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Wohlfühltischlerei Hörleinsberger
Tischlermeister Christian Hörleinsberger aus Pierbach ist Spezialist für den gesamten Wohnbereich und Schlafexperte.

P ersönliche Wohnträu-
me erfüllt das Familien-
unternehmen Hörleins-

berger aus Pierbach seit 1962.
Die individuellen Vorstellun-
gen der Kunden gelten als In-
spiration für das gelungene
Konzept, welches mit Liebe
zum Detail und großer Hand-
werkskunst zur besten Zufrie-
denheit des Kunden ausge-
führt wird.

Natürlich Gesund Wohnen
heißt Wohlfühlen. Ein Schwer-
punkt in der Wohlfühltischlerei
Hörleinsberger ist das Thema
„Gesund schlafen“ mit eige-
nem Schlafstudio. Ein gesun-
der Schlaf ist die Regenerati-

onsquelle Nummer eins für uns
Menschen, darum ist das
Schlafsystem besonders wich-
tig. Eine wichtige Grundlage ist
die Liegeergonomie. Es gilt das
ergonomische Prinzip der
Druckentlastung und Unter-
stützung zu berücksichtigen.
Im Liegen entspannt sich die
Muskulatur und saften die
Bandscheiben.

Schlafexperte berät

Für die perfekte Liegeergono-
mie gehören Unterfederung
plus Matratze plus Kissen zu-
sammen, um das perfekte
Team zu bilden. Der perfekte
Nachttherapeut ist das vom

Schlafexperten Christian Hör-
leinsberger auf Sie als Kunden
individuell eingestellte Relax
Schlafsystem. Er hat die richti-
gen Schlaftipps und erstellt
beim Probeliegen und persön-
lichen Beratungsgespräch das
perfekte Schlafsystemkon-
zept – passend zu den Zirben-
betten das abgestimmte Zir-
benschlafsystem. Ein aktuelles
Thema sind metallfreie Mas-
sivholzbetten.

Natürliche Verarbeitung

Das Bett ist das Möbelstück, in
dem Sie die meiste Zeit ver-
bringen. „Kein anderes Möbel
hat so viel Einfluss darauf, wie
es uns geht. Schließlich be-
ginnt ein guter Tag nachts“,
weiß Wohlfühltischlermeister
Christian Hörleinsberger aus
dem Mühlviertel. Betten und
Bettsysteme ohne Metallteile

Mehr Informationen:
Tischlerei Hörleinsberger
Mühltal 22, 4282 Pierbach
Telefon: 0699 122 79 103
E-Mail:
schlafgesund@hoerleinsber-
ger.at
Neue Webseite:
www.hoerleinsberger.at

rialien verwendet werden und
das Bett höchsten Ansprüchen
gerecht wird.

Heute ist auch die Bedeu-
tung des Bettes für die Ge-
sundheit erforscht. „Wenn
man rund acht Stunden an ei-
nem Ort verbringt, muss jede
Einzelheit stimmen und ergo-
nomische Bedürfnisse erfüllt
werden“, erklärt Christian Hör-
leinsberger. „Wir achten auch
darauf, ausschließlich natürli-
che Materialien zu verwenden.
Außerdem verzichten wir bei
der Produktion der Balkenbet-
ten komplett auf Metall. Metall
bündelt die elektromagneti-
sche Strahlung, die uns umgibt
und kann sich negativ auf das
Wohlbefinden auswirken.“

Zahlreiche Designoptionen

Als hochwertiger Meisterbe-
trieb kann Hörleinsberger mit
seinem Programm bereits eine
Vielzahl an Kundenwünschen
und Designoptionen erfüllen.

Alle Hörleinsberger Betten
sind in gängigen Breiten und
Längen erhältlich und – mit
Ausnahme des Balkenbettes –
auch in zahlreichen Holzarten:
Ahorn, Birke, Buche, Eiche, Erle,
Esche, Fichte, Kernbuche, Kir-
sche und Zirbe sind standard-
mäßig verfügbar, dazu kom-
men noch die Sonderbeiztöne.
„Wir erfüllen auch gerne Kun-
denwünsche. Wer gesund
schlafen will, ist bei mir richtig“,
betont Hörleinsberger.

wirken sich nachweislich posi-
tiv auf den Schlaf und damit
auf die Gesundheit aus. Die na-
türlichen Rohstoffe werden
schonend aufbereitet.

Neu im Programm ist das
Balkenbett in starkem Design.
Diese neueste Innovation der
Tischlerei Hörleinsberger wird
zum optischen Highlight in je-
dem Schlafzimmer. Das aus
Massivholz gefertigte Balken-
bett besticht durch sein mo-
dernes Design und höchste
Qualität. Durch spezielle Ferti-
gungsmethoden gelingt es
Hörleinsberger, ein Bett aus
Balken herzustellen.

