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ALPIN-CHIC IST ETWAS FÜR ANFÄNGER. DER KOSMOPOLITISCHE INNENARCHITEKT BERND GRUBER
VERMEIDET BEI SEINEN PROJEKTEN DAS ALTBEKANNTE UND REDUZIERT SICH BEI SEINER ARBEIT
AUF DAS WESENTLICHE. TRADITIONELLES HANDWERK, HÖCHSTE QUALITÄTSANSPRÜCHE UND INNOVATIVES DESIGN MACHEN BERND GRUBER ZU
EINER EINZIGARTIGEN MARKE, DIE SCHON LANGE
INTERNATIONAL DENKT.
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V

or über 25 Jahren übernahm Bernd

richtet und ist 2014 an die individuellen Bedürfnis-

Gruber die väterliche Traditionstischlerei und bau-

se einer sechsköpfigen Familie angepasst worden

te sie nach und nach zu einem renommierten

– hier lässt sich die Liebe zu Tradition und der Mut

Design-Unternehmen aus, mit eigenem Atelier

zu Neuem erkennen.

und Showroom. Seitdem plant und realisiert Bernd
Gruber private und öffentliche Projekte, in welchen

Bernd Gruber hat bei der Umgestaltung auf ei-

sein außergewöhnlicher Stil und seine persönliche

nen stimmigen Materialmix höchster Qualität ge-

Handschrift durchgängig erkennbar sind. Trotz-

setzt. Wandverkleidungen in grauem Altholz, ein

dem ist jedes Projekt einzigartig, sei es das Chalet

stimmungsvolles Lichtkonzept und das perfekt

in Jochberg oder das Privathaus in Kalifornien. Sein

abgestimmte Mobiliar schaffen eine Wohlfühlat-

internationaler Erfolg ist bezeichnend; die Marke

mosphäre für die ganze Familie. Sämtliche Holz-

Bernd Gruber präsentierte sich 2015 im Andrew

elemente des Chalets sind dem völlig neuen Farb-

Martin Interior Design Review, der Bibel des Interi-

konzept angepasst: Während Grau als Hauptton

or Design. Nur die weltweit besten Inneneinrichter

dominiert, setzen Schwarz und Blau edle Akzente.

erscheinen in diesem renommierten Sammelwerk.

Das Untergeschoss wurde zu einer Ruheoase mit
Gästezimmer und Wellnessbereich umgestaltet.

Auch mit dem Chalet am Fuße des Kitzbüheler

Im Erd- und Dachgeschoss wurde ein komplett

Horns inmitten eines einzigartigen Naturpanora-

neues Raumdesign umgesetzt – bis ins kleinste

mas, beweist Bernd Gruber sein unverkennbares

Detail ist das Konzept von Bernd Gruber sichtbar

Gespür für die Wünsche seiner Kunden. Das Cha-

und die Persönlichkeit der Familie erlebbar.

let am Walserbachweg wurde vor acht Jahren er-

»EIN UMBAU VERLANGT
EINERSEITS AKZEPTANZ
GEGENÜBER DEM BESTAND
UND ANDERERSEITS VIEL
MUT FÜR NEUANFÄNGE.«
Bernd Gruber
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CREATOR OF THE UNIQUE
Alpine chic is something for beginners. Cosmopolitan architect
Bernd Gruber avoids the mundane in his projects and reduces
everything to the essential. Traditional craftsmanship, high quality
standards and innovative design make Bernd Gruber an unparalleled
brand, and one that has long been thinking in international terms.
Gruber’s signature style epitomises extraordinary flair and is instantly
recognizable. Be that as it may, each project is unique. His international success is significant; the Bernd Gruber brand featured in the
Andrew Martin Interior Design Review in 2015.
Bernd Gruber has once again demonstrated his unmistakable skill
of interpreting the wishes of his clients in the chalet at the foot of
the Kitzbühel Horn in the midst of natural landscapes. Chalet am
Walserbachweg has been perfectly adapted to the individual needs
of a family of six.
“A conversion requires acceptance of the existing building, as well as
the courage to make new beginnings. It is particularly important to
consider large structural changes – having the trust of the client is a
key factor in this regard“, says Bernd Gruber.
Grey, mature timber wall cladding, atmospheric lighting and perfectly colour-coordinated furniture: while grey dominates, hues of

KONTAKT / CONTACT

black and blue add a sophisticated touch. The lower floor has been
transformed into an oasis of peace with guest room and spa. The

Bernd Gruber Kitzbühel

ground and upper floor have a wholly new interior design.

Pass-Thurn-Straße 8
A-6371 Aurach-Kitzbühel
T +43 (0)5356 711 01-0
atelier@bernd-gruber.t
www.bernd-gruber.at
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