


In einer oft hektischen Welt ist es wichtig, 
ein Zuhause zu haben, wo man sich regenerieren 
und neue Kraft sammeln kann.

Wohngefühl ist Lebensgefühl. Lassen Sie sich von 
unserer Liebe zum traditionellen Handwerk und 
zum modernen Design anstecken und  
begleiten Sie uns auf einer kleinen Rundreise.

Wir bieten Ihnen vielfältige Planungs-, Auswahl- 
und Kombinationsmöglichkeiten auf dem  
gesamten Gebiet der Einrichtung.

Deshalb arbeiten wir ausschließlich mit  
ausgewählten Tischlereibetrieben und  
industriellen Möbelherstellern zusammen,  
deren Produkte höchste Qualität garantieren.

Wohnen aus einer hand.

Kerschner-Wohndesign bietet ihnen das gesamte  
Leistungsspektrum eines innenbau-Komplettausstatters. 

Vom Vorzimmer über die Küche bis zum schlafzimmer.  
Von der ersten skizze über die konkrete Planung  
bis zur detaillierten Gestaltung, Lieferung und schlüsselfertigen 
Übergabe: in jeder einzelnen Phase ihres Wohnprojekts –  
ob Wohnung, einfamilienhaus, Büro oder Geschäft – werden 
sie ausführlich, individuell und persönlich beraten. 

sprechen sie mit uns über ihre ideen, Vorstellungen und 
Wohnbedürfnisse und wir schaffen ihnen ein Zuhause,  
das ihren anforderungen in jeder hinsicht gerecht wird.

Firmenchronik:

• Gründung 1995 mit Filiale 1100 Wien, Götzgasse 4 – 6,  
200 m² schauraum

• eröffnung der Filiale 3240 Mank, hörsdorf 30/1, 
ca. 400 m² schauraum

• Mitglied der Küchen Partner aG

• auszeichnung: aufnahme in den Kreis der besten  
handelsbetriebe der Bau- und Wohnbranche,

• Bewertung wohnnet.at: 242 von 250 möglichen Punkten 

• Gütesiegelverleihung für  
betriebliche Gesundheitsförderung 2010–2012

• sonderpreis der Wirtschaft für  
betriebliche Gesundheitsförderung 2011

• neuerliche Gütesiegelverleihung für  
betriebliche Gesundheitsförderung 2013–2015

Elisabeth und Hans-Peter Kerschner





Ihr Wohntraum ist uns wichtig:  
In gemeinsamen Gesprächen gestalten  
wir aus Ihrem Wohntraum Ihren ganz  
individuellen Wohnraum.



indiVidueLLes Wohnen erFordert indiVidueLLe BeratunG.

unser fachkundiges Planungsteam weiß über die Produkte genauso wie über die abwicklung bestens Bescheid und  

betreut sie von der Begrüßung über die Farbauswahl, raumplanung und Kalkulation bis hin zur Möbelabnahme.

Gemeinsam mit ihnen finden wir schritt für schritt heraus, welche Möbel und Geräte für sie am besten geeignet sind.  

das hängt von ihren nutzungsgewohnheiten und ihrem stilempfinden ab, wie auch von den räumlichen und  

technischen Gegebenheiten.

Modernste Planungssoftware, aber auch die Kreativität unserer Mitarbeiter bei den Zeichnungen von hand verleihen  

ihren räumen bereits vor der Produktion deutliche Gestalt.



hochWertiGe MateriaLien: der Garant FÜr niVeauVoLLes WohndesiGn.

naturholz trifft auf Glas. edelstahl auf stein. Lassen sie sich von den unterschiedlichsten Mustern, Kombinationsmöglichkeiten 

und stilen überraschen. Qualität, harmonie und Behaglichkeit: erst mit dem perfekten Material-Mix werden Wohnwelten 

spürbar. Gemeinsam mit ihnen schaffen wir ihre ganz persönliche Wohnatmosphäre.

