
Natursteinplatten U.

Fliesen zu Top preisen

Fenstertechnik: Glasklar auf Erfolgskurs

Die Firma Fenstertechnik wurde
vor mehr als 20 Jahren gegründet
und wurde von Internorm und ei-
nem unabhängigen, renommier-
ten Beratungsinstitut als Inter-

MIT VEREINTEN KRÄFTEN. Fenstertechnik-Geschäftsführer Ewald Saurer (3. v. l.) hatte beim Spatenstich tatkräftige Unterstützung von Martin Guß-
magg, Friedrich Eichhaber, Rudolf Temmel, Siegfried Malli sen., Martin Scherz und Siegfried Malli jun.

norm [1st] window partner
ausgezeichnet. „Wir haben dieses
Zertifikat für unser besonderes
Bemühen um unsere Kunden er-
halten“, so Geschäftsführer
Ewald Saurer. „Bei uns kann sich
der Kunde auf branchenführende
Produktqualität, kompetente Be-
ratung und eine saubere und ra-
sche Montage verlassen“, so
Ewald Saurer weiters.

Jahrelange Erfahrung
Dass man bei der Firma Fenster-
technik in Sachen Kompetenz
bestens aufgehoben ist, beweist
auch der Lebenslauf von GF
Ewald Saurer. Rund acht Jahre
lang war er – zunächst als Baulei-
ter – bei Internorm für die Organi-
sation und Koordination von Auf-
trägen und Montagen tätig, bevor
er sich schlussendlich mit der Fir-
ma Fenstertechnik selbstständig
machte. Überzeugt von der hohen
Qualität und modernsten Techno-
logien der Fenster und Türen blieb

Spatenstich. Noch vor Weihnachten erfolgte der Spatenstich für eine neue Verkaufsniederlassung der Firma
Fenstertechnik in Graz. In der Kärntner Straße 201 wird ein moderner Internorm-Flagshipstore eröffnet.
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„Wir freuen uns, unseren

Kunden mit unserem Flag-

shipstore in Zukunft noch

mehr Service bieten zu

können.“
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er Internorm jedoch treu und gilt
seither als verlässlicher und kom-
petenter Internorm-Partner in al-
len Fragen rund um Fenster, Türen
und Sonnenschutz.

Die Fensterprofis
Mittlerweile beschäftigt das stetig
wachsende Unternehmen bereits
mehr als 25 Mitarbeiter. „Wir be-
schäftigen uns ausschließlich mit
dem Vertrieb und der Montage
von Internorm-Fenstern, -Türen
und -Sonnenschutzsystemen so-
wie mit Servicearbeiten und sind
daher Profis in dieser Branche.
Dank der guten Entwicklung des
Unternehmens ist es möglich, den
großzügigen Firmenstandort zu
errichten“, freut sich Saurer.

Flagshipstore
Im Mai 2012 soll das neue Firmen-

gebäude in der Grazer Kärntner
Straße 201 (Ecke Ulmgasse) eröff-
net werden, und die Firma Fens-
tertechnik kann ihren Kunden so-
mit noch mehr Service bieten. In
Zukunft finden die Beratungen in
angenehmer Atmosphäre statt
und durch die riesige Auswahl an
Fenster- und Türeninnovationen
wird auch die Produktentschei-
dung erleichtert.
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Ideen für ein schönes Zuhause
TIPPS. Für das Wohlbefinden in den eigenen vier Wänden ist eine Einrichtung entscheidend,

die einem gefällt. Wir haben für Sie zahlreiche Anregungen für ein noch schöneres Zuhause.

steckt werden kann. Zum Bei-
spiel hinter einem Paravent.

Küche
n Eine aufgeräumte Küche er-
leichtert die Küchenarbeit.
Ausreichend Stauraum für
Töpfe, Teller, Gläser, Besteck
und Gewürze sollte es in jeder
Küche geben. Neben offenen
Regalborden sind geschlossene
Schranksysteme gut, um Ord-
nung halten zu können.
n Besonders kleine Küchen
kann man mit ein paar Tricks
größer erscheinen lassen.
Streichen Sie die Wände zum
Beispiel an den Längsseiten der
Küche in hellen Farben. Das
sorgt für eine optische Stre-
ckung des Raums.

Badezimmer
n Kleine Bäder wirken größer,
wenn für Boden und Badewan-
nenverkleidung ein ähnlicher
Belag verwendet wird. Helle
Farben, große Spiegel und
schmale Fliesenfugen lassen
das Bad zusätzlich größer er-
scheinen.
n Handtücher, Kosmetika und
andere Dinge des täglichen Be-
darfs können in verspiegelten
Schränken untergebracht wer-
den. Ein Regal aus Holz im Vin-
tage-Look bringt Gemütlich-
keit ins Badezimmer.

Arbeitszimmer
n Bei all den elektronischen
Geräten im Arbeitszimmer gibt
es schnell unschönen Kabelsa-
lat. Praktische Schreibtische
mit Kabelführung oder speziel-
le Kabelboxen sind die Lösung:
Die Kabel werden in den ent-
sprechenden Vorrichtungen
versteckt.
n Schöne und nützliche Acces-
soires geben dem Arbeitsplatz
zu Hause einen eigenen
Charme. Dabei muss es nicht
immer ein unscheinbarer Stift-
halter sein. Ausgefallenere Ac-
cessoires ergänzen die Arbeits-
zimmereinrichtung und lassen
den Raum lebendig wirken.

M
it ein paar einfachen
Handgriffen kann
man sein Zuhause

sehr wohnlich gestalten. Dabei
kann man seiner Fantasie völ-
lig freien Lauf lassen, denn nir-
gends kann man sich so unein-
geschränkt entfalten wie in den
eigenen vier Wänden. Als Anre-
gungen dafür und zur Inspira-
tion, wie viel an Veränderung
tatsächlich möglich ist, hier ei-
nige Tipps:

Wohnzimmer
n Besonders im Wohnzimmer
ist ein einladendes Zentrum
wichtig. Ein Mittelpunkt aus
Couch, Sessel, Teppich und
Couchtisch wirkt einladend
und macht aus dem Raum ei-
nen Ort zum Wohlfühlen.
n Kombinieren Sie Farben,
Muster, Formen und Stile nach
Lust und Laune! Abwechslung
bringt Leben in die eigenen vier
Wände.
n Wer sagt, dass man immer
auf Couch, Sessel oder Stuhl
Platz nehmen muss? Gemütli-
che Bodenkissen sorgen für ho-
hen Kuschelfaktor.

Schlafzimmer
n Ausreichend Stauraum für
Kleidung, Handtücher und
Schuhe darf in keinem Schlaf-
zimmer fehlen. Regal- und
Schranksysteme mit prakti-
schen Schiebetüren schaffen
Ordnung im Schlafzimmer und
sorgen dafür, dass der Raum
optisch aufgeräumt wirkt. Ver-
spiegelte Türen lassen den
Raum größer wirken.
n Indirektes Licht aus verschie-
denen Lichtquellen sorgt für
eine angenehme Atmosphäre
im Schlafzimmer. Den besten
Effekt erzielt man, wenn man
das Zimmer auf mehreren Ebe-
nen beleuchtet.
n Oftmals ist im Schlafzimmer
ein kleiner Arbeitsplatz unter-
gebracht. Damit es im Schlaf-
zimmer dadurch nicht unge-
mütlich wird, empfehlen wir
einen Arbeitsplatz, der ver-

Das Wohnzimmer gewinnt durch mutige und einfallsreiche Farb- und

Formgestaltung an individueller Strahlkraft. PHOTOS.COM
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