten sowie 
nach eigenen plänen kreative Einzelmöbel 
und komplette inneneinrichtungen, die 
durch ihre hohe Qualität, Funktionalität und 
lebensdauer überzeugen. ob Küche, Wohn, 
Schlaf und Kinderzimmer oder geschäfts
einrichtung – bickel ist der kompetente tisch
lereibetrieb für privat und Firmenkunden.

Eine besondere Spezialität des tischlereibe
triebes sind innovative regalsysteme aus 
holz in Kombination mit glas, metall, etc.. 
die massive bauweise der modifizierbaren, 
in größe, Form und Farbe kundenspezifisch 
gestaltbaren regale, sorgt für hohe Stabilität 
und dauerhaftigkeit. aufgrund der vielfäl
tigen Variantionsmöglichkeiten eignen sich 
bickelregale optimal als Verkaufsregale zur 
präsentation unterschiedlichster Waren. 

als mitglied von Faktor 8, einem Netzwerk 
selbstständiger Vorarlberger tischlereibe
triebe, kann die tischlerei bickel auf die 
technischen und personellen Kapazitäten 
der anderen mitgliedsbetriebe zurückgreifen 
und dadurch noch flexibler und effizienter 
auf Kundenwünsche eingehen.  ❚

Tischlerei Bickel
Wenn‘s um Qualität geht,  
sind wir „bickelhart“!

Tischlerei Bickel
Spinnergasse��

A-���0�Dornbirn
T.�+43/���2/2��904

F.�+43/���2/2��904-�
Hanno�Bickel

bickel.tischlerei@aon.at
www.faktor8.at/bickel
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BRANTNER CARPENTRY and 
BRANTNERSHOP
We have everything you need for 
your home!

braNtNEr was founded in 1966 by andreas 
brantner. his son christoph bratner has been 
managing this traditionrich tyrolian family 
business since 2001.

braNtNEr realizes individual concepts and 
visions for its clients from well known con
temporary architects and designers: from 
doors and windows to exclusive wooden 
floors and allinone solutions. 

From classic to modern, braNtNEr is the 
specialist for exclusive interior design for of
fices, hotels, restautrants, hospitals, wellness 
areas, schools and private residences.

the braNtNEr Shop was launched on the 
web to complete the product range with 
 exclusive products such as chairs, tables, 
upholstered furniture, armchairs and taste
ful decoration. 

braNtNEr carpENtry and braNtNEr 
Shop stand for tradition, quality and trust 
with representations in more than 35 coun
tries. ❚

die tiSchlErEi braNtNEr wurde 1966 
durch andreas brantner gegründet, seit 2001 
leitet christoph brantner, der Sohn des Fir
mengründers, den traditionsreichen tiroler 
Familienbetrieb. 

die tiSchlErEi braNtNEr setzt für ihre 
Kunden die individuellen pläne und Visionen 
der bekanntesten architekten und designer 
der gegenwart in die praxis um: von türen 
und Fenstern über exklusive holzböden bis 
hin zu Komplettausstattungen. 

ob klassisch oder modern, die tiSchlErEi 
braNtNEr ist der Spezialist für exklusive 
innenausbauten für büros, hotels, restau
rants, Krankenhäuser, Wellnessbereiche, 
Schulen oder privathäuser!

der braNtNEr Shop im internet entstand, 
um diese arbeiten noch mit exklusiven pro
dukten wie Stühle, tische, polstermöbel, 
Fauteuils und geschmackvoller dekoration 
zu vervollständigen! 

tiSchlErEi braNtNEr und braNtNEr 
Shop stehen für tradition, Qualität und Ver
trauen mit präsenz in über 35 ländern.  ❚

TISCHLEREI BRANTNER und 
BRANTNERSHOP
Wir haben alles, was Sie für Ihr 
Zuhause brauchen!

TISCHLEREI BRANTNER und 
BRANTNER SHOP

Unterwasser��
A-�34��Waidring/�Tirol

T.�+43/�3�3/�30�-0
F.�+43/�3�3/�9��

Managing�Director�Christoph�
Brantner

info@tischlerei-brantner.at
www.brantnershop.at

furniture	and	furnishings	

office,	business	and	bank	furniture,	shop	fittings	

hotel	furniture	and	catering	furniture	

möbel	und	Einrichtungsgegenstände

büro-,	geschäfts-	und	bankeinrichtung

hotel-	und	gastronomieeinrichtung

134/2009� �1www.advantageaustria.org



AUSTRIAEXPORT Further information on Austrian companies: www.advantageaustria.org

Interior decoration Inneneinrichtung

If you are looking for your door to the 
world, Hessl is your partner.

Wenn es also um Ihr Tor zur Welt geht, 
ist Hessl Ihr Partner.

Hessl. Your door to the world
Why is Tragwein so popular among 
building owners, architects and 
conservators?

this familyowned company from lower 
austria is successful all over Europe due to its 
unique mix of traditional understanding of 
culture, commercial craftsmanship and in
dustrial hightec. Windows, glass fronts, 
doors and gates from hessl are made to 
measure and can be found in london as well 
as in paris or Vienna.

the company‘s knowhow can be found al
most everywhere  when a country estate in 
ireland is being restored or at award ceremo
nies for innovative architecture. this is due 
to the fact that the products and services of 
this family business are synonymous for aes
thetic harmony and perfect technology 
among experts.

hessl‘s design engineers originally came from 
modelmaking. these roots are still reflected 
in their innovative glass and sliding ele
ments, for which virtually all individual re
quests can be realized. corner solutions with 
special glass gluing techniques are as much 
in high demand as reliable and smoothrun
ning lifting and sliding door constructions. 
these doors also provide an ideal contrast to 
vintage building structures.  ❚

mit einem einzigartigen mix aus traditio
nellem Kulturverständnis, gewerblicher 
handwerkskunst und industrieller hoch
technologie ist der oberösterreichische Fami
lienbetrieb europaweit erfolgreich. Fenster, 
glasfassaden, türen und tore aus dem hause 
hessl finden sich als individuelle maßanfer
tigungen in london ebenso wie in paris oder 
Wien.
Wenn in irland ein landsitz aus dem 16. 
jahrhundert restauriert wird, dann fehlt das 
Knowhow aus dem heimischen mühlviertel 
ebenso wenig, wie bei so mancher preisver
leihung für innovative architektur. denn die 
produkte und dienstleistungen des Famili
enbetriebs gelten unter Experten mittlerwei
le als Synonym für ästhetische harmonie 
und perfekte technik.
dass die Wurzeln der hessl Konstrukteure im 
modellbau liegen, lässt sich auch an den in
novativen glas und Schiebeelementen er
kennen. hier kann nahezu jeder Wunsch re
alisiert werden. dabei sind Ecklösungen mit 
speziellen glasklebetechniken ebenso ge
fragt wie zuverlässige und leichtgängige 
hebe oder Schiebetürkonstruktionen, die 
überdies oft einen idealen Kontrast zu alter 
bausubstanz bildet. ❚

Hessl. Das Tor zur Welt
Warum Tragwein bei Bauherren, 
Architekten und Restauratoren 
berühmt ist?

