Bild: © Bernd Gruber – Alexander van Berge Photography

INTERIOR
DESIGNER
B e r n d G r u b e r AUS
LEIDEN
SCHAFT
BERND GRUBER BLICKT AUF EINE BEEINDRUCKENDE ERFOLGSGESCHICHTE ZURÜCK – SEINE ANFÄNGE HABEN IN DER
VÄTERLICHEN TISCHLEREIWERKSTÄTTE
STATTGEFUNDEN, DIE HEUTE ZU EINEM
INTERNATIONAL TÄTIGEN UNTERNEHMEN
AUSGEBAUT WURDE.
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ERST VOR WENIGEN MONATEN WURDE EBEN DIESE WERKSTATT UM MEHR
ALS 2000 QUADRATMETER ERWEITERT UND ENTSPRICHT MODERNSTEN
STANDARDS BEI BESTEN ARBEITSBEDINGUNGEN.
DER HOHE ANSPRUCH AN QUALITÄT, AUSSERGEWÖHNLICHE RAUMLÖSUNGEN UND LIEBE ZUM DETAIL SPIEGELN SICH IN DEN PROJEKTEN
WIDER. SO WURDE MIT VIEL FINGERSPITZENGEFÜHL DAS CHALET AM
OBERHAUSENWEG IN JOCHBERG REALISIERT.

D

er Bauherr war auf der Suche

durch reduzierte Metallarbeiten, wie Balkongeländer

nach einem Ort der inneren Ruhe, an dem man

aus gewachstem Eisen oder filigranen Fenster

dem hektischen Alltag entfliehen kann. Dieser Ort

öffnungen aufgelockert. Der Innenbereich erhält sei-

wurde in der Tiroler Berglandschaft von Jochberg

nen außergewöhnlichen Charakter durch spezielle

mit Blick auf den Wilden Kaiser gefunden. Bernd

Einbauten und Einzelstücke: eine Metallgalerie, ein

Gruber hat den Bauherrn zwei Jahre lang bei der

imposanter Kamin oder eine beeindruckende Beton-

Verwirklichung seines Traumes begleitet und das

küche. Auch das Masterbadezimmer wird dank eines

Chalet am Oberhausenweg ganz nach dessen

Steinbodens, Steinverkleidungen und kombinierten

persönlichen Vorstellungen gestaltet. „Ich wollte

Glastrennwänden mit Holzlamellen in Eiche zur per-

mehr als eine Immobilie

fekten Ruheoase. Die Badewanne mit Ausblick auf

– ich wollte ein Refugi-

den Wilden Kaiser lädt zum Verweilen ein.

»Die Dinge, mit denen wir
uns umgeben, wissen weit mehr
von uns, als wir denken….« Bernd Gruber

um. Genau das ist in Zusammenarbeit mit Bernd

„Die Dinge, mit denen wir uns umgeben, wissen

Gruber gelungen“, sagt der

weit mehr von uns, als wir denken: Nicht in jedem

Bauherr.

Raum sind wir derselbe Mensch. Dieses Wissen
lässt uns Räume erschaffen, die dem Charakter ihrer Bewohner angemessen Rechnung tragen – in-

durchflutete Offenheit aller Wohnräume präsent.

dem sie eine Geschichte über ihn erzählen.“, sagt

Vertraute Materialien, Detailverliebtheit und eine

Bernd Gruber. Die langjährige Expertise von Bernd

hochwertige Produktion machen das Chalet in

Gruber hat auch dieses Chalet dank Stilsicherheit,

Jochberg zu einem einzigartigen Wohnerlebnis.

Trendbewusstsein und Intuition in einen Wohn-

Die Fassade aus Stein und Fichtenaltholz wird

traum verwandelt.
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Die Verbundenheit zur Natur ist durch die licht-
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»The things with which we surround
ourselves know far more about us
than we think….« Bernd Gruber
Philipp Hoflehner, Ruth und Bernd Gruber

BERND GRUBER –
PASSIONATE ABOUT INTERIOR DESIGN
Bernd Gruber can look back on a long success sto-

Familiar materials and attention to detail combined

ry – one that began in his father’s carpentry work-

with high quality production have transformed this

shop and has since expanded into an international

chalet in Jochberg into a unique living experience.

enterprise. This very workshop was extended by

The stone and spruce facade is ”loosened up“ by

another 2,000 square metres only a few months

minimalistic metalwork. Special fixtures and indivi-

ago and meets trail-blazing standards along with

dual pieces lend exceptional character to the inte-

providing the very best working conditions.

rior: thanks to stone flooring, stone cladding and

The high quality demands, extraordinary spatial so-

glass partitioning combined with oak wooden slats,

lutions and love of detail are reflected in the indi-

the master bedroom is a veritable oasis of peace.

KONTAKT / CONTACT

”The things with which we surround ourselves

Bernd Gruber Kitzbühel

know far more about us than we think: we are not

Pass-Thurn-Straße 8

Over the course of two years, Bernd Gruber worked

the same person in every room. This knowledge al-

A-6371 Aurach-Kitzbühel

in close collaboration with the owner to redesign

lows us to create spaces that reflect the character

T +43 (0)5356 711 01-0

the chalet in accordance with his personal require-

of their inhabitants – by telling a story about them“,

atelier@bernd-gruber.at

ments and wishes.

says Bernd Gruber.

www.bernd-gruber.at

vidual projects, one of which being the Chalet on
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Oberhausenweg in Jochberg.
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