Profitieren sie von unserer erfahrung und wählen sie mit unserer unterstützung und nach ihren Vorstellungen aus einer 

Vielfalt von Materialien aus. ihrer Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt: das ist Lebens- und Wohnqualität.



das entree: LieBe auF den ersten BLicK.

Garderobensäulen als Blickfang. schränke und schuhkommoden, spiegelpaneel, sitzbank und ablagen – mit der perfekten  

Planung wird das Vorzimmer zum repräsentativen empfangs- und umkleideraum, flexibel, vielseitig und funktionell. 

Haas – Modell Living Planung Kerschner



Planung Kerschner

KÜchenWeLten: GanZ nach ihreM GeschMacK.

die Küche ist das reich der Genüsse, traditioneller ort familiärer Kommunikation und ein arbeitsplatz,  

der das nützliche mit dem angenehmen verbinden soll: Perfekt durchdacht mit hochgestellten Geräten,  

ergonomisch abgestimmten arbeitshöhen, die den rücken schonen und die Freude am Kochen erhöhen.

edle hölzer, edelstahl, Glas und stein, meisterhaft verarbeitet, ausgewogen, warm und zeitlos.

im trend auch Laminate und Lack, ob hochglanz oder matt, mit Griff oder in griffloser ausführung, in jedem Fall  

maßgeschneidert und qualitativ hochwertig mit softmotion-auszug und höchster technischer innenausstattung.



Planung Kerschner

Zeyko Modell Palazzo



Planungen Kerschner



Gesund Geniessen:

Gesund Genießen: ob Fleisch oder Fisch, Gemüse oder suppen, Vorspeisen, Beilagen oder desserts – 

dampfgaren macht es leicht, sich gesund zu ernähren.  

Vitamine und Mineralstoffe bleiben erhalten, sie müssen kaum salzen oder würzen und kommen ohne 

Zugabe von Fett aus. alle Gerichte bleiben naturbelassen und sind trotzdem geschmacksintensiver.

Besuchen sie unsere Kochvorführungen.



Genießen sie das Leben. Geben sie die arbeit einfach weiter – an die modernen hausgeräte unserer  

Markenhersteller. in ihnen steckt die erfahrung jahrzehntelanger Forschung und entwicklung.  

Genug Zeit, um technik und design bis ins letzte detail zu perfektionieren.

unser Plus für sie: 5 Jahre Gerätegarantie



Anrei – Modell Tesso, Freischwinger 714

Kettnaker – Solo S-Tisch Haas – Modell El Paso, TE620, SA52

Variér – Modell Invite

der essPLatZ FÜr die sinne

ob Glas oder holz, fix oder ausziehbar, unsere essgruppen bieten Platz zum Verweilen und Genießen. 

Klassisch oder trendig – Bank, tisch und stuhl bilden den Mittelpunkt sozialer Kontakte im Wohnbereich.



100% WohndesiGn: Bis Zur schLÜsseLFertiGen ÜBerGaBe.

Ganz nach unserem Motto „Wohnen aus einer hand“ übernehmen wir auch gerne die fachkundige Montage  

ihrer neuen Möbel. Lehnen sie sich zurück und überlassen sie den rest uns.

uns ist kein Weg zu weit: unser jahrelang eingespieltes und intensiv geschultes team liefert mit dem  

firmeneigenen LKW termingerecht und kümmert sich um eine einwandfreie Montage, wo jeder handgriff sitzt. 

stabil und millimetergenau – ohne Kompromisse: darauf können sie sich verlassen.



 
GesaMtKonZePte:

Wir vermitteln alle notwendigen Professionisten und übernehmen die Bauaufsicht. 

Lichtsysteme und Parkettböden ergänzen unser Möbelangebot.

