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Aus einer Hand „gezaubert“
Wenn Wohnträume Wirklichkeit werden

Die Herausforderung: eine Wohnung in Kirchberg. Schön angelegt, jedoch kahl und 
leer. Doch das sollte sich schon bald ändern. Innerhalb weniger Wochen verwandelten 
Martin Schwaighofer und das Team der Kitzbüheler Werkstätten das Objekt in einen 
stylischen und zugleich heimeligen Lebensraum. Die Profis übernahmen die komplette 
Einrichtung - vom Küchenschrank bis zum Deko-Polster. 

den Effekt des Bildes des „Wilden Kaisers“, das an der 
Rückwand hinter Glas angebracht wurde. Anschlie-
ßend an die Kochnische mit integrierter Bar und Bar-
hockern der Erker, in eine gemütliche Zirbenstube ver-
wandelt. Mittelpunkt ist der große runde Esstisch aus 
Nussbaum/Zirbe, an dem bis zu 12 Personen gesellig 
beisammensitzen können. Die Polsterung: Loden, mo-
dern interpretiert, wie auch die Vorhänge, die mit den 
Edelstahlösen und dem gestickten Hirschkopf trendi-
ge Akzente setzen. Die mit Kuhfell überzogene Lampe 
im Wohnzimmer ist eine Eigenkreation der Kitzbüheler 
Werkstätten - einzigartig! Stylish und funktionell zu-
gleich das freischwebende TV-Möbel aus Altholz mit 

der Front aus Nubuk-Leder, die sich auf der Rückwand 
hinter dem Sofa und auf dem Sideboard wiederholt. 
Der Flachbildschirm ist versenkt und schwenkbar. 
Auch der Couchtisch ist eine Eigenkreation und aus 
Altholz mit Glas gefertigt. Das mit Leinen überzogene 
Sofa harmoniert perfekt mit dem Altholz der Wand-
paneele. Die beiden Kojenbetten aus Zirbe im Kinder-
zimmer sind gemütliche Schlafhöhlen, in die sich die 
Kids bestimmt gerne hinein kuscheln, die Rückwand 
ist mit Stoff überzogen. Auch die Wandbespannung 
im Elternschlafzimmer ist aus Stoff, das weiche Box-
springbett mit Lodenbezug. Wer so wohnt, dem sind 
süße Träume garantiert.E ine letzte Besprechung - dann war es soweit: 

Zeit für die Wohnungseigentümer, sich in aller 
Ruhe zurückzuziehen und die Vorfreude auf ihr 

neues Domizil zu genießen. Dort herrschte inzwischen 
Hochbetrieb: Allein Böden und Bad waren vorhanden, 
um alles andere kümmerten sich die Fachleute. Kurze 

Zeit später wurde das Werk den künftigen Bewohnern 
präsentiert. Und diese waren begeistert. Das neue Ge-
nusszentrum der Wohnung ist die Küche, ausgeführt 
in Nussbaumholz, handgehobelt und geölt, kombiniert 
mit Lackfronten in Weiß, Hochglanz. Die Arbeitsplat-
te aus Stein fügt sich harmonisch ein und verstärkt 
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