Der Meister des gesunden Schlafs
Tischlerei und Innenarchitektur Günter Steffner. In Ardning
Günter Steffner hat sich ganz aufs Schlafen spezialisiert: Er verwendet für seine Betten
nur das gesunde Zirbenholz, achtet darauf, dass es richtig geschlägert und getrocknet wird,
arbeitet metallfrei und führt im Schlafstudio seiner Tischlerei fundierte Schlafberatung durch.
Was bietet Tischlermeister Günter Steffner an?
Ob Küche, Wohn- und Schlafzimmer, Arbeitsräume und Eingangsbereiche – Günter Steffner
bietet alles rund ums anspruchsvolle Wohnen an. Spezialisiert hat er sich auf die wichtigste
Sache im Leben eines Menschen: den erholsamen Schlaf. „Wir bauen Betten aus Zirbenholz
und bieten als einziger Tischlereibetrieb in der Region Schlafberatung an“, sagt er und erklärt
die Grundsätze: „Die Zirbe beruhigt unseren Pulsschlag so sehr, dass wir uns bis zu 3.500
Herzschläge pro Nacht ersparen. Es kommt aber nicht nur auf die Wahl des Holzes, sondern
auch auf seine Verarbeitung drauf an.“ Bei abnehmendem Mond soll das Holz in den Wintermonaten geschlägert werden und mindestens ein halbes Jahr muss es naturtrocknen: „Das
erhält den ätherischen Wirkstoff der Zirbe und verhindert nachteilige Spannungen.“ In seinen
Zirbenbetten schläft man sich gesund: „Wir arbeiten metallfrei, um schädliche Magnetfelder zu
vermeiden, verwenden kaum Leim und lassen das Holz unbehandelt, weil dann die Zirbe am
besten wirken kann.“ Im hauseigenen Schlafstudio bietet er außerdem Naturlatexmatratzen
und Schlafberatung an: „Das richtige Bett ist wichtig, aber für einen guten Schlaf muss man
viele Kleinigkeiten bedenken.“ Um die geht es auch in seiner Arbeit als Innenarchitekt: „Oft
sind es die Details, die eine gelungene Planung ausmachen“, erzählt Steffner, „aber auch das
Material trägt viel zum Erfolg bei.“ Er verwendet am liebsten Massivholz, weil es schadstofffrei
ist und ein gesundes Lebensumfeld bietet. „Außerdem leben Möbel aus Holz wesentlich länger
und Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Grundsatz meiner Arbeit“, bestätigt er.
Wofür steht Günter Steffner als Tischlermeister?
Für gesunde, nachhaltige Möbel: „Ich möchte Wohnräume so gesund wie möglich gestalten“,
sagt er. Dass ihm das gelingt, erzählen ihm seine Kunden oft noch Jahre später: „Wenn ich
höre, wie sich unsere Arbeit über viele Jahre bewährt, freut mich das schon sehr.“ Was Günter
Steffner außerdem auszeichnet, ist seine Liebe zum Handwerk im wahrsten Wortsinn: „Wir
arbeiten viel mit der Hand und haben keine computergesteuerten Maschinen in der Werkstatt.
Auch meine Entwürfe zeichne ich noch mit der Hand“, erzählt er, „weil das lebendig, genau
und persönlich ist. Meine Kunden schätzen das sehr und behalten sie oft als Erinnerung auf.“
Tischlerei und Innenarchitektur Günter Steffner. Das Unternehmen.
Der Vater war gelernter Fassbinder und so hatte Günter Steffner schon von klein auf mit Holz
zu tun. Und obwohl nicht er, sondern sein Vater entschied, dass er Tischler wird, hat er den
kreativen Beruf und die Arbeit mit Holz schnell lieben gelernt. Die Meisterschule in Hallstatt
schloss er mit Auszeichnung ab, sein eigenes Unternehmen in Ardning hat er 1994 gegründet.
Heute beschäftigt er 3 Mitarbeiter, seine Kunden kommen aus dem Ennstal, Graz und Wien.
Kontakt. Günter Steffner, 8904 Ardning 43, T: 03612 / 7540, M: 0664 / 501 502 4
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