Wertvolles Handwerk.
Gether - die Einrichter. In Straden.
Michaela Gether beherrscht sie grandios: die Kunst des Einrichtens. Mit Gefühl und Leidenschaft plant
und fertigt sie mit ihrem Team zeitgemäßes Einrichtungsdesign. Dieses findet sich in Zahnarztpraxen
und privaten Wohnrefugien, aber auch in Weingütern und Verkaufsräumen in ganz Österreich.

Was bietet Michaela Gether mit ihren Einrichtern an?
Alles für die Einrichtung: Bei Gether bekommt man alles, um sich in einem Raum wohl zu fühlen:
ganzheitliche Einrichtungskonzepte, individuelle Planung und fachkundige Umsetzung sowie neben
meisterhaft gefertigtem Mobiliar auch Vorhänge, Teppiche, Lampen und Farbberatung.
Einrichtung von Zahnarztpraxen. Wenn Arzt und Patienten sich wohlfühlen, geht gleich alles viel
leichter. Das schaffen die Einrichter von Gether, indem sie in der Planung genau auf die Arbeitsprozesse
in einer Zahnarztpraxis eingehen und diese dann mit exakter Fertigung umsetzen. Um den Patienten
Geborgenheit und Sicherheit zu vermitteln, arbeiten sie außerdem mit warmen Farben und klug
konzipierten Lichtquellen.
Wohnrefugien. So einzigartig wie jeder Mensch, so einzigartig sind auch die Wohnräume, die bei
Gether entstehen. Stets sind diese exklusiv auf die Wünsche ihrer Bewohner ausgerichtet und nach den
persönlichen Anforderungen umgesetzt. Besonderes Augenmaß legen die Einrichter von Gether auf die
Küche, denn gerade hier sollen jeder Handgriff und jede Bewegung stimmig und praktisch sein. Das
gelingt bei Gether deshalb so besonders gut, weil sie den ergonomischen Prozessen in der Küche, wie
zum Beispiel Arbeitsplatzhöhe oder Arbeitswege, großen Wert beimessen.
Noch mehr Einrichtung. Michaela Gether und ihre Einrichter planen und fertigen auch für Hotellerie,
Gastronomie, Weingüter und Verkaufsräume sowie für alle privaten Wohnzwecke.

Wofür steht Michaela Gether mit ihren Einrichtern?
Für Handwerk mit Handschlagqualität: Die Familie Gether richtet seit über 60 Jahren ein und hat dabei
einen wertvollen Erfahrungsschatz im Umgang mit Materialien und Innenräumen gesammelt. Ihre
Kunden schätzen die fachkundige Beratung, aber auch das große Gespür für zeitgemäßes Design
und den klaren Blick für zukünftige Trends.
Für Ehrlichkeit und Offenheit. Michaela Gether und ihre Einrichter hören ihren Kunden genau zu. In
gemeinsamen Gesprächen filtern sie persönliche Wünsche oder berufliche Anforderungen heraus und
setzen diese dann präzise und perfekt in den jeweiligen Räumen um.
Für Gefühl und Leidenschaft. Michaela Gether und ihr Team sind Einrichter mit Leib und Seele. Ihre
Begeisterung für das, was sie tagtäglich tun, lebt auch in den von ihnen gestalteten Räumen weiter.

Gether - die Einrichter. Das Unternehmen.
Der Familienbetrieb wurde 1951 gegründet und von Michaela Gether 2010 übernommen. Sie beschäftigt
11 Mitarbeiter, davon 3 Lehrlinge (in den letzten 60 Jahren wurden im Unternehmen rund 50 Lehrlinge
ausgebildet). Ihre Kunden stammen aus ganz Österreich, der Firmenstandort ist in Dirnbach bei Straden.

Kontakt
Gether - die Einrichter, Michaela Gether, Dirnbach 49, 8345 Straden
0664/403 35 45 oder 03473 / 8080 und office@gether.at
www.gether.at

