Bretter, die die Welt bedeuten

Der Betrieb

Das Team

Willkommen bei Holz Möbel Oppitz!

Unser hauseigenes Produktions- und

Sie möchten ihr Haus neu einrichten, ihre
Wohnung umgestalten oder Räume optimieren? Überlassen sie uns vertrauensvoll Planung, Produktion und Montage
ihres Projektes. Unsere Möbel sind individuell gestaltete Qualitätsprodukte aus
dem Tischlerhandwerk, welche in unserem Familienunternehmen nach höchsten Standards produziert werden. Die
Verwendung

hochwertigster

Produkte

lassen keine Kundenwünsche offen. Besuchen sie unseren Schauraum und las-

Montageteam ist eine ideale Mischung
aus langjähriger Erfahrung und jungem
Ideenreichtum. So finden Innovationen
und eine Bauweise nach den höchsten
Standards des Tischlerhandwerks zu
einer perfekten Fusion zusammen. Bei

Hannah Graßegger
Produktion

Florian Kniewasser
Produktion

Eva Oppitz
Marketing

Susanne Ecker
Verwaltung

Leopold Pramhas
Produktion

Franz Kranzl
Produktion

uns finden sie von der Planung über
Produktion und Montage DIE Spezialisten für hochwertige, individuelle Einrichtungen und Sonderanfertigungen nach
Maß, die sich mit Freude und Elan jeder
Herausforderung stellen – als TEAM!

sen sie sich vor Ort von uns beraten.
Ihr
Berthold Oppitz

Büro

Das Büro
Moderne Arbeitswelten gestalten, Kreativität und Produktivität Raum geben….
Offene Raumkonzepte, flexible Workspaces prägen die Büros der Zukunft. Wir unterstützen bei der Planung und Realisierung
optimaler Arbeitsbedingungen, um den
Wechsel von kommunikativen und konzentrierten Arbeitsphasen mit perfektem Design zu unterstützen und gehen auch gerne
unkonventionelle Wege zur Arbeitsraumgestaltung. Egal ob einzelner Arbeitsplatz
oder Großraumbüro, Besprechungsraum,
Empfangsbereich oder Working Cafe….wir
bieten maßgeschneiderte Komplettlösungen und eine fachmännische Umsetzung
ihres Büroprojektes auf höchstem Niveau.

Der Empfang
Der Empfang, die Visitenkarteihres Unternehmens. Individuell gestaltet und auf
ihr Unternehmen abgestimmt repräsentiert Besuchern und Mitarbeitern beim
Eintreten wofür Sie stehen und ermöglicht eine professionelle Kontaktaufnahme. Klare Linienführung, Hochwertigkeit
bis ins Detail und vielseitige Kombinationsmöglichkeiten der zur Verfügung
stehenden

Materialien

bestimmen

den Gesamteindruck des modernen
Empfangsbereichs. Eine großzügige

"

Arbeitsfläche und kompakt verbauter
Stauraum bieten den Mitarbeitern am

Freude an der Arbeit lässt das Werk trefflich geraten
- Aristoteles

Empfang optimale Arbeitsbedingungen.

Working Cafe
Kommunikation und Zusammenarbeit
fördern, kurze Wege, flexible Meetings
und spontaner Austausch prägen Raum
und Arbeitsalltag der Zukunft in dynamischen Unternehmen. Das Working
Cafe löst eingefahrene Strukturen auf
und bietet Platz für Kommunikation und
Kreativität an einem entspannten Ort
innerhalb des Unternehmens. Mit viel
Gefühl und Sinn für Ästhetik schaffen
wir eine entspannte Atmosphäre und
steigern somit die Arbeitszufriedenheit und Produktivität ihrer Mitarbeiter – ein Faktor der sich bezahlt macht.

Ordination

Die Ordination
Sie benötigen einen kompetenten
Partner bei der effizienten, zielorientierten

Ordinationsplanung, oder

wollen ihre Praxisräume renovieren?
Unter der Berücksichtigung von organisatorischen, personellen und medizinisch-therapeutischen Aspekten stellen
unser Know-how gerne zur Verfügung!
Vom Farbkonzept über die optimale
Beleuchtung bis hin zum funktionalen Ordinationsmöbel entsprechend
den gängigen Hygienestandards –
wir beraten und unterstützen sie bei
der Optimierung ihrer zukünftigen
Praxis. Für ein angenehmes Arbeitsklima und zum Wohle ihrer Patienten!

