Alfred Maierhofer
sorgt mit einem
Team für traumhafte
Wohnräume. Zum
Stammhaus in Wiener Neudorf, wo
Highlights internationaler Design- und
Markenmöbelhersteller wie Rolf Benz,
Wittmann, Jori und
Presotto gezeigt
werden, sind drei
Stores in Wien 1020
dazugekommen.

Beim Einrichten gibt
es heute kein richtig oder
falsch. Erlaubt ist, was
gefällt. Stile & Materialien
werden wild gemixt.
Alfred Maierhofer, Wohndesign Maierhofer
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SCHÖNER WOHNEN
Alfred Maierhofer. Rolf Benz, Jori, Leolux: Wer große Marken sucht, wird beim gelernten Tischler
fündig. Wie man sich trendig einrichtet, hat er dem Weekend Magazin verraten. Von Andrea Burchhart

Weekend: Gibt’s einfache Kniffe,
wie man sich trendig einrichtet?
Alfred Maierhofer: Wir zeigen
viele verschiedene Wohntrends
in unseren Stores. Als Innen-
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architekten und Berater haben
wir alle Freiheiten, um gemeinsam mit unseren Kunden
kreative Raumkonzepte zu entwickeln. Ob es puristisch cool,
zeitlos elegant, flippig bunt
oder harmonisch wohnlich
wird, entwickelt sich im gemeinsamen Gespräch. Am besten Fotos von der Raumsituation und einen Grundriss mit

kurz & bündig
Mein Job ist für mich ...
mein Leben, mein Hobby.
Mein Karriere-Tipp:
Glaub an dich!
Mein Führungsstil:
Gemeinsam sind wir ein
starkes Team
Mein Berufswunsch
als Kind:
Jedi-Ritter

Maßen mitbringen. Dann können wir besser beraten.
Weekend: In welche Möbel sollte
man jedenfalls investieren?
Alfred Maierhofer: Wer gerne
Gäste bewirtet, sollte sich etwa
unbedingt einen guten Esstisch
und hochwertige Polstermöbel
zulegen. Für die meisten lohnt
sich, in ein richtig gutes Bett
zu investieren. Natürlich kann
man auch mit günstigen oder
mittelpreisigen Möbeln die
Wohnung schön gestalten. Was
für den Einzelnen am wichtigsten ist, muss jeder für sich entscheiden.
Weekend: Inwieweit kann der
Kunde sein Traummöbel mitgestalten?
Alfred Maierhofer: Als exklusiver Fachhandel verkaufen wir

keine Möbel von der Stange.
Egal, ob Wohnlandschaften,
Sofas, Sessel, Tische, Stühle,
Sitz- oder Polstermöbel: Der
Kunde redet mit, wenn es um
Materialien, Stoffe, Farben,
Größen, Art der Polsterung etc.
geht. Das bedeutet zwar längere
Lieferzeiten, dafür hat man
eben kein 08/15-Möbel.
Weekend: Was war Ihr persönliches Highlight?
Alfred Maierhofer: Vor 14 Jahren
habe ich mich selbstständig gemacht. Da gab es natürlich viele
schöne Momente. Am meisten
freut mich, wenn Kunden zufrieden sind und wieder kommen. Was meine Mitarbeiter betrifft, bin ich stolz, dass wir ein
starkes Team sind, viel Spaß haben und jeder selbstverantwortlich agiert, denkt und arbeitet.
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eekend: Wie schauen
die aktuellen Wohntrends aus?
Alfred Maierhofer: Alles ist
möglich, nichts ist fix. Eine
Küche muss nicht mehr wie
eine Küche ausschauen. Die
Funktionen, die einem Raum
zugeschrieben wurden, müssen nicht mehr zwangsläufig
erfüllt werden. Patchwork ist
erlaubt, Stilmix ausdrücklich
erwünscht. Von den Farben
her geht es weg vom Knalligen
zu Pastell-Tönen. Pudrige
Farben und sogenannte „IceCream Colours“ erobern die
Wohnräume.