Bei der Produktion über-
wacht der Pierbacher sämtli-
che Fertigungsstufen: Vom
Schnitt, über die Trocknung, bis
hin zur eigentlichen Fertigung.
So stellt Hörleinsberger sicher,
dass nur hochwertigste Mate-

Ein Drittel unseres Tages verbringen wir im Bett – darum sollten Sie sich darin sehr wohlfühlen können. Foto: Hörleinsberger

Foto: Hörleinsberger

WERBUNG

Nachdem Sie
rund acht
Stunden täg-

lich im Bett verbrin-
gen, muss jedes
Detail stimmen. Wir
erfüllen gerne Ihre
individuellen
Kundenwünsche, in
jeder Größe, Farbe,
Holzart und jedem
Beizton.“
Christian Hörleinsberger,
Wohlfühltischlermeister

Mit dem Angebot der Baufami-
lienabende spricht das Holz-
bauunternehmen Buchner alle 
an, die sich für ein Haus, eine 
Aufstockung, einen Umbau 
oder einen Zubau in Holzbau-
weise interessieren. Rund 
1200 Besucher haben dieses 
Angebot in den vergangenen 
Jahren genutzt. Erfahrene Re-
ferenten haben zusätzlich zum 
Fachinput der Buchner-Holz-
bauexperten auch noch beglei-
tende Themen wie Finanzie-
rung, Garten, Innenraumge-
staltung etc. behandelt. 

In gemütlicher Runde
Aus den Rückmeldungen weiß 
Firmenchef Christian Buchner, 
was die Besucher an den Buch-
ner-Baufamilienabenden im 
Mühlviertel besonders schät-

15 Jahre Baufamilienabende 
bei Buchner Holzbaumeister
Seit 15 Jahren bietet der Pionier im Öko-Holzbau mehrmals jährlich 
kostenlose Informationsveranstaltungen zum Thema „Bauen mit 
Holz“ in Unterweißenbach an.

zen: „Wir machen das in sehr 
familiärer Atmosphäre in unse-
rem gemütlichen Holzbau-Se-
minarraum. Da fühlen sich un-
sere Gäste wohl und haben 
keine Scheu, Fragen zu stellen. 
Das direkte Gespräch und die 
ganz individuelle Beratung 
entsprechen auch dem Selbst-
verständnis von Buchner. „Ein 
Haus miteinander zu bauen, 
erfordert eine gute Vertrau-
ensbasis. Wer uns am Standort 
besucht, der spürt, dass wir ein 
solide aufgestellter Familien-
betrieb sind, der auf die Sicher-
heit für die Kunden bedacht 
ist“, sagt Christian Buchner. 
Das Unternehmen achtet be-
sonders auf die Aus- und Wei-
terbildung seiner Handwerker/
innen, die Qualität der verwen-
deten Materialien und wirt-

schaftliche Stabilität. Informa-
tionen über die geplanten Ter-
mine für 2016 gibt es auf 
www.buchner.at.

Winterrabatt bis 1. März
Aktuell kommt Buchner schnell 
entschlossenen Baufamilien 
auch mit einem konkreten  
Rabatt-Angebot entgegen: 
Buchner Holzbaumeister hält 
für 20 Baufamilien, die zwi-
schen 1. Dezember 2015 und 
1. März 2016 ihr Holzbaupro-
jekt ausführen, 20 Prozent Ra-
batt auf alle Buchner-Arbeits-
stunden bereit.

Pionier im Öko-Holzbau
Buchner ist der Mühlviertler 
Pionier im ökologischen Holz-
bau. Seit fünf Generationen 
sind die Buchners Zimmerleu-
te, seit 1979 im eigenen Be-
trieb in Unterweißenbach. Das 
Unternehmen mit 75 Mitarbei-
tern ist bekannt für seinen 
Schwerpunkt im Öko-Wohn-
bau (Holz-Fertigteilhäuser, 
Aufstockungen, Zubauten so-
wie Dachstühle). Landwirt-
schafts- und Gewerbebauten 
in Holzbauweise gehören 
ebenfalls zum Leistungsspekt-
rum. Buchner begleitet seine 
Kunden durch alle Bauphasen, 
berät, plant und setzt um – mit 
Mühlviertler Handschlagquali-
tät – ehrlich und verlässlich.Foto: Buchner Holzbaumeister

Willkommen daheim.

Unsere Holzhäuser sind ökologische Häuser. Durch und durch.
Zum gesunden, unbeschwerten Wohnen. Auf Dauer.
www.buchner.at, 4273 Unterweißenbach

Ehrlich. Verlässlich. Buchner

Maria beantwortet Fragen
rund um das Bauen mit Holz:
www.mein-haus-aus-holz.at

MAriAs Blog

20%
Winter-Aktion
auf unsere Arbeitsstunden

für die ersten 20 Baufamilien.

Mehr unter
➔www.buchner.at


