
Nachher

Estrichabteilung wurden wir an Wer-
ner Mücke als Bodenspezialist weiter-
gereicht und schließlich ist Bernhard
Brugger für die Planung und den Ein-
bau der Küche dazugestoßen.“

„Nachdem wir den neuen Estrich und
die Fußbodenheizung verlegt hatten,
wählten wir für den Küchenboden ein
Feinsteinzeug in Holzimitation aus.

Das gibt dem Raum eine schöne tradi-
tionelle und warme Note. Für den Ein-
gangsbereich und großen Flur ent-
schieden wir uns ebenfalls für Fein-
steinzeug mit einer Rustikalkante, das
an einen italienischen Cotto-Boden
erinnert“, so Werner Mücke, Boden-
experte im Einrichtungshaus Berger.

Bernhard Brugger: „Die Küche ist
mit ca. 30 m2 sehr geräumig, und wir
mussten eine optimale Raumauftei-
lung dafür finden. Als Basis haben wir
eine FM-Küche ausgesucht, in Fichte
antik gebeizt. Dazu kam eine traditio-
nelle Essecke, eine Ofenbank in Holz-
Kunstleder, ein schöner Wandverbau
sowie ein Zusatzherd der Firma Kloss.
Die Elektro-Einbaugeräte sind von
Miele.“ �

KONTAKT: Einrichtungshaus Berger | Mittersill & Hollersbach
Tel. 06562/4747-0 | E-Mail: office@brunoberger.at | www.brunoberger.at

Die Erfolgsgeschichte der BERGER-Renovierungsküche geht weiter!

F
rau Heidi Lackner vom „Roaner-
hof“ im Uttendorfer Stubachtal
hatte für ihre neue Küche eine

ganz spezielle Ausgangssituation:

Heidi Lackner: „Meine Familie ist
jetzt in der fünften Generation am Hof
und gemeinsam mit meinem Lebensge-
fährten Helmut Tranninger habe ich es
mir zum Ziel gesetzt, das fast 300 Jahre
alte Bauernhaus instand zu setzen und
es zum gemütlichen Lebensmittelpunkt
für uns und unsere Kinder zu machen.
Wir möchten dabei den Charakter des

Hauses erhalten, nicht zu modern soll
es sein, aber doch einen gewissen
Komfort bieten. Elemente der ganz
ursprünglichen Bausubstanz werden
wieder sichtbar gemacht und neu inte-
griert. Seit zirka fünf Jahren laufen die
Arbeiten und wie man auf den alten
Bildern erkennt, hatten wir keine leich-
te Startposition. Dennoch haben wir
unser erstes Ziel erreicht, nämlich
rechtzeitig vor der Geburt unseres
ersten Kindes Mathias einzuziehen. Die
Gesamtbetreuung bei der Firma Berger
hat optimal funktioniert: von der

„Mit der Küche
haben wir begon-
nen, denn das ist
halt einfach der
zentrale Raum in
jedem Bauern-
haus, wo sich das
meiste Leben
abspielt.“
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Küche total neu! Das fast 300 Jahre alte Bauernhaus soll instand gesetzt werden. Die
Küche ist - dank der Spezialisten von Bruno Berger - bereits zum Schmuckstück geworden.
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„Pimp your kitchen“ (2)
Bei Renovierungsküchen von Bruno Berger bleibt kein Stein auf dem anderen. Das Gesamtkonzept
umfasst fast immer eine geänderte Raumaufteilung und einen komplett neuen Bodenaufbau.
Manchmal werden auch Fenster und Türen getauscht, erst dann kommt die neue Einbauküche hin-
ein. Und die ist nicht von der Stange, sondern an die besonderen räumlichen Gegebenheiten und
die Wünsche der Besitzer angepasst.

Ließen sich den Guglhupf zur Kücheneinweihung schmecken: Werner Mücke (rechts)
und Bernhard Brugger mit Heidi Lackner und Söhnchen Mathias.

Mit Einbaugeräten von MIELE spielt die neue Küche alle Stückerl.
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