
Holz und TexTil miT STil



     Holz 
           ist ein
Besonderer

   stoff
Natürlich, gesund, warm, lebendig,-

schön und nachhaltig. Und: Holz kommt 
nie aus der Mode.
Sie haben die Wahl zwischen allen hei-
mischen Holzarten, Altholz und vielen 
anderen Hölzern. Aktuelle Untersuch- 
ungen über Zirbenholz bestätigen einen 

signifikanten Einfluss auf das körperliche 
und psychische Wohlbefinden. Deutlich 
bessere Schlafqualität ist die Folge. Zir-
benholz wird bei uns schon seit vielen 
Jahrzehnten eingesetzt. 
Wir machen das Beste aus Holz – seit 
über 120 Jahren.

     ein  
     Programm
   für alle       WünscHe

Erst durch die geschmacklich ausge-
wogene Kombination von Holz mit den
passenden Türen und Fenstern, Tapeten,
Vorhängen, Designer-Stoffen, Polstermö- 
beln, Parkettböden, Landhausdielen, Tep- 
pichen und Wohn-Accessoires kann sich 
die Kunst des Tischlerhandwerks zu ei-
ner optimalen Gesamtlösung für einen 

Raum entfalten. Wir haben uns im In- 
und Ausland mit Komplettangeboten 
einen guten Namen gemacht, indem wir 
Tradition und Innovation zu verbinden 
wissen. Nicht modisch – aber modern.
Am Puls der Trends – aber aktuell für 
viele Jahre. In bester Qualität zu fairen 
Preisen.



Im Sommer 2013 habe ich unser 
Unternehmen von meinem Onkel Niko-
laus Huber übernommen, nachdem dort 
bereits vor 30 Jahren meine berufliche 
Laufbahn begonnen hat. Das Unterneh-
men Huber hat eine über 120-jährige-
Tradition als einer der führenden Tischle-
reibetriebe der Region. Der Grundstein 
zur Huber Erfolgsgeschichte wurde be-
reits 1889 gelegt. Seitdem hat sich das 
Unternehmen als Komplettanbieter in 
der Gastronomie, der Hotellerie sowie 

im privaten Bereich einen guten Ruf 
erarbeitet. Damals wie heute gilt die 
Firmenphilosophie, unseren Kunden ein 
Höchstmaß an Qualität und Betreuung 
zu garantieren. 
Als neuer Eigentümer gebe ich Ihnen 
mein persönliches Versprechen, weiter-
hin mit meiner langjährigen Erfahrung 
und meinem Wissen zusammen mit mei-
nem kompetenten Mitarbeiter-Team die 
Wünsche unserer Kunden umzusetzen 
und unsere Kreativität einzubringen. 

Liebe Kundinnen, liebe Kunden!

Ihr

Christoph Aichhorn

 icH freue micH auf iHre

      ansPrücHe mit denen Wir
Weiter WacHsen möcHten



Erfolg verpflichtet. Daher nehmen 
wir unsere soziale Verantwortung als Ar-
beitgeber sehr ernst und bieten unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mo-
dernste Arbeitsplätze und beste Möglich-

keiten zur Aus- und Weiterbildung. Denn 
ein Unternehmen ist nur so gut wie das 
persönliche Engagement und Know-how 
jedes Einzelnen. 

    unser Wertvollstes
     KaPital sind unsere

 mitarBeiter
     alles aus
 HuBer-Hand

Handschlags-Qualität hat bei Huber eine 
erweiterte Bedeutung: Bei uns gilt nicht 
nur das Versprechen, beste Qualität zum
besten Preis pünktlich zu liefern, son-
dern auch das Versprechen, ganzheitliche 

Raumlösungen zu realisieren. Das beginnt 
bei der Planung eines Projektes in engs-
ter Zusammenarbeit mit den Kunden 
und reicht bis zur perfekten Ausstattung 
der Räume bis ins kleinste Detail. 



So vielseitig die Bedürfnisse im geschäft-
lichen und privaten Bereich unserer Kun-
den auch sind, so groß ist unsere Auswahl 
an individuellen Premium-Leistungen. Ob 
Neubau, Ausbau, Umbau, Innenausbau 
oder Renovierung: Wir bieten Ihnen für 
jeden Auftrag, vom Bad über Küche bis 
hin zum  Wohn- und Schlafbereich, ein-
zigartige Qualität von Holz und Textilien, 
High Tech Tischlerleistungen und indivi-
duelles Service nach Maß.

Viele zufriedene Kunden in ganz Öster-
reich, der Schweiz, Deutschland und den
USA sind unser bester Leistungsbeweis. 
Einige Beispiele stehen in dieser Broschü-
re stellvertretend für die Vielzahl unserer
Stammkunden. Wir danken ihnen allen 
für ihr Vertrauen. Unsere größten An-
strengungen gelten auch in Zukunft dem
Bemühen, dieses Vertrauen nicht nur zu 
rechtfertigen, sondern noch besser zu 
werden!

            für uns ist 
         der menscH das   
    mass aller dinge



Individuelle Lösungen erfordern professionelle Arbeitsabläufe. Diese beginnen schon 
mit der Wunschliste unserer Kunden. Nach den ersten Entwürfen geht es in die  
Feinplanung. Jede einzelne Maßnahme bis zur Fertigstellung wird in einer Termin- 
kette erfasst, die wir präzise einhalten.



Bereits die ersten Entwürfe bei der Planung der Inneneinrichtung entscheiden oft
über die optimale Projektausführung.



Jedes Möbel trägt die individuelle Handschrift seines Besitzers. Um solche exklusive 
„Einzelstücke“ zu realisieren, bedarf es hoher Flexibilität, die wir durch die Kombina- 
tion von traditionellen und modernen Techniken erzielen.



Sie betreten einen Raum und fühlen sich sofort wohl! Woran liegt das? In solchen 
Räumen passt alles zusammen. Dafür setzen wir unsere gesamte Kompetenz für die 
beste Synthese aus anspruchsvoller Handwerkskunst und textilem Top-Design ein.



Höchste Kundenzufriedenheit ist unser Ziel. Wir erreichen es durch genaue Quali-
tätskontrolle.



Wir begleiten Sie von der Planung bis zum fertig eingerichteten Raum mit allen  
Details. Dabei stecken wir unsere ganze Liebe in die Ästhetik und Funktion jedes 
einzelnen Einrichtungsgegenstandes.
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     einricHtungs-träume 

     unserer Kunden 
Werden ProBlemlos und scHnell 

 realisiert
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