
Nachher

Küchen-Fenster austauschen, eine neue Decke und ein neuer
Boden müssen auch hinein, alle Anschlüsse neu verlegen,
und dann noch eine helle freundliche Einbauküche mit Miele
Einbaugeräten planen und einbauen. 

Gertrude Hohenwarter: „Ich wollte endlich größere
Arbeitsflächen und mehr Stauraum haben. Außerdem sollte
für 5 Personen Platz zum gemütlichen Essen sein, wenn
meine Tochter mit ihrer Familie zu Besuch kommt. Der Ein-
richtungsberater der Firma Berger, Herr Wildhölzl, hat in den
Planungsgesprächen alle Wünsche berücksichtigt und schon
nach einigen Wochen sind die Berger-Handwerker angerückt
und haben die Küche in wenigen Tagen komplett umgebaut.“

Eine Rigipsdecke mit modernen Beleuchtungsspots wurde
eingezogen, ein neues Kunststoff-Fenster eingebaut, der
Boden wurde mit pflegeleichten PVC-Dielen in Holzboden-
optik erneuert und eine Sitzgruppe von Anrai in Asteiche
natur mit einem Loden-Bezugsstoff ausgewählt. Schließlich
fiel die Entscheidung auf eine FM-Küche, Modell Intra, mit
großzügigen Schichtstoff-Arbeitsplatten und neuen Miele-
Einbaugeräten. 

Manuel Wildhölzl: „Die Berger-Renovierungsküche unter-
scheidet sich vom einfachen Einbau einer Standard-Küche
dadurch, dass wesentlich mehr handwerkliche Leistungen
erbracht werden müssen, um alle Kundenwünsche erfüllen zu
können. 

�Man wünscht sich eine größere Küche, die mit dem
Wohnbereich verbunden ist -> also müssen Wände ent-
fernt oder versetzt werden.

�Eine Fußbodenheizung und neue Bodenfliesen wären
schön -> also erneuern wir den gesamten Bodenaufbau.

�Und die Fenster und Türen sind auch nicht mehr zeit-
gemäß -> das erledigen wir im Rahmen des Küchen-
einbaus gleich mit.

Wenn die Kundin die Umsetzung eines solchen ganzheitli-
chen Konzepts alleine machen würde, dann müsste sie 5 bis
10 verschiedene Handwerker koordinieren: Maurer, Tischler,
Küchenlieferant, Installateur, Elektriker, Maler, usw. Erstens

muss man sich dann wirklich sehr gut auskennen, braucht
enormes technisches Verständnis und zweitens kostet das viel
(Warte-)Zeit und Nerven. Wenn man bei uns eine Renovie-
rungsküche in Auftrag gibt, übergibt man alle Teilleistungen
einem einzigen Ansprechpartner, der sich vom ersten Ideen-
gespräch bis zum letzten Pinselstrich um alles kümmert!

Bei der Küche von Frau Hohenwarter konnten wir das gesam-
te Bauvorhaben mit unseren hauseigenen Handwerkern
umsetzen, wodurch natürlich auch die Baustellenkoordina-
tion viel einfacher war.“ �
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Wenn Sie Ihre Küche total umbauen wollen und trotzdem nur einen
Ansprechpartner möchten, dann ist die Berger-Renovierungsküche
genau das Richtige für Sie!

„Pimp your kitchen“ (3)

G
ertrude Hohenwarter aus St. Martin bei Lofer
kann es bestätigen: „Ich habe im ,platzhirsch‘ den
Beitrag über die Renovierungsküche von Frau

Prandstätter in Mittersill gelesen. Schau, hab ich zu mei-
nem Mann gesagt, der Berger macht uns bei unserem
Küchenumbau alles. Da sparen wir uns den ganzen Auf-
wand mit den vielen Handwerkern. Die Aussicht auf eine
Komplettlösung, die Zeit und Nerven spart, hat uns neu-
gierig gemacht. Einige Monate später genießen wir heute
unsere neue Küche, und ich kann sagen, die Entscheidung
war goldrichtig!“
Auch wenn die Küche von Gertrude und Helmut Hohen-
warter in der Grubhofsiedlung in St. Martin nur 22 m2

groß ist, so war die Liste der Wünsche doch lang: Das E i n r i ch t u n g s h a u s  B e rg e r, M i t t e rs i l l  /  H o l l e rs b a ch
Tel. 06562 – 4747-0, office@brunoberger.at, www.brunoberger.at

„Wenig Platz und nicht mehr zeitgemäß, so sah unsere alte Küche aus.“
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Manuel Wildhölzl: „Die Basis für die Zufriedenheit mit der neuen
Küche sind detaillierte Planungsgespräche. Die Zeit dafür haben
wir uns genommen.“ 

Gertrude Hohenwarter: „Der Komfort
beim Kochen ist heute viel größer als in
meiner alten Küche. Die großen Arbeits-
flächen, der erhöhte Backofen, alles ist
viel bequemer geworden!“

„Bei Berger-Renovierungsküchen geht´s ans Eingemachte. Oft
bleibt kein Stein auf dem anderen, aber am Ende genießt man
die neue Küche in vollen Zügen.“
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