Mehr als weiße Wände
W

ir können mehr als nur weiße Wände
malen“, betonen Andreas und Gerhard Hausner. Sie leiten den Meisterbetrieb in
der dritten Generation. Die Ansprüche an das
eigene Tun sind immer gleich geblieben. Seit
der Gründung 1950 steht der Familienbetrieb
für professionelle Malerei und Raumausstattung in höchster Qualität. Ob Anstriche,
Tapeten, Böden, Stuckdekor, Schmucktechniken, Innenausbau oder Fassaden – Hausner &
Hausner offeriert stets besten Service.
Das Büro dieses Traditionsunternehmens
in Wien-Leopoldstadt, das gleichzeitig auch als
Schauraum fungiert, bietet die Möglichkeit, sich
von der Vielfalt des Leistungsangebots selbst
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ein Bild zu machen. Schnell ist zu erkennen,
dass sich im Bereich der Materialien in den letzten Jahren enorm viel getan hat. Auch die stilvolle Inneneinrichtung zeigt, dass Funktionalität und Geschmack durchaus vereinbar sind.
So muss zum Beispiel niemand mehr nach
New York ziehen, um in einem Loft zu wohnen. Die Ziegelwand als Imitation kann sich
jeder in sein Wohnzimmer holen.
„Wir möchten Wohnen zum Erlebnis machen“, erklärt Andreas Hausner seinen Antrieb,
stets neue Materialien in sein Angebot aufzunehmen. Zum Beispiel die Sichtbetonwand.
Diesen industriell-minimalistischen Trend
gibt es in verschiedenen optischen Variationen
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Seit 65 Jahren steht der Wiener Familienbetrieb Hausner & Hausner für höchste
Qualität und exzellente Beratung.

sowohl für Wohn- als auch Nassräume. Ein
anderer Trend heißt Lack statt Fliese: Wände
mit Kunstharz- oder Acryllack zu beschichten,
ist eine wunderbare Methode, das Badezimmer, die Toilette oder die Küche in eine leicht
zu reinigende Wohlfühloase zu verwandeln.
Aber auch Altes bzw. Vergessenes wie der Linoleumboden kommt wieder zum Einsatz. „Sein
schlechtes Image hat er nicht verdient, ist der
Linoleumboden doch ein hundertprozentiges Naturprodukt“, so Malermeister Gerhard
Hausner, der auch großen Wert auf die Lehrlingsausbildung im Familienbetrieb legt.
Treten Kunden mit einem Problem, etwa
Schimmelbefall, an Hausner & Hausner heran,
dann wird der Ursache auf den Grund gegangen, um eine optimale Lösung präsentieren
zu können. „Geht nicht gibt es nicht“, verrät
Andreas Hausner das Leitmotiv des Familienbetriebs. „Wir stehen Rede und Antwort – vom
Erstgespräch bis zum letzten Pinselstrich.“

Nicole Hausner ist die erste Maler-Bloggerin
Österreichs. Den Fachblog „Mrs. Hausner“
hat sie Anfang 2015 ins Leben gerufen. „Als
Marketingverantwortliche habe ich nach einem
Weg gesucht, die Bandbreite an Leistungen
unseres Unternehmens noch bekannter zu
machen und neben den bestehenden auch
mögliche neue Kunden anzusprechen. Mein
Ziel ist es außerdem, durch Information die
Scheu vor Handwerkern zu nehmen und deren
Image aufzubessern“, erzählt Nicole Hausner.
Der Inhalt des Blogs sind aktuelle Themen, mit
denen Hausner & Hausner täglich konfrontiert
wird. Alle Beiträge sind nachvollziehbar und
fachlich untermauert. Das Echo ist enorm.
Wunsch für die Zukunft: „dass der Blog viele
Menschen erreicht und ihnen neue Einblicke in
den Bereich der Innenraumgestaltung bringt“,
so „Mrs. Hausner“.
www.hausner.at/mrshausner
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