Tischlerei Karl Hessl GmbH
Schulstrasse�3

A-42�4�Tragwein
T.�+43/�2�3/����30�

F.�+43/�2�3/���30�-12
office@hessl.at
www.hessl.at

glass	fronts	and	proches

windows	and	cottage	doors

interior	doors	and	glass	walls

fenster	und	türen

glasfassaden

portale	und	glasgeländer
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Interior decoration Inneneinrichtung

Object furniture: lighthouse in bistro, 
made of hardboard, painted.

Objektmöbel: Leuchtturm in Bistro, aus 
Hartfaserplatten, bemalt.

Handcrafted furniture and 
design
We create furniture for impressive 
and sophisticated interior design

We are a reliable partner for interior furni
shings, such as kitchens, baths, dressing 
rooms, dining rooms, bedrooms as well as 
object furniture, hotel and gastronomy faci
lities. We combine your ideas with our expe
rience. We produce in our own workshop, 
located in hohenems (Vorarlberg, austria), 
just 2km away from the swiss border and 
only 15km from the border to germany. 

ideas and designs are either drafted by hand 
or by computer. We are specialized in unique 
and inventive interior design. We create fur
niture from many different kinds of wood 
and veneer, combined with stainless steel, 
glas, aluminum or granite. We also like to 
work with unique woods from amber to ze
brano. our product portfolio also includes 
decorative laminates in all available designs.
 

our primary goal is to develop interior design 
concepts that are tailored to your individual 
requirements. We are here for you for any 
consultation you may need  from single 
items to complete interior designs. ❚

Wir sind ein zuverlässiger partner für innen
einrichtungen wie Küche, bad, garderobe, 
Ess und Schlafzimmer sowie objektmöbel 
und hotel  und gastronomieeinrichtungen. 
Wir lassen ihre Vorstellungen und unsere 
handwerklichen Erfahrungen zusammen
spielen. produziert wird in unserer eigenen 
tischlerei mit Standort in hohenems/Vor
arlberg, Österreich, nur 2 km von der schwei
zerischen und 15 km von der deutschen 
grenze entfernt.
die ideen und Entwürfe werden per hand
zeichnung oder am computer dargestellt. 
Spezialisiert sind wir auf einzigartige und 
ideenreiche raumgestaltung, wir fertigen 
möbel aus verschiedensten holz und Fur
nierarten, kombiniert mit Edelstahl, glas, 
aluminium oder granitstein. gerne verwen
den wir ausgefallene holzarten, von a wie 
amber bis Z wie Zebrano. auch dekorative 
laminate in sämtlichen dessins werden ger
ne verarbeitet.
die Entwicklung eines auf ihre persönlichen 
bedürfnisse abgestimmten Einrichtungskon
zepts steht bei uns im Vordergrund. Wir be
raten Sie vom Einzelmöbel bis zur kom
pletten raumgestaltung.   ❚

Möbelhandwerk und Design
Wir kreieren Möbel für einen 
 eindrucksvollen und durchdachten 
Innenausbau

Tischlerei Mark König
Schollenstrasse�1�
A-��4��Hohenems

T.�+43/����/43131-0
F.�+43/����/43131-9

Hr.�König
info@tischlerkoenig.com

www.tischlerkoenig.com

furniture	and	furnishings	

hotel	furniture	and	catering	furniture	

office,	business	and	bank	furniture,	shop	fittings

möbel	und	Einrichtungsgegenstände

hotel-	und	gastronomieeinrichtung

	büro-,	geschäfts-	und	bankeinrichtung
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Interior decoration Inneneinrichtung

Scheschy provides all-in-one solutions 
from a single source.

Die Tischlerei Scheschy bietet 
Komplettlösungen aus einer Hand.

Scheschy GmbH carpentry
Quality from a single source: 
 furnishing - consulting - planning  
- production

Scheschy has been well known for genera
tions as a competent fullrange supplier for 
the health / nursing / geriatric care / hospital 
sector. their clients can expect topquality 
from a single source, due to the company‘s 
extensive knowhow regarding furnishing, 
consulting, planning and production.

approximately 70 highly qualified specialists 
provide customized and innovative allin
one solutions, primarily for hospitals and 
nursing homes: from patient rooms, waiting 
rooms and receptions to medical offices and 
supervised living facilities.

as the leading specialist for facilities on the 
health sector, Scheschy is also very much fa
miliar with the complex requirements of 
specialized medical departments, technolo
gical departments, cleanrooms and laborato
ries. Scheschy also offers allinone solutions 
for these facilities, including equipment and 
devices.

Scheschy was founded 1955 in Neufelden 
and is currently managed by gerhard Sches
chy. the familyowned company recently 
relocated to a new and modern facility. ❚

die tischlerei Scheschy ist seit generationen 
als kompetenter Komplettanbieter für den 
gesundheits, Senioren, pflege und Kran
kenhausbereich bekannt. durch das umfas
sende Knowhow in den bereichen Einrich
tung, beratung, planung und produktion 
erhalten Kunden höchste Qualität aus einer 
hand.
rund 70 hochqualifizierte Fachkräfte liefern 
maßgeschneiderte und innovative Komplett
lösungen, in erster linie für Krankenhäuser 
und pflegeeinrichtungen: von patientenzim
mern, Warte und Empfangsbereichen über 
arztpraxen bis hin zu betreuten Wohnein
richtungen. 
als führender Spezialist für ausstattungen 
auf dem gesundheitssektor ist die tischlerei 
Scheschy auch mit den komplexen anforde
rungen von Fachstationen, technischen 
Fachbereichen, reinräumen oder labors 
 bestens vertraut. auch hier werden Kom
plettlösungen samt Zubehörkomponenten 
und geräten angeboten. 
die tischlerei Scheschy wurde 1955 in Neu
felden gegründet und wird heute von ger
hard Scheschy geführt. Vor Kurzem ist das 
Familienunternehmen an den neuen, mo
dernen betriebsstandort übersiedelt.   ❚

Tischlerei Scheschy GmbH
Qualität aus einer Hand: 
 Einrichtung – Beratung – Planung  
– ProduktionTischlerei SCHESCHY 

GesmbH
Veldner�Strasse��3
A-4120��Neufelden
T.�+43/�2�2/��33-0
F.�+43/�2�2/��33-20
buero@scheschy.at
www.scheschy.at

furnishing,	consulting,	planning,	production	

•	innovative	all-in-one	solutions		

for	the	health	and	nursing	sector

Einrichtung,	beratung,	planung,	produktion	

•	innovative	komplettlösungen	für		

den	gesundheits-	und	pflegebereich
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Interior decoration Inneneinrichtung

Schreitl Interior + Team
A team of specialists quickly realizes 
sophisticated projects

our team of specialists is a group of inde
pendent companies, completing each other 
with their diverse areas of expertise.

