persönliche Beratung

■

originelle Planung

■

fachgerechte Ausführung

Ihr Nahversorger für’s zu Hause
Heimkommen, Kochen, Essen, Wohnen und Schlafen
sind Tätigkeiten, die im Alltag oft nicht große Beachtung
finden. Dennoch legen wir Österreicher Wert darauf, die
Bereiche Garderobe, Küche, Essplatz, Wohnzimmer sowie
Schlafzimmer schön gestaltet und eingerichtet zu haben.
■ Worauf wir stehen und gehen
Die Wahl des Fußbodenbelages ist längst
nicht mehr nur die Frage von Teppich,
Holz oder Fliesen. Optik und Material
sind durch neueste Technologien so
vielschichtig geworden, dass für jeden
etwas dabei ist.

■ Das Eigenheim aufpeppen

■ Das passende Holz
Weitum ist bekannt und auch bewiesen,
dass sich die Zirbe mit ihren ätherischen
Ölen positiv auf den menschlichen
Organismus auswirkt. Doch die Tatsache,
dass auch eine Wohnumgebung aus
anderen Massivhölzern (z. B. Fichte,
Tanne) unter anderem die Herzschläge
um 8.600 Schläge pro Tag senkt, ist nicht
so verbreitet. Von der ansprechenden
Optik eines schönen Massivholzmöbels
(ob modern oder rustikal gehalten) ganz
zu schweigen.

■ Am letzten Stand der Technik

■ Privatsphäre

Speziell im Küchenbereich steht die
Entwicklung nie still. Integrierte Beleuchtungen, ausgefeilte Auszugsmechanismen,
eingebaute Handyaufladestationen und
Smart-Home sind nur einige Bereiche,
die in der neuen Küche verwirklicht
werden können.

Abends, wenn es dämmert, möchte man
Gemütlichkeit, zur Ruhe kommen und sich
vor Blicken von außen schützen. Auch hier
hat sich die Produktpalette vom klassischen Vorhang über die direkt am Fenster
montierten Plissees bis hin zum Raffrollo
oder der Vertikaljalousie erweitert.

Während man sich bei Möbel für die
nächsten Jahrzehnte festlegt und man sich
deshalb im Design eher zurückhält, kann
mit Accessoires viel Flair und Atmosphäre
geschaffen werden. Farben, die sich mit
den Jahreszeiten ändern, Dekorationen,
Kerzen und Vasen verleihen dem eigenen
zu Hause die persönliche Note.

■ Heimtextilien
Möbel- und Vorhangstoffe, Decken,
Polster, Zirbenkissen, Handtücher,
Geschirrtücher, Tischtücher, Deckenund Polsterüberzüge – für derlei Dinge
muss man nicht erst weit fahren.

Küche & Wohnraum Stieger ist Ihr Nahversorger für Raumausstattung
in Bad Goisern. Bei uns können Sie vor Ort gustieren, verschiedene
Artikel testen und Materialen angreifen. Hier versorgen wir Sie mit
Informationen und helfen bei Planungen.
Wir beraten Sie bei der Auswahl Ihres Vorhangstoffes und nähen
diese gerne nach Ihren Vorstellungen. Eine Rundumversorgung für
unsere Kunden ist unser größtes Anliegen.

4822 Bad Goisern am Hallstättersee ■ Obere Marktstraße 27
Telefon 06135.20625 ■ E-Mail info@tischlerei-stieger.at

www.tischlerei-stieger.at

