bauen & wohnen

bauen & wohnen

b e h a g l i c h k e i t. Auf das Innenleben des Hauses kommt es an.

n a t ü r l i c h . Die Einrichtungsberater
sind die Experten für alle Stilrichtungen.

Die Regionalität im Fokus
Individualität mit Bezug zur Region ist ein geniales Einrichtungskonzept.

I

m Ländle sind die Menschen anders. Sie
spüren ihre Wurzeln, sind tief verbunden
mit ihrer Heimat. Auch aus diesem Grund
sind sie eifrige „Häuslebauer“ und legen viel
Wert auf Qualität im Wohnbereich. Wenn
ein Haus gebaut wird oder eine Wohnung
neu eingerichtet werden soll, stellen sich
immer wieder dieselben Fragen? Was passt
am besten wohin? Worauf legen wir besonderen Wert? Wer kann uns helfen, unsere
Wohnträume Wirklichkeit werden zu lassen? Für all diese Fragen – von der Planung
bis zur Fertigstellung – gibt es kompetente
Hilfe aus der Region durch die Berater des
Vorarlberger Einrichtungsfachhandels.

h e i m at i s t e i n g u t e s g e f ü h l
Alles was ein Heim behaglich macht, gibt
es hier in der Region. Nirgendwo sonst ist
die Dichte an hervorragenden Einrichtungsexperten so hoch wie hier in Vorarlberg. Sie
setzen auf vertraute Werte und fühlen sich
den Menschen aus der „Nachbarschaft“
verpflichtet. Wer weiß, wie die Menschen in
der Region wohnen wollen, entwickelt ein
Gespür, was heimelige Atmosphäre in den
Räumen schafft.
füreinander gut
Unter dem Motto: „Ma kennt anand“ wird
hier beraten, gearbeitet und vernetzt, und

„Wir sind mit der Region in der wir leben
und arbeiten tief verwurzelt.
Unsere Kunden schätzen die Qualität, die
aus der Regionalität entsteht.“
S i e g w a l d F e u e r s i n g e r , BGO –
E i n r i c h t u n g s f a c h h a n d e l d e r WKO V o r a r l b e r g

die Beteiligten können sich aufeinander
verlassen. Handschlagqualität ist gerade
im Einrichtungsfachhandel Verpflichtung.
„Deshalb ist uns regionales Denken so
wichtig“, erklärt Siegwald Feuersinger, BGO
des Einrichtungsfachhandels der WKO und
ergänzt: „Das beginnt bei der passenden
Auswahl des Sortiments, setzt sich über die
Zusammenarbeit mit Produzenten fort und
endet beim Erkennen Ihrer ganz persönlichen Bedürfnisse und dem Herauslesens
Ihres eigenen Stils.“ Der regionale Einrichtungsfachhändler nimmt die Kunden in
ihrer Persönlichkeit viel stärker wahr und
bleibt nicht in der aonymen Sichtweise stecken. „Vielmehr geht es um Individualität
und das bewusste Wohnerlebnis, das wir
mit Ihnen realisieren. Ganz nach dem Motto,
dass Sie sich bei und mit uns ganz wie zu
Hause fühlen.“
bewährte kompetenz
Der Trend führt eindeutig hin zur regionalen und bewussten Qualität. Dabei entsteht
eine aktive Partnerschaft zwischen Kunde
und Händler, die auf persönlichem Kontakt, Vertrauen und einem Einkaufserleb-

nis mit allen Sinnen basiert. Der Kunde soll
sich bei seinem Fachhändler verstanden
fühlen.
A r b e i t s p l ät z e i n d e r r e g i o n
Wer zum regionalen Einrichtungsfachhändler geht, stärkt die heimische Wirtschaft und hilft mit, dass die Arbeitsplätze im Land bleiben. Die Fachbetriebe
sind durch ihr breitgefächertes Sortiment
wichtige Nahversorger. Ein weiterer Vorteil liegt in der Vernetzung mit anderen
Handwerksbetrieben bei der Abwicklung
von Aufträgen. Auch die Zusammenarbeit
mit Herstellern im Land, die für heimische
Qualität stehen, dient dem Erhalt der Wertschöpfung in der Region.

z e i t l o s . Rustikal im used Look
ist immer modern und heimelig.

individuelle Planungsideen. Ökologische
Verantwortung und regionale Wertschöpfung gehen hier Hand in Hand. Wenn sich
Dienstleister der Region verpflichtet fühlen,
führt dies in optimaler Weise zu Langlebigkeit und Werterhalt. „Wir haben ein besonderes Gespür für Kunden, erkennen mit geschultem Auge die Qualität eines Herstellers
und geben Ihren Ideen Raum, den Sie mit
Wärme und Harmonie für Ihre Lieben füllen
werden“, versprechen die Vorarlberger Einrichtungsfachhändler. 
•

Perspektiven schaffen
Die Fachbetriebe sind ein wichtiger Arbeitgeber im Land, die ausgezeichnete Berufsperspektiven bieten können. Die Berufsgruppe/Branche bietet unterschiedliche
Arbeitszeitmodelle, die unter anderem eine
optimale Vereinbarkeit von Familie und
Beruf ermöglichen. Durch die Möglichkeit
der Spezialisierung ergeben sich attraktive
Berufsfelder für junge Leute, die Karriere
machen wollen.

info
Der Einrichtungsfachhandel Vorarlberg umfasst 198 Mitglieder. Diese
sind in den Bereichen Möbel, Küchen, Heimtextilien, Bodenbeläge,
Teppichen, Wohnaccessoires, Möbel
für Terrasse und Garten sowie Büromöbel tätig. Wenn Sie einen Fachhändler in der Nähe suchen, einfach
unter www.einrichtung-vorarlberg.at
unter Fachhändler den Ort eingeben
und anschauen.

DEN FOKUS AUF…
REGIONALITÄT

H a r m o n i e u n d At m o s p h ä r e
Der Einrichtungsfachhandel behält die Regionalität im Fokus und vereint Qualität und
besten Service unter einem „Dach“. Durch
persönliche Beratung sorgen Mitarbeiter
mit großem Fachwissen für kreative und
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