Every project is handled individually and 
professionally in close cooperation with our 
clients  from the first demand analysis to 
the planning phase, design,  production and 
the final assembly.

it is our primary goal for shop and hotel fur
nishings to realize your ideas for a perfect 
representation of your philosophy and stra
tegy with our craftsmanship. We will find 
the right individual realization for your tar
get group and your product lines and we 
will develop a customized furnishing con
cept based on your requirements!

For residential and yacht furnishings, we are 
aiming for the perfect atmosphere to help 
you relax and enjoy your private time! We 
also produce topquality doors, windows, 
glass facades and winter gardens according 
to your specific architectual and constructio
nal requirements to make your residence or 
shop as representative as you want it to be. ❚

unser Spezialistenteam besteht aus einer 
gruppe von eigenständigen unternehmen, 
welche sich in ihren unterschiedlichen auf
gabengebieten perfekt ergänzen.
jedes projekt wird individuell und in enger 
Zusammenarbeit mit unseren Kunden von 
der bedarfsanalyse über die planung, gestal
tung und produktion bis zur Endmontage 
professionell abgewickelt.
unser bestreben bei der geschäfts und ho
tellerieeinrichtung ist es, ihre ideen für eine 
perfekte repräsentation ihrer philosophie 
und Strategie handwerklich umzusetzen. Wir 
finden für ihre Zielgruppe und ihr Sortiment 
die richtige individuelle gestaltung und ent
wickeln mit ihnen ein maßgeschneidertes 
Einrichtungskonzept!
unser Ziel bei Wohnraum und yachtausstat
tungen ist es, ihnen für ihre privaten Stun
den die beste atmosphäre zur Entspannung 
und Erholung zu bieten! darüber hinaus 
produzieren wir nach speziellen architekto
nischen und bauphysikalischen anforde
rungen hochqualitative Fenster und türele
mente, Wintergärten und glasfassaden, um 
ihr geschäfts bzw. Wohnobjekt repräsenta
tiv zu gestalten! ❚

SCHREITL Interior + Team
Ein Team von Spezialisten realisiert 
anspruchsvolle Projekte auf kurzem 
Weg

TISCHLEREI SCHREITL
Vogelau�2�–30

A-2223�Hohenruppersdorf
T.�+43/2��4/�201
F.�+43/2��4/�912
Bernhard�Schreitl
office@schreitl.at
www.schreitl.at

Engineering	services	for	completion	for	interior	design	

shop	and	hotel	furnishing

residential	and	yacht	furnishing

	ingenieurleistungen	für	innenausbau	und	-einrichtung	

geschäfts-	und	hotellerieeinrichtung

wohnraum-	und	yachtausstattung

ATB interior office 
a.bock KG

Schneebergstrasse�202
A-2�34�Puchberg�am�Schneeberg

T.:�+43/2�3�/211�
F.:�+43/2�3�/211�4
Ing.�Andreas�Bock

a.bock@ingabock.at
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Interior decoration Inneneinrichtung

Wolkenstein - lightstones
The future of lighting with VICTORY 
technology - energy efficent and 
elegant

the company andreas Wolkenstein from 
lower austria invented and developed  ex
tremely energy efficent lighting solutions 
which raise the bar for product quality and 
design.

the Victory products received awards from 
the austrian ministry of life and from the 
State of lower austria (www.klimarettung.at).
the core parts for these products are mainte
nancefree and durable high performance 
lEd‘s, combining a life time of over ten years 
with optimal light yield and minimal energy 
consumption of just 0.5 watt. the latest de
velopment is the highpower lEd module. 
please visit www.ledmodul.info for further 
information.

these decorative and ecofriendly lamps 
come in a wide variety of colours and forms 
and can be customized for indoor or outdoor 
use. they can be integrated into the most 
challenging and diverse situations while 
maintaining the overall harmony of your 
environment. the Wolkenstein ligtingstones 
provide appealing and ecofriendly lighting 
for your garden and your home. Feel free to 
order our catalogue: Emotions in light and 
design.  ❚

mit der Entwicklung und produktion von  
extrem energiesparenden beleuchtungslö
sungen hat die Niederösterreichische Firma 
andreas Wolkenstein eine innovation ge
schaffen, die hinsichtlich Energieeffizienz, 
produktqualität und design einen neuen 
maßstab setzt.
das „herz“ der vom lebensministerium und 
land oÖ ausgezeichneten produkte 
(Victory www.klimarettung.at) bilden war
tungfreie und langlebige hochleistungs
lEd`s , die eine lebenszeit von über 10 jah
ren mit einer optimalen lichausbeute sowie 
einem minimalen Energieverbrauch von 
 lediglich ab 0,5 Watt verbindet. Neu in 
 Entwicklung ist ein universal highpower 
lEdmodul. 
anfragen unter www.ledmodul.info  
die dekorativen, umweltfreundlichen leuch
ten werden in den verschiedensten Farben 
und Formen sowohl für den innen als auch 
den außenbereich angeboten. Sie lassen sich 
harmonisch in die unterschiedlichsten um
gebungen integrieren. die Wolkenstein
leuchtsteine sorgen so für eine optisch an
sprechende und zugleich umweltfreundliche 
beleuchtung in haus und garten!  bestellen 
Sie unser prospekt: Emotionen in licht und 
design. ❚

Wolkenstein – Leuchtsteine
Die Beleuchtung der Zukunft mit 
VICTORY Technik – energieeffizient 
und formschön!

Wolkenstein 
longlife lightstones – 
Andreas Wolkenstein

Braungassl�1
A-32�1�Steinakirchen
T.�+43/�4��/������

F.�+43/�4��/�������2�
Andreas�Wolkenstein

office@wolkenstein.com
www.wolkenstein.com

illumination	

office,	business	and	bank	furniture,	shop	fittings	

garden-,	wellness-,	securitylights

beleuchtung

büro-,	geschäfts-	und	bankeinrichtung

garten	–	wellness	–	sicherheitslicht
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Sunprotection Sonnenschutz

Company headquarter: Graz, Austria.
Zentrale: Standort Graz.

WO&WO Designing Sunlight
In-house development of awning 
components for the international 
market 

Wo&Wo is one of the most efficient produ
cers of sunprotection products in austria and 
Europe. With decades of experience Wo&Wo 
constantly sets new standards for technolo
gy, quality and design. the company‘s 300 
employees all over austria build and produce 
topquality products for internal and exter
nal sunprotection. 

