FORMDEPOT

Anzeige

Neues Konzept. Formdepot ist der Zusammenschluss namhafter Firmen und Luxusmarken. Das garantiert
eine außergewöhnliche und zugleich entspannte Verwirklichung des persönlichen Wohntraums.

Sorgenfrei einrichten mit dem richtigen Partner

W

ie gestalten wir die Garderobe? Welche Fliesen verschönern unser Bad und
passen zur freistehenden Badewanne? Welche Fenster und Böden
sorgen für Wohlfühl-Atmosphäre
und wie legen wir den Garten an?
Die Planung von Wohnung oder
Haus wirft viele Fragen auf und alljährlich versuchen die Besucher
der Wohnen & Interieur auf der
Messe in Wien diese Antworten zu
finden. Eines ist dabei klar, für die
Realisierung der persönlichen
Wohnträume benötigt man eine
Vielzahl an Spezialisten, die durch
individuelle Lösungen Wohnung,
Haus und Garten zum „Zuhause“
werden lassen. Ebenso sollte man
eine Vorstellung haben, was einem
gefällt und welches Design den
persönlichen Geschmack am besten repräsentiert. Doch das Finden
dieser Vision und der Spezialisten
sowie die Koordination der einzelnen Handwerker und Unternehmen können sehr zeitintensiv und
anstrengend werden. Dieses Bewusstsein und die langjährige Erfahrung in der Koordination von
Firmen aus den unterschiedlichsten Bereichen veranlassten Heinz
Glatzl und Joachim Mayr (Mayr &
Glatzl Innenarchitektur) zur Integration Ihres Netzwerkes in ein zentrales Konzept, welches das große
Ganze ins Zentrum rückt und dem
Kunden bzw. Architekten mühsame Kleinstarbeit abnimmt. Vor diesem Hintergrund präsentiert sich

Von der Statik, Gesamtplanung über Einrichtung bis zur Gartengestaltung, bei Formdepot findet man für alle Bereiche den richtigen Partner
das Formdepot auf der diesjährigen
Möbel- und Wohnmesse in der Halle D. Die breite Leistungsschau umfasst von speziell bearbeiteten
„Stefan Knopp“ Holzmöbeln,
durch „Bodenholz“ perfekt verlegte Parkettböden, die schönsten
„Breitwieser“ Steinoberflächen, innovative Kaminlösungen von
Mandl & Bauer, einer kreativen
Gartenlandschaft von Kramer &
Kramer sowie ausgeklügelte Sonnensegelkonstruktionen der Firma
Sunsquare bis hin zur stylischen

M&G Wohnlandschaft – kurz alles,
was das Herz eines Designliebhabers höher schlagen lässt.

Profis unter einem Dach

Eine permanente Zusammenführung dieser individuellen Spezialisten bzw. auch die optimale Projektumsetzung, die sich mit allen gestalterischen, handwerklichen und
logistischen Fragestellungen auseinandersetzt, kann im 750 m2 großen Schauraum in der Abelegasse
10, 1160 Wien, erlebt werden. „Das

Konzept ist, dass sich die Besucher
auch gleich Anregungen – und
wenn gewünscht – Beratung und
Dienstleistungen aus den anderen
Bereichen holen können. Mit welchen Formdepot-Spezialisten der
Kunde zusammenarbeiten will, bestimmt er selbst“, sagt Heinz Glatzl.
Das Netzwerk unter dem gemeinsamen Dach des Formdepot umfasst weiters Geischläger (Baumeister, Zimmerei), Lauter (Fliesenleger,
Hafner),
Raumsinn
(Innenarchitektur), Felkel (Bauin-
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genieurwesen). Außerdem finden
sich Marken wie Agape, Gaggenau,
Moroso, Kreon, Foscarini, NOV24
und viele mehr. Einen Besuch im
Formdepot Schauraum plant man
am besten von Montag bis Freitag
von 9.00 – 19.00 Uhr vorzugsweise
nach telefonischer Vereinbarung.
Bis Sonntag, 13. März, sind ausgewählte Formdepot Partner auch
auf der Wohnen & Interieur in der
Halle D anzutreffen.
Mehr Informationen auf
www.formdepot.at