Planung Kerschner



WohnWeLten: BehaGLichKeit durch indiViduaLität.

hier schlägt das herz ihres privaten Lebensraumes. eine unwiderstehliche einladung zum heimkommen,  

Verweilen und entspannen: allein, mit der Familie oder mit Gästen.

ort des Zusammenspiels von individualität, Behaglichkeit und Geschmack. Keine Lösung gleicht der anderen.  

so individuell wie unsere Kunden, sind unsere Lösungen: ob schrankwand mit schiebetüren, 

regalobjekt oder Ladenkorpus. Funktionalität und wohnliche stimmung.  

Mut zur Farbe, Liebe zum holz.

Planung Kerschner



Kettnaker – Modell Soma



Haas – Linie Design Nuss + Lack

Planung Kerschner



Variér – Modell Tok

Brühl – Modell Ladybug-dream

 
sitZen. reLaxen.

Verwandlungsfähig, entspannend, funktionell – unsere sofas und sitzmöbel wecken Lebensfreude.

Von der sitzgarnitur zur bequemen doppelliege. Komfort in jeder Lage.

Brühl – Modell Mosspink

Brühl – Modell Moule



Gesunder schLaF: räuMe ZuM WohLFÜhLen.

Wenn der stress den tag regiert, wird die regeneration bei nacht die eigentliche Kraftquelle.  

deshalb setzen wir besonders im schlafzimmerbereich auf hochwertige und natürliche Materialien wie 

natur- und Massivholz, deren oberfläche vollkommen lösungsmittelfrei ist. Für einen gesunden schlaf. 

die natur zum Vorbild: Für ihr schlafzimmer werden dem rohstoff holz die schönsten Formen  

und Linien entlockt. einfache und klare eleganz. ästhetik und Funktion. Für ruhe und entspannung.

die richtigen Farben am richtigen ort: Legen sie die Farbgestaltung beruhigt in unsere hände und 

freuen sie sich auf natürliche Farbakzente. Bei tag und bei nacht.

die richtigen Möbel am richtigen ort: die Planung nach Feng-shui sorgt für ganzheitliches  

Wohlbefinden. intelligente Lösungen einfach genießen.

Anrei – Modell Tesso Astnuss Gruber und Schlager – Modell DreamLine Ando



das naturbettsystem hüsler nest lässt sich in jedes design und jede schlafzimmerlösung integrieren.

hüsler nest unterscheidet sich von herkömmlichen Betten durch eine perfekte anpassung  

und stützung des Körpers mit dem einzigartigen Federelement aus elastischen Massivholz-trimellen 

und der auswahl natürlicher Materialien wie Latex, schafschurwolle und tencel.

Kettnaker – Modell Alea



outdoor.

der Garten als erweiterung ihres innenraums ist eine oase für erholung und Freiheit 

in unserer hektischen Welt.

Gloster: Modell Cloud, Nomad, Asta



Höchster Standard für Ökoeffektivität. Weltweit einzigartig: 
Cradle-to-Cradle®-Druckprodukte innovated by gugler*. 
Sämtliche Druckkomponenten sind für den biologischen 
Kreislauf optimiert. Bindung ausgenommen.



1100 Wien

Götzgasse 4–6, top 1

tel.: 01/607 93 00

Fax: 01/607 93 00-44

wien@kerschner-wohndesign.at

3240 Mank

hörsdorf 30/1

tel.: 0 27 55/88 33

Fax: 0 27 55/88 11

mank@kerschner-wohndesign.at

www.kerschner-wohndesign.at

Überlassen sie uns getrost die Koordination aller handwerker 

wie Maler, installateur und elektriker. 

unsere firmeneigenen Montagetischler schließlich garantieren  

die einwandfreie und zügige Montage ihrer neuen Möbel.

Wir freuen uns auf ihren Besuch in unseren schauräumen. 

informieren sie sich auch auf unserer homepage  

über unsere Leistungen.

Kerschner Wohndesign – Wohnen aus einer hand.
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