Wo&Wo‘s competence as system provider 
for marquee components is one of the key 
elements of its export business. our uSp is 
the combination of end product manufactu
ring with the development of components. 
this allows the requirements and needs of 
customers and specialist dealers to quickly 
penetrate directly down to component pro
duction.

products and services:
❚  development, manufacturing, consulting 

and worldwide delivery of awning compo
nents

❚  jointed arm awnings
❚  conservatory awnings
❚  side blinds
❚  roller blinds
❚ vertical awnings ❚

Wo&Wo ist einer der leistungsstärksten 
hersteller von Sonnenschutzprodukten in 
Österreich und Europa. mit jahrzehntelan
ger Erfahrung setzt Wo&Wo in technik, 
Qualität und design immer wieder neue 
maßstäbe. mit rund 300 mitarbeitern öster
reichweit werden hochwertige produkte für 
außen und innenliegenden Sonnenschutz 
konstruiert und produziert. 
Ein wesentliches Standbein ist vor allem die 
Kompetenz als Systemlieferant von marki
senbauteilen, die weltweit mit Erfolg einge
setzt werden. der uSp liegt dabei in der Ver
bindung der Fertigung von Endprodukten 
mit der Entwicklung von Komponenten. So 
können die bedürfnisse und Wünsche der 
Kunden und des Fachhandels schnell und 
direkt bis zur Komponentenfertigung durch
dringen. 
produkte und dienstleistungen:
❚  Entwicklung, produktion, beratung und 

lieferung weltweit von markisenkompo
nenten

❚  gelenkarmmarkisen
❚  Wintergartenmarkisen
❚  Vertikalmarkisen
❚  Senkrechtmarkisen
❚  außenraffstoren ❚

WO&WO Sonnenlichtdesign
Eigenentwicklung von  
Markisen-Komponenten für den 
internationalen Markt

WO&WO Sonnenlichtdesign 
GmbH & Co KG
Alte�Landstrasse�2�
A-�0�0�Hall�in�Tirol
T.�+43/�223/�3���

F.�+43/�223/�3����2�0
Herr�Thomas�Grameiser�

Leitung�Export
thomas.grameiser@woundwo.at

www.woundwo.at

External	shading

internal	shading

provider	of	awning	systems	an	ready	made	products

außenliegende	beschattungen

	innenliegende	beschattungen

lieferant	für	markisenbauteile	und	fertigprodukte
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ATMOS-PLATURN Erste Österreichische Turn – 
und Sportgerätefabrik J. Plaschkowitz 
Vertriebsges.m.b.H.
IZ-NÖ-Süd�Strasse�13,�Objekt�4�a
A-23�1�Wiener�Neudorf
T.�+43/223�/�31�2-0
F.�+43/223�/�31��
office@atmos-platurn.at
www.atmos-platurn.at
Interior decoration
Inneneinrichtung
page�4�

AUER – Holzmanufaktur 
Haller�Strasse�13�
A-�020�Innsbruck
T.�+43/�12/2��11�3�
F.�+43/�12/2��4��49
office@auer-hm.at
www.auer-hm.at
Interior decoration
Inneneinrichtung
page�4�

Backhausen interior textiles GmbH
Nr.�13�
A-394��Hoheneich
T.�+43/2��2/�02-0
F.�+43/2��2/�02-2�2
hoheneich@backhausen.com
www.backhausen.com,�www.returnity.at
Interior decoration
Inneneinrichtung
page�4�

Bakalowits® – Licht Design GmbH
Gumpendorferstrasse�32
A-10�0�Wien
T.�+43/1/920�2��2�
F.�+43/1/920�2����
office@bakalowits.com
www.bakalowits.com
Interior decoration
Inneneinrichtung
page�49

Bau- und Möbeltischlerei Friedrich Wieser
Heising�14�
A-9920�Strassen
T.�+43/4�4�/�339
F.�+43/4�4�/�339-14
office@tischlerei-wieser.at
www.tischlerei-wieser.at
Interior decoration
Inneneinrichtung
page��0

BLASL Türen & Tore Gesellschaft mbH.
Betriebspark��
A-44�1�St.�Ulrich�bei�Steyr
T.�+43/�2�2/41��1�111
F.�+43/�2�2/41��1��90
office@blasl.at
www.blasl.at
Interior decoration
Inneneinrichtung
page��1

Candol Produktions- und HandelsgesmbH
Salurnergasse�2�
A-2340�Mödling
T.�+43/223�/22�2�
F.�+43/223�/4���3
sales@candol.com
www.candol.com
Hotel furniture and catering furniture
Hotel- und Gastronomieeinrichtung 
page�40

Colazzo Fliesen GesmbH & Co KG
Seebach�2�
A-912��Kühnsdorf
T.�+43/4232/�2�2
F.�+43/4232/����
info@colazzo.at
www.colazzo.at
Interior decoration
Inneneinrichtung
page��2

DAXBERGER GmbH
Dorf�20
A-4942�Gurten
T.�+43/����/20100
F.�+43/����/20100-20
office@daxberger.at
www.daxberger.at,�www.dax-art.com
Interior decoration
Inneneinrichtung
page��3

Eiböck Tischlerteam und Design GmbH
Am�Reisch��
A-�39��Hochfilzen
T.�+43/�3�9/�41-0
F.�+43/�3�9/�41-��
info@eiboeck-tischlerteam.at
www.eiboeck-tischlerteam.at
Interior decoration
Inneneinrichtung
page��4

elastica Matratzen-Schaumstoffe-Zubehör  
Ges.m.b.H.
Kellau�1�3
A-�431�Kuchl

T.�+43/�244/33�3-0
F.�+43/�244/33�3-39
office@elastica.at
www.elastica.at
Hotel furniture and catering furniture
Hotel- und Gastronomieeinrichtung 
page�41

Fischer & Spulak OEG
Gasteigerstrasse�21b
A-�3�0�St.�Johann�in�Tirol
T.�+43/�041/�9�3��1�0
F.�+43/�041/�9�3��1�3
office@fangdasauge.com
www.fangdasauge.com,�www.nanonaut.com
Office, business and bank furniture, shop fittings
Büro-, Geschäfts- und Bankeinrichtung 
page�39

Flix-Liftkarniesen
Hauptstrasse�1�
A-2231�Strasshof
T.�+43/22��/340�
F.�+43/22��/340�-20
office@flix.at
www.flix.at
Interior decoration
Inneneinrichtung
page���

Franz Wallner GmbH
Unterhart���
A-4�41�Steinhaus/Wels
T.�+43/�242/�33��
F.�+43/�242/�33��-9
office@shopcrea.com
www.shopcrea.com
Interior decoration
Inneneinrichtung
page���

