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TISCHLERMEISTER
HARALD GRÖSSING

Warum nicht
heimische Hölzer?
Ich weiß nicht warum, aber wenn ich mich im Weinviertel
umschaue, bemerke ich — egal in welchen Haushalt ich
reinspaziere — schon an der Grundstücksgrenze Zaunfabrikate, Haustüren, Fenster und Balkone, aber auch Garagentore, die weit von ›Made in Austria‹ entfernt sind.
Kaum im Flur angekommen, sehe ich Fußböden aus asiatischer Erzeugung und bei der Garderobe finde ich oft Hölzer,
die selbst mir als erfahrenem Tischlermeister fremd sind.
Auf dem Weg in die Küche ist es nicht von Nachteil eine Sonnenbrille aufzusetzen, da mich der Glanz der Küchenfronten
blendet. Wenn schon Glanz, dann Echtglas lackiert, weil dieses in Österreich produziert werden kann und sowohl kratzfest als auch pflegeleicht ist.
Im Wohnzimmer endlich mal Massivholz zu sehen, erfreut
mich! Aber bei genauer Betrachtung erkenne ich, dass dieser
Baum nie in Österreich gestanden hat und mein Testosteron
ist sofort wieder im Keller. Auch das momentan angesagte
kammergetrocknete Zirbenholz in unseren Schlafzimmern
erschreckt mich, da die meisten Konsumenten nicht wissen,
dass bei kammergetrockneten Zirbenhölzern die ätherischen
Öle der Zirbe nahezu beim Teufel sind. Im Gegensatz zu luftgetrocknetem. Nur ... wer hat das schon? Der Ärger wird bei
manch einem groß sein, hätte man das nur früher gewusst ...

Und: Gerne hole ich Obstbäume aus Nachbars Garten und
Altholz in welcher Form auch immer aus dem Weinviertel
ab!
Nua das g’sogt is ...
Fragen beantworte ich gerne telefonisch unter 0664 511 00 88
oder harald.groessing@aon.at.
www.meistergroessing.at
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Als Tischlermeister zu wissen, wo ein Baum gestanden ist
und schonend geerntet wurde, aber auch von wem das Altholz geliefert wird, wird bei mir GROSS GESCHRIEBEN. Kunden aus Österreich, die sich endlich wieder an heimischen
Hölzern erfreuen wollen, stehe ich gerne für Fragen und
Antworten zur Verfügung.

FLOWERPOWER
„Neben den Naturtönen in Taupe, Schlamm, Senf und
Grau, die heuer weiterhin so stark angeboten werden,
gibt es aber auch eine Vielzahl an wunderschönen
Blütenprints, die ebenfalls perfekt mit dem LandhausStil und Retro-Look harmonieren“, freut sich Gabriele
Klamert über die große Auswahl an schönen Vorhangund Möbelstoffen, die auf den Frühlingsmessen gezeigt wurde und natürlich Einzug in ihr Hollabrunner
Geschäft finden wird.
Auch bei den bunteren Stoffen sind die Farben zwar
intensiver, bleiben aber selbst im starken Muster dennoch gedeckt und ruhig. Das macht fröhliche Wohnatmosphäre, die erholsam und gemütlich bleibt.
„Vintage ist übrigens nicht nur bei Stoffen angesagt das Revival der Teppiche geht auch in diesem Jahr weiter. Neu ist der Vintage-Trend auch bei Teppichen, die
mit Used-Optik perfekt zu diesem Wohnstil passen“, so
Gabi Klamert über Neues aus der Wohnwelt.

