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Individualität ist das, was jeden von uns zu dem macht, was er ist. Geschmäcker sind 

verschieden – doch Bedürfnisse ähneln einander. Da wäre zum Beispiel das Bedürfnis 

nach einem schönen Heim, in dem man sich wohlfühlt. Das optisch ansprechend, quali-

tativ und auch funktionell ist und damit mehr als vier Wände, nämlich ein Zuhause. Eine 

Herausforderung, die wir von der Tischlerwerkstätte Koller gerne annehmen. Begleiten 

Sie uns durch die folgenden Seiten dieser Broschüre und lassen Sie sich inspirieren, was 

sich aus einem (Lebens-)Raum alles machen lässt ...
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Ein Wohnzimmer hat mehr zu sein als 

nur ein Parkplatz für Fernseher und Sofa. 

Reden wir doch Klartext: Ein Wohnzim-

mer soll der Ort sein, an dem sich Design 

und Ambiente den Bedürfnissen der 

ganzen Familie anpassen. Mit unseren 

Wohnlösungen reden Sie künftig nicht 

nur „Klartext“, sondern „wohnen“ auch 

diesen „Klartext“.
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Das Auge isst immer mit. Das gilt nicht nur 

für die Kreationen, die eine Küche verlas-

sen, sondern gleichermaßen für die Kü-

che selbst. Unser Rezepttipp: „Man nehme 

hochqualitative, langlebige Materialien, 

gute Ideen, verarbeite diese mit hand-

werklichem Geschick sehr genau und 

montiere die neue Küche von Koller ...“



gutschöngutschöngut
ankommen

Der erste Eindruck zählt. Manche sagen 

auch, der erste Eindruck sei der beste. 

Das Vorzimmer bietet genau diesen ers-

ten Eindruck, also sollte es auch das Bes-

te sein. Mit unseren innovativen Lösun-

gen hinterlässt Ihr Vorzimmer garantiert 

immer einen einmaligen Eindruck.
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gut eintreten
ansehen

eintreten
ansehen

eintreten
bitte

Wir wären kein kompetenter Ansprech-

partner für Ihr Eigenheim, würden wir 

nicht an wichtige Details denken. Für uns 

gehören auch Türen zum Wohlfühlam-

biente. Seien es Eingangstüren, die in 

puncto Sicherheit und Qualität höchsten 

Normen genügen, oder Innentüren, die 

mit jedem Raum harmonieren.

www.tischlerei-koller.at



schönschlafen
gesund

Die Voraussetzung für ein gesundes 

und glückliches Leben ist ein gesunder 

Schlaf. Ein schönes Schlafzimmer scha� t 

dafür allerbeste Voraussetzungen. An-

genehmer Nebene� ekt: Schon beim 

Einschlafen freuen Sie sich auf ein Wie-

dersehen beim Aufwachen …
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Wellnessfür alleWellnessfür alleWellness
zuhause

Das Bad ist der meistunterschätzte Raum 

jeder Wohnung. So klein der Raum auch 

sein mag, bietet er doch der eigenen Seele 

viel Raum zur Entfaltung. Holz – gekonnt 

platziert – verbreitet Wärme. Glas und hel-

le Flächen scha� en den frischen, kühlen 

Gegenpol. Scha� en Sie sich Ihre eigene, 

individuelle Wellness-Oase zu Hause.
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Fotos

Die Vorteile von durchdachten Schran-

klösungen liegen auf der Hand – oder 

manchmal auch in nur einem Handgri� : 

Viel Platz im Innenraum, der ein wenig 

persönliche Unordnung auch einmal 

schnell verschwinden lässt. Schließen 

sich die platzsparenden Schiebetüren, so 

ist der Raum sofort aufgeräumt.
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Innere Werte sind uns wichtig. So 

legen wir besonderen Wert auf 

ein hochwertiges Innenleben 

unserer Schranksysteme. Neben 

einer nahezu unerschöp� ichen 

Auswahl an Fronten, Schubla-

den und Regallösungen bildet 
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innen erleben

ein Pro� lsystem – wahlweise aus Alu-

miniumpro� len oder aus hochwerti-

gem, verchromtem Stahl – die Basis 

für ein langlebiges und ansprechen-

des Innenleben. Innovative Sonder-

lösungen machen auch aus kleinsten 

Schränken wahre Raumwunder.
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Arbeiten mit
Verg nügen

Ob Sie es nun glauben oder 

nicht: Büroarbeit kann auch 

Vergnügen bereiten. Vor allem 

wenn Optik und Funktionalität 

der Büromöbel stimmen. Mit 

Detaillösungen, die Ordnung 

leicht machen, und besonde-

rem Augenmerk auf langlebige 

Ausführung garantieren unse-

re Bürolösungen, dass selbst 

Überstunden ihren Schrecken 

verlieren ...
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Arbeiten mit
Verg nügenSystem
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Sie möchten mehr Informationen, um 

sich ein Bild der Möglichkeiten machen 

zu können? Kein Problem. Nehmen Sie 

einfach mit uns Kontakt auf - wir beraten 

Sie gerne - selbstverständlich kostenlos 

und unverbindlich.

Sie haben konkrete Vorstellungen, die 

Sie fachgerecht geplant haben möch-

ten? Eine einfache Skizze und Raum-

maße bringen Sie uns mit. Wir stellen 

Ihnen Farb- und Materialmuster und ein 

detailliertes Angebot zusammen.

Sie haben ganz konkrete Vorstellungen, 

was, wo und wie es aussehen soll und 

brauchen nur jemanden, der diese Lö-

sung für Sie umsetzt? Perfekt - wir kom-

men gerne vorbei, nehmen Maß und 

setzten Ihre Vorstellungen um.

1 2 3

Ihr Weg zum schöneren Wohnen

Wir beraten Sie gerne...
Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1995 sehen 

wir uns als Ansprechpartner für Einrichtungsfragen. Das be-

deutet für uns nichts anderes, als Handwerk mit Innovation, 

persönlicher Beratung und Zuverlässigkeit zu verbinden. Mit 

Erfahrung und viel Liebe zum Detail fertigen wir aus Ihren 

Einrichtungswünschen und Ideen Möbel in höchster Quali-

tät. Wir nehmen uns stets viel Zeit, mit Ihnen Ihre Vorschläge 

zu erörtern, um daraus mit Fachwissen Ihren persönlichen 

Wohntraum zu scha� en. Denn: Ihre Zufriedenheit ist das, 

was uns wirklich am Herzen liegt!
 Gerhard und Claudia Koller
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SCHRANKSYSTEME NACH MASS

8330 Mühldorf b. Feldbach
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Tel.  03152 / 22 54
Fax  DW-75
e.mail office@tischlerei-koller.at
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