Nahversorger

Der Nahversorger
Regionale Produkte präsentieren und
in Umlauf bringen, die Versorgung der
ländlichen Bevölkerung im Ort verbessern und sichern, einen Verkaufsraum mit Atmosphäre schaffen, zum
Verweilen einladen, Raum für ein gelungenes Miteinander schaffen. Mit
unserer Verkaufseinrichtungen schaffen
wir Begegnungsorte der besonderen
Art und unterstützen die Infrastruktur in kleinen Orten. Mit Liebe zum
Detail schaffen wir in unserer hauseigenen

Tischlerei

strapazierfähige

Geschäftseinrichtungen – praktisch,
funktionell und dennoch einladend.

Küche

"

Man umgebe mich mit Luxus. Auf das Notwendige
kann ich verzichten! - Oscar Wilde

Die Küche
Das Herz des Hauses
Planen sie mit uns das Zentrum ihres
Lebensraumes! Gemütlich heimelig im
Landhausstil oder Clean Chic –modern,
schlicht und funktional. Wir kreieren ihren Küchentraum mit optimal nutzbarem
Stauraum und höchstem Kochkomfort.
Hochwertigste Geräte, wie innovative
Induktionsherde, im Kochfeld integrierte Dunstabzüge, high – tech Dampfbacköfen kombiniert mit   edlen Materialien wie Glas, Stein oder Edelstahl
lassen keine Kundenwünsche offen! Wir
für höchste tischlerische Qualität in der
Fertigung und meisterliche Montage!

Wohnen

Der Wohnraum
Den

optimalen

Wohnraum

schaf-

fen, höchste individuelle Ansprüche
verwirklichen lautet unsere Devise.
Egal ob rustikal, modern & trendy,
nordisch klar oder black and white
- lassen sie sich von unseren 3D Planungen überraschen und kreieren sie
mit uns unter Verwendung modernster, hochwertiger Materialien ihren
persönlichen Wohntraum! Ob Farbkonzept oder Lichtgestaltung, unsere
Profis arbeiten für sie Hand in Hand
und garantieren maximales Wohlbefinden in ihren eigenen 4 Wänden.

Das Bad
Vom Badezimmer im Kleinformat bis hin
zur Wellnessoase im Großformat mit integrierter Sauna – lassen sie sich von
uns beraten und staunen sie über die
mannigfaltigen Möglichkeiten der Gestaltung ihres modernen Bades. Nichts
kommt „von der Stange“, Alles wird
nach ihren individuellen Bedürfnissen
kreiert und maßgefertigt. Sie wünschen
sich elegante Glaselemente auf Maß
als Duschabtrennung – kein Problem!
Von der Planung bis zur Durchführung
ihres Projektes – bei uns sind sie richtig!

Der Vorraum
Bereiten sie sich und ihren Gästen einen
schönen Empfang. Einladend vom Design und dennoch praktisch und alltagstauglich soll er sein und außerdem maximalen Stauraum bieten! Ihr optimaler
Vorraum, gestaltet mit vielen liebevollen
Details, maßgefertigt in unserer hauseigenen Produktion und perfekt montiert von unseren Montageprofis! Bitte
treten sie ein und fühlen sie sich wohl!

Das Jugendzimmer
Ein Raum zum Lernen, Relaxen und
Freunde treffen. Was zählt sind die Bedürfnisse und Wünsche der Jugendlichen. Ihr Refugium soll funktional und
nützlich sein und ihre Eigenständigkeit fördern. Daher ist es uns ein besonderes Anliegen sie aktiv in der
Planungsphase einzubinden und ihre
Ideen aufzugreifen, damit sich die zukünftigen Bewohner wirklich in ihren
eigenen 4 Wänden wohlfühlen und
einen optimalen Rückzugsort vorfinden.

Der Weinkeller
Verwirklichen sie mit uns ihren Traum
vom perfekten Lagerraum für ihre Lieblingsweine und prämierten Jahrgänge.
Wir bieten ihnen individuelle Lösungen
für maximalen Stauraum und gleichzeitig einen optimalen Rahmen, um ihre
Schätze zu präsentieren und zu genießen. Stein, kombiniert mit Holz und Glas
verleiht dem Raum einen edlen, luxuriösen Charakter, der durch ein ausgeklügeltes Lichtsystem unterstützt wird und
zum Verweilen und Degustieren einlädt.

Lassen Sie sich von uns beraten
Oppitz. Holz. Möbel
Weinzierlerstrasse 24
4560 Kirchdorf
Tel. +43 7582 64141
office@deroppitz.at
www.oppitz-holz-moebel.at

