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Mit Leib und Seele

Modell Saphir bietet eine besonders
großflächige Sicht auf das Feuer – als TunnelVersion auch ein exklusiver Raumtrenner.

hier kompetente Beratung und erfahrenes
Know-how. Das vielfältige Sortiment des
Text:
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Schweizer Herstellers lässt alle Freiheiten –

N

von vierseitig verglast in zentraler Position
im Raum bis hin zur wandstehenden Vari-

Im steirischen Straden ist eine Einrichter-Dynastie zu Hause, die seit
fast 70 Jahren vor allem eines beweist: Raumgefühl, Ideenreichtum,
Handwerkskunst und Kontinuität. Heute wird das erfolgreiche Unternehmen von Michaela Gether geführt, die den Betrieb von ihrem Vater
als vierte Generation in ununterbrochener Folge übernommen hat.

I

ante ist alles möglich. Die individuelle Begleitung durch das Rüegg Studio reicht von
der ersten Idee bis zur fertigen Realisierung.
Wallner Öfen und Fliesen bietet ein um-

hr Herz schlägt für Design, ihre Sprache
ist schlicht und geradlinig: Michaela
Gether beherrscht die Kunst des Ein-

richtens. Aufgeschlossen gegenüber den

Wünschen ihrer Auftraggeber und voller
Inspirationen, die elegante wie praktische
Interieurlösungen entstehen lassen, die
schließlich zur Umsetzung gebracht wer-

„Kreativität, Wertschätzung und Leidenschaft
sind die Triebfedern
unseres Familienunternehmens.“

„Obwohl sich die Zeiten
geändert haben, legen wir
auf unverändert wertvolles Handwerk und Können
größten Wert.“

Anton Wallner

den, schöpft die leidenschaftliche Interi-

Michaela Gether

ordesignerin aus dem Vollen: Manchmal
ist es die Natur rund um die Tischlerei,
manchmal die Berührung eines Materials,

Feuer und Flamme

ten Lichtquellen, die eine charmante Zä-

aus der ihre Kreationen entspringen. Alle

sur mitten im raumhohen Möbel darstellt.

ihre Projekte basieren auf der Persönlich-

Über geölte Eichenböden gelangt man in

keit jener Menschen, für die etwas Neues

den hochwertig ausgestatteten Ess- und

entstehen soll. Mit viel Fingerspitzenge-

Küchenbereich, der mit zahlreichen lie-

fühl und Einfühlungsvermögen meistert

bevollen Details aufwartet. So ist etwa die

Michaela Gether jede Aufgabe – sei es ein

Rückwand der Küche aus alten Zirbenmö-

Text:
Besondere Räume brauchen besondere
Lösungen: Michaela Gether weiß, wie man am
besten damit umgeht.

J

den begehbaren Schrank und das EnsuiteSchlafzimmer fortsetzen. Auch im Dachgeschoss war Michaela Gethers Know-how

Wunschliste stehen: einen offenen

Dach mit innovativen Lösungen bestmög-

ist die häusliche Feuerstelle der Inbegriff

lich aus, um einen einladenden Rück-

der Gemütlichkeit. Dort, wo es knistert

zugsbereich zu gestalten. Die neue For-

und flackert, haben sich schon immer die

mensprache verknüpft die Einrichterin mit

Menschen eingefunden. Das ist auch im
Jahr 2019 nicht anders.

Kontakt

Wiege gelegte Begabung, die besonders in
raffinierten Details wie den in Lodenstoffen

GETHER - die Einrichter GmbH.

DIE FLAMMEN TANZEN LASSEN

bezogenen Sitznischen zutage tritt.

Dirnbach 49

Einer, der sich mit dem Feuer bestens aus-

A- 8345 Straden.
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Anton Wallner

den 1925 gegründeten Betrieb seines Vaters

oder 0664 4033545
office@gether.at |

übernahm. Heute führen seine beiden Söh-

www.gether.at

ne Anton und Gernot die Geschäfte in drit-

Profis am Werk. Mit viel Gespür perfektioniert das Studio Wallner die Aufenthaltsqualität
eines Raumes.

repräsentativer Empfangsbereich für ein

beln gemacht, eine Sitznische gibt den Blick
nach draußen frei und lädt zum Verweilen

Peter zusätzlich das exklusive Rüegg Studio

ein privates Bauvorhaben, das ihr anver-

oder die Kinder zum Spielen ein. Über dem

Graz eröffnet. Das Spektrum des erfolgrei-

traut wird.

