Holz mit allen Sinnen.
Holzmöbel Hubert Steiner. In Ranten.
Hubert Steiner hat sich ganz dem Holz verschrieben: In seiner Werkstätte im steirischen Ranten baut er
im Familienverband jede Art von Möbel, die sich aus Holz bauen lässt. Meisterhaft, nach Maß und immer
massiv. So naturbezogen wie er selbst lebt, so naturnah sind auch seine Möbel.

Was bietet Hubert Steiner an?
Möbel aus Massivholz und nach Maß: Ob Schlaf- oder Esszimmer, Küche, Vorraum oder Bad, mit Holz
wohnt es sich einfach am besten. Gemeinsam mit seiner Frau und Sohn Florian bietet Hubert Steiner
alle Meisterleistungen an, die es rund ums Wohnen braucht: Beratung, Planung und Fertigung.
Dabei entstehen wahre Meisterstücke, die sich oft auch ganz wunderbar als Geschenke für besondere
Anlässe eignen: Die Wiege aus Holz fürs erste Enkerl, der Tisch aus dem seltenen Zwetschgenholz zum
Hochzeitstag oder die Bar aus einem einzigartigen Baumstamm zum runden Geburtstag.
Holz aus der Steiermark: Hubert Steiner verwendet vor allem Holz aus seiner Region. Neben Fichte,
Ahorn und Birke sowie den Obsthölzern Apfel, Birne und Zwetschge, verarbeitet er gerne die regionaltypischen Hölzer Zirbe und Lärche. Gerade die Lärche, die wegen ihrer warmen Ausstrahlung und
hohen Widerstandsfähigkeit derzeit besonders gefragt ist, kombiniert Hubert Steiner oft mit anderen
Holzarten oder verleiht ihr mit einer speziellen Politur einen seltenen, schönen, tabakbraunen Farbton.

Wofür stehen die Holzmöbel Hubert Steiner?
Holz mit allen Sinnen: Holz kommt aus dem Wald und bei den Möbeln von Hubert Steiner sieht und
spürt man das noch. So einzigartig wie jeder Baumstamm, so einzigartig sind auch seine Möbel.
Spezielle Maserungen, Astlöcher oder kleine Unebenheiten, die in der Massenfertigung ausgemerzt
werden, bezieht Hubert Steiner in seine Entwürfe bewusst mit ein. Und stellt damit nur Unikate her.
Apropos Sinne: Die Möbel von Hubert Steiner sind gewachst, geölt und nach Wunsch lackiert. Aber weil
sie aus Massivholz sind, bringen sie immer auch würzige Waldluft in die Wohnräume seiner Kunden mit.
Naturnähe und Zufriedenheit: Die Steiners leben und arbeiten auf 1.300m Seehöhe inmitten
unberührter Natur. Sie verarbeiten Holz nicht nur, sie lieben es einfach. Und diese Zufriedenheit spürt
man, sie lebt in ihren Möbeln und in weiterer Folge auch in den Wohnräumen ihrer Kunden weiter.
Handwerk im Familienverband: Hubert Steiner arbeitet auch eng mit seinem Bruder Fritz, der ein
Unternehmen für Trockenausbau und Stuck leitet, zusammen. Gemeinsam liefern sie ihren Kunden ein
unschlagbar gutes Paket an Meisterleistungen, die da sind: materialienübergreifend und kostengünstig,
vor allem aber kreativ und persönlich.

Holzmöbel Hubert Steiner. Das Unternehmen.
Hubert Steiner hat das Unternehmen 1992 gegründet und arbeitet hauptsächlich für Privatkunden in
Salzburg und der Steiermark. Er liefert seine Möbel aber auch ins restliche Österreich und Ausland, wie
beispielsweise in die Schweiz. Der Firmensitz befindet sich im steirischen Ranten.
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