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DIE
KRAFT
DER
QUALITÄT
„DER TISCHLER“ HANS PETER HETZENAUER STEHT FÜR PROFESSIONELLE, RUHIGE
SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT, FÜR ZEITLOSE QUALITÄT UND FÜR SOUVERÄNE KREATIVE
ARBEIT FÜR SEINE KUNDEN.

In Zeiten der Reizüberflutung und „Fernsteuerung“ (Zitat Hans Peter
Hetzenauer) durch Internet, TV, Facebook, Massenmedien Ruhepole
zu schaffen – „Ankerpunkte, in denen man bei sich selbst bleiben
kann“, wie er es nennt – sieht er als einen der emotionalen Kernpunkte
seiner Arbeiten für Privatkunden. Wie jeder Kreative ist er dabei damit
konfrontiert, dass Kunden – bestens vorinformiert – ihre Vorstellungen
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THE POWER OF QUALITY
„Der Tischler“ Hans Peter Hetzenauer represents
professional, quietly confident and superior creative
work in timeless quality for his clients.
In times of sensory overload and “remote control”
(quote Hans Peter Hetzenauer) from the internet,
TV, Facebook and mass media, he regards the creation of “havens of peace – anchoring points, where
you can be yourself”, as he calls it – as one of the
emotional key points of his work for private customers. Like any other creative person, he is confronted with the fact that his clients are keen to express
their ideas and wishes.
Tact and diplomacy are therefore called for during
planning discussions, in order to find the perfect solution before its expert and timely installation. Hans
Peter Hetzenauer regards himself as a companion

EGBEGLEITER
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on the journey from the first sketch, to handover
and aftersales service. Every working step is characterised by diligence, individual creativity and calm
control. The creation of a personal haven is the result, one “befitting” of the client for years to come.
DEDICATED STAFF
The qualitative company culture is also borne out
by the high esteem in which staff are held. For Hans
Peter Hetzenauer, a well-trained and dedicated
team of professionals, who identify strongly with the
company, work well together and are highly motiva-

lebt und arbeitet. Denn egal, welche Materialien

ted are a company’s greatest asset. And prerequisite

Fingerspitzengefühl und diplomatisches Geschick

er für seine Kunden kombiniert: Wichtig ist für ihn

for the high customer demands in terms of service,

sind deshalb gefragt, wenn es darum geht im trans-

Authentizität. Oberflächliches „Alpines Walt Disney“,

design and perfect craftsmanship, as well as creati-

parenten Dialog mit dem Kunden die genau passen-

wie er es nennt, ist ihm zuwider. Sorgfalt, Ruhe, in-

ve, timely and reliable installation.

de Lösung herauszufinden, zu planen und hand-

dividuelle Kreativität und Souveränität prägen alle Ar-

werklich perfekt und termingerecht umzusetzen.

beitsschritte. Die Resultate sind Wohlfühlräume, die

Hans Peter Hetzenauer sieht sich dabei als Wegbe-

„passen“, für die Kunden, für lange Zeit.

gleiter von der ersten Skizze bis zur Übergabe und
Nachbetreuung. Kompetenz, die oft genug dazu

ENGAGIERTE MITARBEITER

führt, dass er mit seinem sechsköpfigen Team vom

Wie hochwertig die Firmenkultur angelegt ist, be-

Kunden mit der kompletten Regie einer Innenaus-

weist auch die Wertschätzung, die seine Mitarbeiter

stattung beauftragt wird – die Koordination anderer

genießen. Ein bestens ausgebildetes und engagier-

Gewerke inklusive.

tes Profi-Team, das sich mit der Firma identifiziert,
KONTAKT / CONTACT

bestens harmoniert und höchst motiviert ist, ist für

AUTHENTISCHE QUALITÄT

Hans Peter Hetzenauer das wichtigste „Kapital“ sei-

„Früher haben wir ausschließlich mit Holz gearbei-

ner Firma. Und Voraussetzung dafür, dass die hohen

Der Tischler

tet“, erklärt Hans Peter Hetzenauer, „heute kombi-

Ansprüche der Kunden in Bezug auf Service, Design

Tischlerei Hans Peter Hetzenauer

nieren wir auch oft genug mit anderen Materiali-

und perfektes Qualitätshandwerk jederzeit kreativ,

Obwiesen 10

en wie Beton, Eisen, Stahl, Leder, Stoff, Acryl oder

pünktlich und zuverlässig erfüllt werden. Gute Mit-

A-6365 Kirchberg in Tirol

Stein“. Kein Problem für einen kreativen Tischler, der

arbeiter, die seine Passion für Außergewöhnliches

T +43 (0)5357 3781

seit nunmehr 30 Jahren mit Leidenschaft für ehr-

teilen, sind für ihn die beste Investition in die Zukunft

F +43 (0)5357 37814

liches Qualitätshandwerk, für Kreativität, für indivi-

im Sinne der Kunden und im Sinne des Firmener-

info@dertischler.net

duelles Design mit unverwechselbarem Charakter

folges.

www.dertischler.net
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