Glaswerkstätten Stift Schlierbach Käserei und 
Glasmalerei Ges.m.b.H.
Klosterstrasse�1
A-4��3�Schlierbach
T.�+43/���2/�3013-123
F.�+43/���2/�3013-1��
rgk@stift-schlierbach.at
www.stift-schlierbach.at
Interior decoration
Inneneinrichtung
page���

Hugo Jordan GmbH Spinnerei-Weberei
Dorf�201
A-�2�0�Breitenbach
T.�+43/�33�/���0-0
F.�+43/�33�/���0-2�
info@jordan-teppiche.at
www.jordan-teppiche.at
Interior decoration
Inneneinrichtung
page���

IRIS LICHT GmbH
Erzherzog-Karl-Strasse�1�9
A-1220�Wien
T.�+43/1/2�0������
F.�+43/1/2�2�33��3
office@irislicht.at
www.irislicht.at
Hotel furniture and catering furniture
Hotel- und Gastronomieeinrichtung 
page�42

Jenewein Gesellschaft m.b.H.
An�der�Bundesstrasse�141
A-�4�2�Karres
T.�+43/�412/���13
F.�+43/�412/���13-�4
elmar@jenewein-fliesen.com
www.jenewein-fliesen.com
Interior decoration
Inneneinrichtung
page��9

JOBET Produktions- und  
Handelsgesellschaft m.b.H.
Endach�3�
A-�330�Kufstein
T.�+43/�3�2/�1030-0
F.�+43/�3�2/�1030-4
office@jobet.eu
www.jobet.eu
Interior decoration
Inneneinrichtung
page��0

KAMPER Firmengruppe
Industriestrasse�9
A-�0���Hart�bei�Graz
T.�+43/31�/49�1��01
F.�+43/31�/49�1��01-1�
office@kamper.at
www.kamper.at
Interior decoration
Inneneinrichtung
page��1

KAPO Möbelwerkstätten GmbH
Hambuchen�4��
A-�22��Pöllau
T.�+43/333�/2094-0
F.�+43/333�/2094-240

office@neuewienerwerkstaette.at
www.kapo.co.at,�www.neuewienerwerkstaette.at
Interior decoration
Inneneinrichtung
page��2

KATZBECK GmbH & Co KG
Teichweg��
A-���1�Rudersdorf
T.�+43/33�2/�3�-0
F.�+43/33�2/�3�-11�
info@katzbeck.at
www.katzbeck.at
Engineering services for completion for interior design 
Ingenieurleistungen für Innenausbau und -einrichtung 
page�3�

Manfred Deisl GmbH – deisl parkettmanufaktur
Selzthalerstrasse�3�
A-�940�Liezen
T.�+43/3�12/22�310-0
F.�+43/3�12/22�310-4
office@parkettmanufaktur.com
www.parkettmanufaktur.com
Interior decoration
Inneneinrichtung
page��3

Neudoerfler Office Systems GmbH 
Kom.-Rat�Karl�Markon�Strasse��30
A-�201�Neudörfl
T.�+43/2�22/��4�44
F.�+43/2�22/��4�44-9�
bueromoebel@neudoerfler.com�
www.neudoerfler.com
page��9

Neuhofer Holz GmbH
Haslau���
A-4�93�Zell�am�Moos
T.�+43/�234/��00-0
F.�+43/�234/��00-34
office@fnprofile.com
www.fnprofile.com
Interior decoration
Inneneinrichtung
page��4

Oberglas Bärnbach GmbH
Hochtregisterstrasse�1–3
A-���2�Bärnbach
T.�+43/3144/�0�-420
F.�+43/3144/�0�-401
office@oberglas.at
www.oberglas.at
Interior decoration
Inneneinrichtung
page���

ORION Leuchtenfabrik
Oberlaaer�Strasse�2�4
A-1230�Wien
T.�+43/1/�1���0�91
F.�+43/1/�1���1�40
info@orion.co.at
www.orion.co.at
Interior decoration
Inneneinrichtung
page���

Peter Moser Rustikale Holzbearbeitung
Inneralpbach���
A-�23��Alpbach
T.�+43/�33�/�23�
F.�+43/�33�/�23�-19
info@holz-moser.at
www.holz-moser.at
Hotel furniture and catering furniture
Hotel- und Gastronomieeinrichtung 
page�43

Schmidingermöbelbau GmbH
Stangenach�14�
A-�����Schwarzenberg
T.�+43/��12/2��2-0
F.�+43/��12/2��2-2
info@schmidinger-moebelbau.at
www.schmidinger-moebelbau.at
Interior decoration
Inneneinrichtung
page���

SEIBERSDORFER Bettfedern- und 
Daunenfabrik GMBH
Johann-Strauss-Strasse�1
A-24���Wampersdorf
T.�+43/2�23/�2����
F.�+43/2�23/�2�����24
office@seibersdorfer.at
www.seibersdorfer.at,�www.energie-oase.com
Interior decoration
Inneneinrichtung
page���

SLIDEX International
Untere�Marktstrasse��4–��
A-3492�Etsdorf
T.�+43/2�3�/24��-0
F.�+43/2�3�/24��-4
slidex@aon.at
www.slidex.info
Interior decoration
Inneneinrichtung
page��9

Tischlerei Bickel
Spinnergasse��
A-���0�Dornbirn
T.�+43/���2/2��904
F.�+43/���2/2��904-�
bickel.tischlerei@aon.at
www.faktor�.at/bickel
Interior decoration
Inneneinrichtung
page��0

TISCHLEREI BRANTNER und BRANTNER SHOP
Unterwasser��
A-�3�4�Waidring/Tirol
T.�+43/�3�3/�30�-0
F.�+43/�3�3/�9��
info@tischlerei-brantner.at
www.brantnershop.at
Interior decoration
Inneneinrichtung
page��1

Tischlerei Karl Hessl GmbH
Schulstrasse�3
A-42�4�Tragwein
T.�+43/�2�3/���30�
F.�+43/�2�3/���30�-12
office@hessl.at
www.hessl.at
Interior decoration
Inneneinrichtung
page��2

Tischlerei Mark König
Schollenstrasse�1�
A-��4��Hohenems
T.�+43/����/43131-0
F.�+43/����/43131-9
info@tischlerkoenig.com
www.tischlerkoenig.com
Interior decoration
Inneneinrichtung
page��3

Tischlerei SCHESCHY GesmbH
Veldner�Strasse��3
A-4120�Neufelden
T.�+43/�2�2/��33-0
F.�+43/�2�2/��33-20
buero@scheschy.at
www.scheschy.at
Interior decoration
Inneneinrichtung
page��4

