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Heimvorteil! Alle Produkte in style up your life! in Österreich erhältlich!

Nicht nur für Küchen und Interior ist
STEININGER bekannt, sondern ebenso auch für Architektur. Das Showloft
in St. Martin bietet etwa Raum zur
Inspiration

Gemacht fürs
ganze Leben
Klare Linien und Formen, Konzentration auf das
Wesentliche. STEININGER gestaltet Küchen,
Interior und Architektur für zeitlose Ästhetik.
Martin Steininger übernahm den
Familienbetrieb in der bereits dritten
Generation. Heute steht das Haus
STEININGER für beste Qualität und
einzigartige Architektur- und InteriorKonzepte.

Erarbeitung von Projekten – auf die homogene Umsetzung einer Stilrichtung wird besonders Wert gelegt. „Die
erste Aufgabe ist es, den Kunden kennenzulernen und
zu verstehen. Die Herausforderung ist dann, daraus Plan
und Konzept zu kreieren, um des Kunden Wunsch und
Erwartung an seine eigenen vier Wände komplettiert und
mit der Steininger-Designhandschrift wiederzugeben“,
betont der Unternehmer. Für das Frühjahr 2019 plant
STEININGER die Präsentation eines neuen Küchenmodells aus Metall. So viel darf schon einmal verraten werden: Dank
spezieller Falttechnik wird Stahl zu einem innovativen Küchenobjekt
geformt. Wir dürfen also gespannt bleiben.
sTEININGER gmbh
Weinleiten 1
4113 St. Martin im Mühlkreis
Tel.: +43 (0) 7232 / 222 9-0
www.steininger-designers.at
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M

it verschiedenen
Standorten in
Europa hat sich
STEININGER als
weithin bekanntes
Unternehmen etabliert. Der klare,
schlichte und puristische Stil seiner
einzigartigen Küchen gilt als Markenzeichen. Martin Steininger übernahm
die schon seit 1933 bestehende Manufaktur aus dem kleinen oberösterreichischen Ort St. Martin von seinem Großvater. Anfänglich durch
seine Betonküchen bekannt, lenkte Martin Steininger den Betrieb in
eine neue Richtung – der Erfolg ließ nicht lang auf sich warten. Stets
darauf bedacht, maßgeschneiderte und individuelle Lösungen zu
finden, hat sich STEININGER zum Komplettausstatter für Architektur- und Interior-Konzepte entwickelt. Stets sind die Ausrichtung und
der Geschmack der Bewohner die oberste Priorität hinsichtlich der