Essbereich wurde die alte Zirbendecke er-

chen Unternehmens kennt keine Grenzen –

halten – in die neue moderne Umgebung

im Gegenteil: Es überwindet sie. So gibt es

integrierte Reminiszenzen an die Geschich-

hier vom Heizkamin und Kaminofen über

ter Generation. 2014 wurde am Standort St.

te des Hauses waren der Bauherrenfamilie

Herde, Outdoor-Kochstellen, Kachelöfen

wichtig.

und Ganzhausheizungen bis hin zu Fliesen

MIT BLICK FÜRS DETAIL
Michaela Gethers Gespür für zeitgemäßes
Design spiegelt sich auch im Schlafbereich
und im Badezimmer wider. Auch hier dominieren helle Materialien und Lackoberflächen, die eine besondere Großzügigkeit
erzeugen. Das Bad wurde mit Mobiliar aus
geölter Eiche ausgestattet, passend zu den

was dem Rundum-Wohlbefinden zu Hause

und Einrichtung für das private Spa alles,

FÜR DIE SACHE BRENNEN
Ein besonderes Highlight des Showrooms
ist das Rüegg Studio. Neben außergewöhnlichen Produkten für eine individuelle gestaltete Feuerstelle erlebt der Kunde

Fotos: Rüegg, Studio Wallner

Fotos: Gether – die Einrichter

zuträglich ist.
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COOLE WÄRME
Ist die Wohnraumfeuerung fertig geplant,
geht es an die zügige Umsetzung. Dabei
spielt im Hafnerhandwerk die Langlebigkeit eine der Hauptrollen. Lodert einmal
das erste richtige Feuer – Lockfeuer nicht
vergessen! –, so wärmen sich Körper, Herz
und Seele zugleich. Und die Freude daran
bleibt – ein Leben lang.

„Wir haben uns schon im
Jahre 1925 dem Hafnerhandwerk verschrieben,
wobei stets die Erfüllung
der individuellen
Wünsche der Kunden
oberste P
 riorität hatte.“

Büro, eine Kanzlei, eine Arztpraxis oder

VOLL IM EINSATZ
In Oberösterreich wurde Michaela Gether
eingeladen, das Interieur für eine umgebaute Villa zu entwerfen. Die in einer neuen Raumordnung entstandenen Bereiche
tragen ganz klar ihre Handschrift: Viel Holz
und helle Farben unterstreichen die neue
Offenheit. Im Vorraum wird man von einem
Stauraummöbel begrüßt, das den Raum
der Länge nach begleitet und mit seinen
Lackoberflächen Homogenität ausstrahlt.
Blickfang ist eine Sitznische mit eingebau-

zer Qualität einhergeht.

kennt, ist Hafnermeister Anton Wallner, der

T. +43 3473 8080
Die maßgeschneiderten Badmöbel sind mit
geöltem Eichenfurnier veredelt und scheinen
über dem Boden zu schweben.

B A

maßgeschneiderten Lösungen mit Schwei-

eder, der sein eigenes Haus plant, hat
wohl eines ganz sicher auf seiner

Kamin oder einen Kachelofen. Schließlich

gefragt: Sie nutzte die Fläche unter dem

In großen Flächen setzt Michaela Gether gerne Akzente mit eleganten Nischen – für Accessoires
oder auch zum Sitzen.

R

Multifunktionalität ist etwas, was in Zukunft immer wichtiger werden wird. Ein Kamin –
offen oder geschlossen – konnte das schon immer, denn er ist Energiequelle, Eyecatcher und
Seelenwärmer zugleich.

Böden, die sich im Elternbereich durch

Handwerklichkeit und Tradition, eine in die

B A

fangreiches Service aus einer Hand, das mit
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Schlank oder breit. Jede Form ist möglich
und kann mit Accessoires und Brenngut aus
einer Hand ergänzt werden.

Kontakt
Wallner – Öfen und Fliesen Ges.m.b.H.
St.-Peter-Hauptstraße 200 |A-8042 Graz
T. +43 316 40 11 20
office@ok-hafner.at
www.wallner-kachelofen.at
www.ruegg-studio-graz.at