TISCHLEREI SCHREITL
Vogelau�2�–30
A-2223�Hohenruppersdorf
T.�+43/2��4/�201
F.�+43/2��4/�912
office@schreitl.at
www.schreitl.at
Interior decoration
Inneneinrichtung
page���

Wittek-Design Weberei GmbH
Fichtenstrasse�304
A-�440�Golling
T.�+43/�244/42�3
F.�+43/�244/��2�
info@wittek-design.com
www.wittek-design.com
Hotel furniture and catering furniture
Hotel- und Gastronomieeinrichtung 
page�44

Wolkenstein longlife lightstones – 
Andreas Wolkenstein 
Braungassl�1
A-32�1�Steinakirchen
T.�+43/�4��/������
F.�+43/�4��/�������2�
office@wolkenstein.com
www.wolkenstein.com
Interior decoration
Inneneinrichtung
page���

WO&WO Sonnenlichtdesign GmbH & Co KG
Alte�Landstrasse�2�
A-�0�0�Hall�in�Tirol
T.�+43/�223/�3���
F.�+43/�223/�3����2�0
thomas.grameiser@woundwo.at
www.woundwo.at
pages�2�+���

WÜNSCH TON-LICHT-VIDEO
Eduard�Bodem�Gasse��
A-�020�Innsbruck
T.�+43/�12/3��1��9�
F.�+43/�12/3��1��9�
office@wuensch.at
www.wuensch.at
Hotel furniture and catering furniture
Hotel- und Gastronomieeinrichtung 
page�4�
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ALGERIA

1�,�Chemin�Abdelkader�Gaddouche

DZ-1�03��Hydra�–�Alger/Algérie

T.�+213/21/�9�12�29,��9�2���4

F.�+213/21/�9�1��90

algier@austriantrade.org

advantageaustria.org/dz

ARGENTINA

Cerrito�1294,�piso�1�°

C�1010�AAZ�Buenos�Aires/Argentina

T.�+�4/11/4��1��04��9

F.�+�4/11/4��14�3���0

buenosaires@austriantrade.org

advantageaustria.org/ar

AUSTRALIA

10th�floor,�1,�York�Street

Sydney�NSW�2000/Australia

T.�+�1/2/92�4������1

F.�+�1/2/92��1�10�3�

sydney@austriantrade.org

advantageaustria.org/au

BELGIUM

4�9,�Avenue�Louise,�Boîte��2

B-10�0�Bruxelles/Belgique

T.�+32/2/�4��1���0

F.�+32/2/�4��1���9

bruessel@austriantrade.org

advantageaustria.org/be

BOSNIA-HERZEGOVINA

Fra�Andjela�Zvizdovica�1/19,�Tower�B

BiH-�1000�Sarajevo/Bosnia-Herzegovina

T.�+3��/33/2�����40,�2������0

F.�+3��/33/22�23�3�

sarajevo@austriantrade.org

advantageaustria.org/ba

BRAZIL�

Av.�Dr.�Cardoso�de�Melo,�1340�–�conj.��1

BR-04�4�-004�São�Paulo�–�SP/Brazil

T.�+��/11/30�44�99�44

F.�+��/11/3��42��3�30

saopaulo@austriantrade.org

advantageaustria.org/br

BULGARIA

ul.�Zar�Samuil�3�

BG-1000�Sofia/Bulgaria

T.�+3�9/2/9�3�1���3

F.�+3�9/2/9�3�24�2�

isdn�+3�9/2/9�0�21�2�

sofia@austriantrade.org

advantageaustria.org/bg

CANADA

2�Bloor�Street�West,�Suite�400

Toronto,�ON�M4W�3E2/Canada

T.�+1/41�/9���334�,�9���33�0

F.�+1/41�/9���4101

toronto@austriantrade.org

advantageaustria.org/ca

CHILE

Isidora�Goyenechea�2934,

Of.��01,�Las�Condes

Santiago/Chile

T.�+��/2/233�0����

F.�+��/2/233��9��1

santiago@austriantrade.org

advantageaustria.org/cl

CHINA�

Suite�22�0�Beijing�Sunflower�Tower

No.�3��Maizidian�Street�Chaoyang�District�

Beijing�10002�/The�People’s�Republic�of�China

T.�+��/10/���2���0��0

F.�+��/10/���2���0�49

peking@austriantrade.org

advantageaustria.org/cn

Suite��14,�West�Tower

Shanghai�Centre,�P.O.Box�1��

13���Nanjing�Xi�Lu

Shanghai�200040/The�People’s�Republic�of�China

T.�+��/21/�2��9��1�9�

F.�+��/21/�2��9��1�9�

shanghai@austriantrade.org

advantageaustria.org/cn

13/F,�Diamond�Exchange�Building

�-10�Duddell�Street,�Central

Hongkong/The�People’s�Republic�of�China

T.�+��2/2��22�23���

F.�+��2/2��10��4�93

hongkong@austriantrade.org

advantageaustria.org/cn

CROATIA

Ilica�12/2.�St.

HR-10000�Zagreb/Croatia

T.�+3��/1/4���19�00

F.�+3��/1/4���19�12

zagreb@austriantrade.org

advantageaustria.org/hr

CZECH REPUBLIC

Krakovská��

CZ-111�21�Praha�1/Czech�Republic

T.�+420/222�21�02���

F.�+420/222�21�12���

prag@austriantrade.org

advantageaustria.org/cz

DENMARK

Grønningen��,�3.�sal

DK-12�0�København�K./Danmark

T.�+4�/33�11�14�12

F.�+4�/33�91�14�13

kopenhagen@austriantrade.org

advantageaustria.org/dk

EGYPT

�,�Ismail�Mohamed�Street�-�Zamalek

Cairo/Arab�Republic�of�Egypt

T.�+20/2/2�3�����0�,�2�3��11��0,��

2�3������3,�2�3��9��09,�2�3��1��2�

F.�+20/2/2�3��2��92

kairo@austriantrade.org

advantageaustria.org/eg

EUROPEAN UNION

Avenue�de�Cortenbergh�30

B-1040�Bruxelles/Belgique

T.�+32/2/2�������0

F.�+32/2/2������99

eu@eu.austria.be

FINLAND

Mannerheimintie�1�aB

FIN-002�0�Helsinki/Finland

T.�+3��/9/43���3�30

F.�+3��/9/43����33�99

helsinki@austriantrade.org

advantageaustria.org/fi

FRANCE
�,�avenue�Pierre�1er�de�Serbie
F-��11��Paris/France
T.�+33/1/�3�23�0��0�
F.�+33/1/4��20��4�42
paris@austriantrade.org
advantageaustria.org/fr

14,�quai�Kléber
F-��000�Strasbourg/France
T.�+33/3/����2�29��0
F.�+33/3/����2�29��1
strassburg@austriantrade.org
advantageaustria.org/fr

