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„Baustein für Baustein“
scheint wohl die Devise
von Alfred Maierhofer zu
sein, mit der er sein
Geschäft für kultiviertes
Wohnen sukzessive ausbaut. Nunmehr knapp
drei Jahre in Mödling
und durchaus erfolgreich,
lud der Möbeldesigner
und Fachmann für perfektes Wohnen am Mittwoch, 11. Mai, die Kunden und Freunde des
Hauses zur Eröffnung des
nunmehr vergrößerten
Schauraumes ein.

WERBUNG

Gemeinsame Freude über Ausbau und Abend: Alfred Maierhofer, Mitarbeiterin Ing. Heidemarie Adam, Margit Ambros und DI Franz Seywerth.

Wohndesign Maierhofer feierte
mit Ambros, Sushi und „Aurora“
Das Wetter war nicht Fisch, nicht
Fleisch am Abend des 11. Mai, doch
davon ließen sich die Kunden und
Freunde von Wohndesign Maierhofer
in der Hauptstraße 36 in Mödling
nicht abschrecken, um der Eröffnung
des neuen Schauraumes mit einem
attraktiven Rahmenprogramm und
einem ebenso attraktiven Buffet beizuwohnen.
Seit nunmehr knapp drei Jahren in
Mödling, steht Wohndesign Maierhofer für hochwertiges Wohnen mit
Top-Marken wie Rolf Benz, Wittmann, Neue Wiener Werkstätte oder
LeoLux als auch für eigene Kreationen von Alfred Maierhofer, die in
der Tischlerei der Familie in Kumberg/Stmk. umgesetzt werden und in
Mödling ausgestellt sind.
Mit der Eröffnung des neuen Schauraumes konnte Wohndesign Maierhofer die Ausstellungsfläche auf
nunmehr 250 m2 vergrößern, wobei
der neue Schauraum nicht nur durch
das Mobiliar besticht, sondern auch
durch die wunderschöne Ziegelgewölbedecke.
Das Team von Wohndesign Maierhofer hatte weder Kosten noch
Mühen gescheut, um seinen
Gästen einen attraktiven Abend zu

bieten, und deshalb gab es nicht
nur Sekt und hervorragende Weine, sondern auch ein Buffet, dessen Bandbreite von italienischen
Brötchen (Fernbedienung) über
Sushi und Maki (Zen) bis zu
leckeren Süßigkeiten im Kleinformat (vulgo „Kalorienbomben“)
reichte.
Mangels geeigneter und zugleich
übersichtlicher Räumlichkeit fand der
„offizielle“ Teil der Veranstaltung im
Innenhof statt, wobei das Wetter ein
Einsehen hatte und DI Franz
Seywerth als Obmann der Wirtschaftskammer dem „Jungunternehmer“ herzlich gratulierte. Zugleich
wurde auch die Ausstellung von Bildern und Aquarellen von Margit
Ambros bei Wohndesign Maierhofer
offiziell eröffnet.
Und so nebenbei durften die Gäste
auch auf der neuen Super-Matratze
„Aurora“ zur Probe liegen. Diese bietet punktgenaue Abstützung durch
800 Auflagepunkte, kein Schwitzen
mehr durch die neuartige Klimazone
und eine Auflage mit mehr als 800
Massagepunkten. Schlaf, was willst
du mehr? „Frau in der Wirtschaft“Obfrau Sylvia Wlk hat’s schon
zuhause!

