Wohnen ist die
persönliche Mischung
aus Freiraum und
Geborgenheit
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Manu facture – das Handgemachte – ist die Grundlage für Einmaligkeit.
In bleibende Werte zu investieren, ist ein
Anspruch, der hinter den Möbeln der Tischlerei Thaller in Hofkirchen steht. „Unsere
Philosophie heißt ‘Sehen – Fühlen – Leben‘.
Unsere Erfahrung bringen wir mit Freude
ein, wenn es darum geht, das Wohngefühl
verbunden mit mehr Lebensqualität für unsere Kunden umzusetzen“, beschreibt Claudia Kneidinger, Geschäftsführerin der Firma
Thaller. Das Team der Tischlerei Thaller beherrscht das gesamte Repertoire der Tischlerkunst: Traditionelles verbunden mit der
modernen Architektur – Tische, Essecken,
Bänke, Stühle, Wandpaneele, Küchen, Badezimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer,
Bibliotheken – das alles entsteht in der
Tischlerei in Hofkirchen. „Wir entwerfen,
planen und fertigen für die unterschiedlichen Lebensphasen und Bedürfnisse der
Menschen“, sagt Claudia Kneidinger, „ein
junger Mensch verzichtet oftmals gerne
auf Komfort und zieht manchen modischen
Gag vor. Doch mit zunehmendem Alter verändern sich die Bedürfnisse. Für ein komfortables, bequemes Wohnen im Alter in der
gewünschten Umgebung hilft eine vorausschauende Planung. Sie spart nicht nur Kosten, sondern sorgt auch dafür, dass Selbstständigkeit und Unabhängigkeit möglichst
lange gegebenen sind.“
Sehen – fühlen – leben.
„In einer Kundenbedarfsanalyse gehen wir
auf die individuellen Wünsche unserer Kunden ein. Wir erarbeiten nach einem Erstgespräch speziell konzipierte Entwurfsskizzen,
schätzen die Kosten und machen einen
Plan im Grundriss und in den Ansichten. Für
unsere Kunden erstellen wir eine Visualisierung in Form von 3D-Planung, Rendering
in Farbe und einem Installationsplan (nach
Auftragserteilung). In der Kostenermittlung
kommt es zur Erstschätzung oder zu einer
Angebotslegung.
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Das Team der
Tischlerei Thaller
auf Ideenfindung
in der Natur. Da wo
sich der Werkstoff
Holz von seiner
tollen kraftvollen
Seite zeigt.

Meisterhafte Verarbeitung
und Funktionalität für sichere Freude.
Herausragende Qualität bedeutet bei uns,
dass Menschen ihre Begeisterung, ihre Erfahrung und ihr handwerkliches Können
einsetzen, um individuelle Möbelstücke
zu fertigen, an denen für Kenner sehr viel
wertvolle Feinarbeit sichtbar wird. „Diese
individuellen Planungen setzt unser engagiertes Team in der Produktion mit großem Erfahrungsschatz um“ zeigt Geschäftsführerin Claudia Kneidinger die Vorzüge
des Thaller-Teams auf. Unsere Leistungen
umfassen sowohl Gesamtlösungen, die
die Mitarbeiter vom Wohn- bis zum Arbeitsbereich mit Funktionalität und Design
ausführen, aber auch Kleinigkeiten, die wir
in bester Tischlerqualität anpassen und er-

gänzen. „Das Vertrauen, das wir von der
Planung bis zur Endfertigung zu unseren
Kunden aufbauen, aber auch das Vertrauen,
das unsere Kunden uns entgegenbringen,
ist die Voraussetzung für die Zufriedenheit
und Wertschätzung sowohl unserer Kunden als auch der vielen Architekten und
Innenraumdesigner mit denen wir zusammenarbeiten“, so Claudia Kneidinger.
Vertrauen ist besonders wichtig.
Nicht nur bei unseren Kunden und Partnern
setzen wir auf Vertrauen. Auch unseren
Mitarbeitern und der nächsten Generation
sehen wir uns verpflichtet. „In unserem Betrieb, der nun schon in der fünften Generation als Familienbetrieb geführt wird, haben
bereits mehr als 100 junge Menschen aus

Erinnerung
durch Parte
zettel und
Gedenkbildchen
Erinnerung ist eine Form
der Begegnung. Khalil Gibran
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Mit dem Partezettel (franz. „faire part“ –
bekannt geben) wird das Ableben der vor
kurzem Verstorbenen sowie Zeit und Ort
des Begräbnisses mitgeteilt. Die Parte,
wie sie in Österreich genannt wird, kam
im 17. Jahrhundert auf war mit Symbolen
der Vergänglichkeit geschmückt.
Im 19. Jahrhundert wurden die Bilder romantischer und sentimentaler. Sterbeoder Gedenkbilder werden als Andenken
an den Toten bei der Seelenmesse ausgeteilt. Entsprechend finden sich religiöse
Symbole oder/und ein Porträt des Verstorbenen. Viele die sich mit der Ahnenforschung beschäftigen entdecken heute
in den Topotheken durch die Erinnerungsbildchen Verwandte und Angehörige.
Eine sehr schönes Ritual in unserem
Kirchenjahr ist die Erinnerung die wir am
1. November und 2. November im Gedenken an unsere Verstorbenen feiern.

der Region das Handwerk des Tischlers
erlernt“, so Kneidinger. Tischlerei Techniker im Schwerpunkt Planung haben in den
letzten Jahren ihre Ausbildung erfolgreich
abgeschlossen und verstärken das Team.
Teamleiter und Lehrlingsausbildner im Unternehmen sind Tischlermeister die das
Handwerk mit Begeisterung weitergeben.
In unserer 150-jährigen Tätigkeit bestärken uns zufriedene Kunden – vom privaten
Wohnhaus bis zum Objektbau – die uns
ihr Vertrauen schenken und uns so zeigen,
dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

und Tischlereitechniker/in sowie eine/n
Mitarbeiter/in für Arbeitsvorbereitung
und Einkauf.
Bewerbungen nimmt Geschäftsführerin
Claudia Kneidinger gerne unter kneidinger@thaller.at entgegen. Informationen
zu den Stellenausschreibungen gibt es
unter www.thaller.at

Mitarbeiter und Lehrlinge gesucht.
Das kompetente und engagierte Team
der Tischlerei Thaller in Hofkirchen sucht
Verstärkung: einen Lehrling für Tischler/in

THALLER Tischlerei seit 1867

Öffnungszeiten: jeweils Donnerstag 15–17 Uhr

4121 Altenfelden, Veldenstraße 16

und jederzeit nach telefonischer Vereinbarung

Tel.: 07285 228

bestattung@thaller.at
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