GERMANY
Stauffenbergstraße�1
D-10����Berlin/Germany
T.�+49/30/2��������0
F.�+49/30/2����������
berlin@austriantrade.org
advantageaustria.org/de

Unterlindau�21-29
D-�0323�Frankfurt�am�Main/Germany
T.�+49/�9/9��10�12-0
F.�+49/�9/9��10�12-29
frankfurt@austriantrade.org
advantageaustria.org/de

Promenadeplatz�12/�
D-�0333�München/Germany
T.�+49/�9/24�29�14-0
F.�+49/�9/24�29�14-2�
muenchen@austriantrade.org
advantageaustria.org/de

GREECE
Vasilissis�Sofias��
GR-10���4�Athen/Greece
T.�+30/210/��4�3��11
F.�+30/210/��2��9�13
athen@austriantrade.org
advantageaustria.org/gr

HUNGARY�
Délibáb�utca�21
H-10�2�Budapest�Magyarország/Hungary
T.�+3�/1/4�1��0�40
F.�+3�/1/3�1�12�04
budapest@austriantrade.org
advantageaustria.org/hu

INDIA
��,�Jor�Bagh
New�Delhi�110�003/India
T.�+91/11/24��1��3�9�,�24��1��3�9�,�
24��9�1���0-�2
F.�+91/11/24��1����42
newdelhi@austriantrade.org
advantageaustria.org/in

INDONESIA
Menara�Kadin�Indonesia,�19th�Floor
Jalan�H.�R.�Rasuna�Said�Blok�X-�,�Kav.�2&3
Jakarta�129�0/Indonesia
T.�+�2/21/2���0�01���
F.�+�2/21/�2��4��0�
jakarta@austriantrade.org
advantageaustria.org/id

IRAN
Africa�Expressway
Golgasht�Street�21
Teheran/Iran
T.�+9�/21/220��1��20,�2204����91,�
2201����2�
F.�+9�/21/220��1��1�
teheran@austriantrade.org
advantageaustria.org/ir

IRELAND

Merrion�Centre

Nutley�Lane

Dublin�4/Ireland

T.�+3�3/1/2�3�04���

F.�+3�3/1/2�3�0��31

dublin@austriantrade.org

advantageaustria.org/ie

ISRAEL

Trade�Tower,�9th�Floor

2�,�Hamered�Street

Tel�Aviv/Israel

T.�+9�2/3/�1�������

F.�+9�2/3/�1������0

telaviv@austriantrade.org

advantageaustria.org/il

ITALY

Piazza�del�Duomo�20

I-20122�Milano/Italia

T.�+39/02/��9�09�11

F.�+39/02/����3�19

mailand@austriantrade.org

advantageaustria.org/it

Via�E.�Filiberto,�3

I-3�122�Padova/Italia

T.�+39/049/����2��30,

����2��9�,�����2��21

T.�+39/049/����2����

padua@austriantrade.org

advantageaustria.org/it

JAPAN

13-3,�3-Chome,�Motoazabu�Minato-ku,

Tokyo�10�-004�/Japan

T.�+�1/3/34�03�1����

F.�+�1/3/34�03�34�0�

tokio@austriantrade.org

advantageaustria.org/jp

KOREA�

Kyobo�Building,�Room�1914

1-1,�Jongno,�1-ga,�Jongno-gu

Seoul�110-�14�/Republic�of�Korea

T.�+�2/2/�32��3�30,��32����49

F.�+�2/2/�32�43�3�

seoul@austriantrade.org

advantageaustria.org/kr

LIBYA�

11-13�Shara�el�Amir

Abdulkader�el�Jazairi

Tripoli/Libya

T.�+21�/21/333��1���,�333��1���,�333�04�1�

F.�+21�/21/333��3�22

tripolis@austriantrade.org

advantageaustria.org/ly

MALAYSIA

Suite�14.1,�Level�14,�Menara�IMC

No.��,�Jalan�Sultan�Ismail

�02�0�Kuala�Lumpur/Malaysia

T.�+�0/3/20�32�2��30

F.�+�0/3/20�32�31�30

kualalumpur@austriantrade.org

advantageaustria.org/my
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MOROCCO
4�,�Avenue�Hassan�II

20000�Casablanca/Maroc

T.�+212/22/22�32��2,�22�4���0,�

2���9�04

F.�+212/22/22�10��3

casablanca@austriantrade.org

advantageaustria.org/ma

MEXICO
Avenida�Presidente�Masaryk�101,�9.�Stock

Col.�Chapultepec�Morales�(Polanco)

Delegación�Miguel�Hidalgo

11��0�México,�D.F./México

T.�+�2/����2��4�44�1�,

����2��4�44�2�,�����2��4�44�3�

F.�+�2/����2����1����

mexiko@austriantrade.org

advantageaustria.org/mx

NETHERLANDS
Lange�Voorhout����a

2�14�EG�Den�Haag/Nederland

T.�+31/�0/3���49�1�

F.�+31/�0/3����3�21

denhaag@austriantrade.org

advantageaustria.org/nl

NIGERIA�

��A,�Oyinkan�Abayomi�Drive,�Ikoyi

Lagos/Nigeria

T.�+234/1/4�1�3����,�4�1�3����,�212�11�9�,�2�0�13�04

F.�+234/1/4�1�3����,�2�0�13�04

lagos@austriantrade.org

advantageaustria.org/ng

NORWAY
Oscars�gate��1

N-02���Oslo/Norge

T.�+4�/24�11����00

F.�+4�/24�11����01

oslo@austriantrade.org

advantageaustria.org/no

PHILIPPINES
14th�Floor,�The�Pacific�Star�Bldg.

Sen.�Gil�J.�Puyat�Ave./Corner�Makati�Ave.

