
F
o

to
s:

 K
itz

b
ü

h
e

le
r 

W
e

rk
st

ä
tt

e
n

Alles aus einer Hand
Vertrauensvoller Einzug mit Stil

Eine wahrlich große Herausforderung, die gesamte Inneneinrichtung eines Hauses, 
vom Boden bis zum Polster, für die zukünftigen Bewohner zu gestalten. Die Kitzbüheler 
Werkstätten nehmen diesen Auftrag gerne an. Wir haben das Unternehmen begleitet. 
Raum für Raum. Das Resümee: Der Kunde ist begeistert. Wir sind bezaubert. Von einem 
Haus, das schöner nicht sein könnte. 

aus Altholz über die Badgestaltung mit der freistehenden 
Wanne bis zu den massiven Böden. Auch die großzügi-
ge Küche, gehalten im zeitlosen Landhausstil umgibt die 
wärmende Ausstrahlung des Naturmaterials, verziert mit 
kunstvollen Griffen aus Hirschhorn. Der Esstisch aus na-
turbelassenem, handgehobeltem, geölten Nussholz, als 
heimeliger Mittelpunkt, glänzt als echtes Unikat. Rustika-
le Materialien zieren auch die Accessoires: So manche 
selbst designte Lampe und auch die Spiegelrahmen 
präsentieren sich mit Fellbezug. In perfekter Symbiose 
zu den farblich abgestimmten Kissen und Bezügen, ge-
schaffen in der eigenen Näherei. Der nahtlose Übergang 
zu den Vorhängen aus Leinen mit schicken Riesenösen 
als kreativer Eyecatcher im Wohnzimmer ist bestens ge-
lungen. Und noch ein echter Blickfang: Sämtliche Sitzge-
legenheiten, kreiert in der eigenen Tischlerei und selbst 
tapeziert, finden den passenden Platz, ob an der Bar für 
einen edlen Drink oder zum entspannenden Verweilen im 
noblen Ohrensessel. In diesem Haus sitzt eben alles.       

Wunderbar, wenn der Kunde in sein neues Heim 
eintritt, dessen gesamte Gestaltung in die ver-
trauensvollen Hände eines Fachmannes gelegt 

wurde. Und absolut zufrieden ist, keinerlei Änderungs-
wünsche hat. Zwei Monate lang werkte ein 12-köpfiges 
Team, um die Räume eines 200 Quadratmeter großen 
Hauses in der Nähe von Kitzbühel in ein wahres Wohn-
paradies zu verwandeln. Geplant von der ausgeklügelten 
Elektroinstallation bis zur stylischen Designerlampe, ko-
ordiniert von der Auswahl der Fenster und Türen bis zur 
Platzierung des gemauerten und selbst entworfenen Ka-
chelofens als zentraler Treffpunkt im Wohnraum. Die Kitz-
büheler Werkstätten übernahmen die gesamte Planung 
und umfassende Umsetzung für dieses Anwesen in den 
Tiroler Alpen. Mit einem speziellen Programm visualisiert, 
konnte sich der Kunde schon vorab ein virtuelles Bild ma-
chen. Vom theoretischen Input am PC ging es zur rea-
len Ausführung in die eigene Werkstätte. Dabei war Holz 
das tragende Element. Von der gemütlichen Zirbenstube 
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