Bis ins letzte Detail

stattung für ganze Wohnungen oder Häuser entwerfen
zu lassen. „Erst kürzlich haben wir wieder eine großzügige, komplett leere Wohnung anvertraut bekommen, die
wir innerhalb von zwei Monaten einzugsfertig machen
sollten. Ohne zwischendurch mit dem Eigentümer zu
kommunizieren.“ Ein derartiger Auftrag bedeutet Detailarbeit bis ins Letzte: nicht nur Böden, Möbel, Vorhänge,
Teppiche und Geräte mussten angefertigt bzw. ausgewählt werden, Martin Schwaighofers Team kümmerte
sich auch um Bademäntel, Handtücher, WC-Papier, einen Staubsauger, Feuerholz für den Ofen, Utensilien für
die Küche und vieles mehr. Selbst frische Blumen standen in der Vase, als der - völlig überwältigte - Besitzer
schließlich eintraf. Perfektion, Behaglichkeit und Handwerkskunst vom Feinsten: Einrichten mit den Kitzbüheler
Werkstätten beginnt mit entspannter Vorfreude und gipfelt in gelebten Wohnträumen der ganz besonderen Art...

Wo Wohnträume Wirklichkeit werden

S

eit jeher gelten die Kitzbüheler Werkstätten als
Sinnbild für hochwertige und originelle Möbelkreationen. Die eigene Tischlerei, eine hauseigene
Polsterei und ein Nähatelier ermöglichen es dem Tiroler Unternehmen, die Visionen vom schönen Wohnen
perfekt umzusetzen. Wenn die Fachleute aus den unterschiedlichen Handwerksbereichen ihren Ideen freien
Lauf lassen, verschieben sich die Grenzen des bisher
Möglichen. „Oft genügen schon kleine Veränderungen,
um frischen Wind in die Einrichtung zu bringen. Neue

Vorhänge, ein frischer Bezug fürs Sofa oder auch nur liebevoll ausgewählte Accessoires können wahre Wunder
bewirken“, so Martin Schwaighofer, für den die Umgestaltung von Räumen mit der perfekten Planung beginnt.
Dank modernster Visualisierungstechnik weiß man bereits bevor die Profis ans Werk gehen ganz genau, wie
das Wohnzimmer mit dem neuen Holzboden oder die
Küche im heimeligen Chalet-Stil wirken wird. Diesen Bonus nehmen immer mehr Kunden zum Anlass, sich von
den Kitzbüheler Werkstätten die komplette Innenaus-

Fotos: WolfStudios

Eine extravagante Kommode mit hirschlederner Front, ein entzückender Lampenschirm
aus Kuhfell - mit edelsten Materialien und tiroler Wertarbeit schaffen die Kitzbüheler
Werkstätten exklusive Möbel. Doch neben der Produktion ausgefallener Wohnobjekte
kümmern sich Firmenchef Martin Schwaighofer und sein Team auf Wunsch auch um die
komplette Ausstattung ganzer Häuser...
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