1200�Makati�City,�Metro�Manila/Philippines

T.�+�3/2/�1��1���1

F.�+�3/2/�10�3��13

manila@austriantrade.org

advantageaustria.org/ph

POLAND�

Saski�Crescent�Center,�ul.�Królewska�1�,

PL-00-103�Warszawa/Poland

T.�+4�/22/����44���

F.�+4�/22/����44���

warschau@austriantrade.org

advantageaustria.org/pl

PORTUGAL
Rua�Rodrigues�Sampaio,�1�-�°

P-11�9-02��Lisboa/Portugal

T.�+3�1/213�1��10�10

F.�+3�1/213�1��10�1�

lissabon@austriantrade.org

advantageaustria.org/pt

ROMANIA
Strada�Logofat�Luca�Stroici�Nr.�1�

RO-020��1�Bucuresti/Romania

T.�+40/21/210�1��9�,�210�1��99

F.�+40/21/210�23�99

bukarest@austriantrade.org

advantageaustria.org/ro

RUSSIA

Starokonjuschennyi�per.�1

119�034�Moskau/Russia

T.�+�/49�/�2���3���

F.�+�/49�/�2���3���

moskau@austriantrade.org

advantageaustria.org/ru

SAUDI ARABIEN

Kingdom�Tower�23rd�Floor

Olaya�District,�Arouba�Road

Riyadh�11�93/Saudi�Arabia

T.�+9��/1/211�01�11,�211�01��1,�211�01���

F.�+9��/1/211�02�22

riyadh@austriantrade.org

advantageaustria.org/sa

SERBIA

Genex�apartmani,�Apt.�103

Vladimira�Popovica��

SRB-110�0�Novi�Beograd/Srbija

T.�+3�1/11/301�����0

F.�+3�1/11/311�21�39

belgrad@austriantrade.org

advantageaustria.org/rs

SINGAPORE

�00�North�Bridge�Road

#24-04/0��Parkview�Square

Singapore�1�����/Rep.�of�Singapore

T.�+��/�3�9���3��0,��3�9���3��1,�

�3�9���3��2

F.�+��/�3�9���3�40

singapur@austriantrade.org

advantageaustria.org/sg

SLOVAKIA

Europeum�Business�Centre

Suché�my’to�1,�Stiege�A,�3.�Stock

SK-�11�03�Bratislava/Slovensko

T.�+421/2/�9�100��00

F.�+421/2/�9�100��99

pressburg@austriantrade.org

advantageaustria.org/sk

SLOVENIA

Nazorjeva��

Postni�predal�1�9�

SI-1000�Ljubljana/Slovenija

T.�+3��/1/�13�9���0

F.�+3��/1/�13�9���0

laibach@austriantrade.org

advantageaustria.org/si

SOUTH AFRICA

Cradock�Heights,�2nd�Floor

21�Cradock�Avenue�(Corner�Tyrwhitt�Avenue)

Rosebank�(Johannesburg)/Rep.�of�South�Africa

T.�+2�/11/442��1�00

F.�+2�/11/442��3�04

johannesburg@austriantrade.org

advantageaustria.org/za

SPAIN

Orense,�11-�°

E-2�020�Madrid/España

T.�+34/91�����43���

F.�+34/91�����99�91

madrid@austriantrade.org

advantageaustria.org/es

Balmes,�200-�°/1�a

E-0�00��Barcelona/España

T.�+34/93�292�23���

F.�+34/93�23�����21

barcelona@austriantrade.org

advantageaustria.org/es

SWEDEN

Karlaplan�12

SE-11�20�Stockholm/Schweden

T.�+4�/�/�3�4�����40

F.�+4�/�/��0��3���

stockholm@austriantrade.org

advantageaustria.org/se

SWITZERLAND

Talstraße���,�10�OG

CH-�001�Zürich/Switzerland

T.�+41/44/21��30�40

F.�+41/44/212�2��3�

zuerich@austriantrade.org

advantageaustria.org/ch

SYRIA

Mezzeh,�Eastern�Villas

Farabi�Street�11�a

Damascus/Syria

T.�+9�3/11/�11�����1,��11�4��1�

F.�+9�3/11/�13�20���

damaskus@austriantrade.org

advantageaustria.org/sy

TAIWAN

Bank�Tower,�Suite��0��

Dunhua�N.�Rd.�20�

Taipei�10�/Taiwan

T.�+���/2/2��1���2�20

F.�+���/2/2��1��32�42

taipei@austriantrade.org

advantageaustria.org/tw

THAILAND�

Chartered�Square�Building,�14th�Floor,�

Suite�1403

1�2�North�Sathorn�Road

Bangkok�10�00/Thailand

T.�+��/2/2���22�22

F.�+��/2/200�02�22

bangkok@austriantrade.org

advantageaustria.org/th

TURKEY�

Armada�Business�Center

Eskisehir�Yolu��,�

Floor�13,�Office�19

0��20�Sögütözü

Ankara,�Turkey

T.�+90/312/219�21�41�(PBX)

F.�+90/312/219�21�4�

ankara@austriantrade.org

advantageaustria.org/tr

Avusturya�D¼s,�Ticaret�Ofisi

Büyükdere�Caddesi�100-102

Maya�Akar�Center�B�Blok,�Floor�14,�

Office��1

TR-34394�Esentepe�–�Istanbul/Turkey

T.�+90/212/211�14���

F.�+90/212/212�01�33

istanbul@austriantrade.org

advantageaustria.org/tr

UKRAINE

wul.�Melnykowa,�12A,�of.��

040�0�Kiew/Ukraine

T.�+3�0/44/�03�3��99

F.�+3�0/44/�03�3��9�

kiew@austriantrade.org

advantageaustria.org/ua

UNITED ARAB EMIRATES 

Al�Khazna�Tower,��th�Floor

Al�Najda�Street

Abu�Dhabi/United�Arab�Emirates

T.�+9�1/2/�������33

F.�+9�1/2/����00�02

abudhabi@austriantrade.org

advantageaustria.org/ae

UNITED KINGDOM

4�,�Princes�Gate�(Exhibition�Road)

London�SW��2QA/United�Kingdom

T.�+44/20/����4�44�11

F.�+44/20/����4�2����,�����4��9�4�

london@austriantrade.org

advantageaustria.org/uk

USA

120�West�4�th�Street,�9th�Floor

New�York,�NY�1003�/USA

T.�+1/212/421-�2�0

F.�+1/212/421-�2�1

newyork@austriantrade.org

advantageaustria.org/us

�00�North�Michigan�Avenue,�Suite�19�0

Chicago,�IL��0�11-3�22/USA

T.�+1/312/�44-����

F.�+1/312/�44-��2�

chicago@austriantrade.org

advantageaustria.org/us

11�01�Wilshire�Blvd.,�Suite�2420

Los�Angeles,�CA�9002�/USA

T.�+1/310/4��-99��

F.�+1/310/4��-1�43

losangeles@austriantrade.org

advantageaustria.org/us

VENEZUELA

Edificio�Plaza�C/PH

Calle�Londres�entre�Caroni�y�Nueva�York

Las�Mercedes

Caracas/Venezuela

T.�+��/212/993�9��44

F.�+��/212/993�99�3�

caracas@austriantrade.org

advantageaustria.org/ve
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WHERE MOUNTAIN PASTURES STIMULATE THE SENSES.

Up here, 1400 metres above sea level, it’s easy to fi nd an escape from the stress of the daily grind. Far from the madding crowd, those seeking 
relaxation will fi nd the magnifi cent panoramas and richly diverse alpine fl ora the perfect setting to recharge the batteries.

Further information about holidays in Austria can be found at www.austria.info
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