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TRENDS & MÄRKTE

Doppelten Grund zum Feie-
ren hat dieses Jahr die

Firma Heinz Burgstaller Haus-
technik in Krieglach (Stmk.),
die sich darauf spezialisiert
hat, Bäder zu planen und zu
modernisieren: Sie feiert das
40-jährige Firmenjubiläum,
und kürzlich wurde – als abso-
lutes Highlight im Hause Burg-
staller – die neue Bädergalerie
eröffnet. Die zahlreich erschie-
nen Freunde und Partner des
Hauses waren begeistert von
dem, was sich ihnen da auf
rund 500 m2 Fläche an vor-
züglichen Möglichkeiten bot,
„das individuelle Wunschbad“
zu erleben.

Für den – nach Feng-Shui
Richtlinen erstellten – Neubau
mit Schauraum, Büroanteil
und einem kleinen „Partner-
bereich“ wurde bewusst eine
moderne Architektur gewählt,
die Haustechnik mit Niedrig-
energie- und Passivhaus-Bau-
weise ausgestattet. 

Die Innenkonzeption, für die
das Wiener Atelier Zoubek ver-
antwortlich zeichnet, ist rich-
tungsweisend: nicht mit Ware
vollgestopft, sprich: viel Bewe-
gungs- und Betrachtungsraum
für den Besucher, wenig Wän-
de, dafür freihängende, emoti-
onsträchtige Großformatbilder
in Textildruck, welche die The-

men „Wasser“, „Wärme“ und
„Wellness“ gleichzeitig über-
sichtlich gliedern und deren Be-
ziehungseinheit hervorheben. 

Mit dem Bau des „Kommu-
nikationspunktes“ Bädergale-
rie macht das Unternehmen
Burgstaller einen weiteren
konsequenten Schritt in Rich-
tung Zukunft. Das Angebot in
diesem speziellen Bereich um-
fasst Wellness- und Fitness-
Bäder für mehr Wohlbehagen
und Funktionalität.

Das Unternehmen bietet
Kompetenz in der Beratung,
Planung und Ausführung. Je-
der, der sein komplettes Bad
aus einer Hand sucht, ist hier

an der richtigen Adresse. In
den Räumen der Bädergalerie
findet sich zusätzlich alles
rund um das Thema Küche so-
wie die aktuellsten Fliesen und
Kachelöfen. Durch die zwei
Partnerfirmen Tischlerei Mor-
bitzer und Kachelofenstube
Stiasny werden alle Wünsche
für schönes Wohnen erfüllt.

Die Firma Heinz Burgstal-
ler Haustechnik wurde 1963
in Krieglach von Heinz Burg-
staller senior und seiner Frau
Gerlinde gegründet.

Seit 2002 liegt die Führung
des Betriebs in den Händen
von Ing. Heinz Burgstaller ju-
nior und seiner Frau Susanne.

Burgstaller Haustechnik – Neueröffnung:
„Kommunikationspunkt“ Bädergalerie
Das traditionsreiche Krieglacher Handwerksunternehmen hat im 40. Jahr seines Bestehens
einen weiteren Meilenstein in der Firmengeschichte gesetzt.

Bild oben: Wirtschaftslandesrat Paierl (Mitte) mit
den Burgstaller-Chefs und -Chefinnen sen. und jun.
Bild links: Erich Perkmann und Ing. Alfred Zoubek
vom Atelier Zoubek (li. bzw. 2. v. re.), Susanne und
Ing. Heinz Burgstaller (re.).


