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BERND GRUBER –
WEIL SCHÖNE DINGE
BESSER SIND

50 Jahre praktische Erfahrung im
Tischlereihandwerk und 20 Jahre
Interior Design haben Bernd Gruber
gelehrt, Wohnräume zu erschaffen,
die so individuell sind wie die Menschen, die in ihnen wohnen. Dabei
gilt es, die handwerkliche Tradition
so an die sich weiterentwickelnden
Designansprüche anzupassen, dass
etwas Einzigartiges entsteht.
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Die Dinge, mit denen wir uns umgeben, wissen weit mehr von uns, als wir denken: Nicht in jedem
Raum sind wir derselbe Mensch. Dieses Wissen lässt uns Räume erschaffen, die dem Charakter ihrer
Bewohner angemessen Rechnung tragen – indem sie eine Geschichte über ihn erzählen.
Bernd Gruber

Bernd Gruber bietet mit ganzheitlichen Interieur-Konzepten
Antworten auf die persönliche Wohnsituation von anspruchsvollen Bauherren. Als Innenarchitekt und Handwerker interpretiert Bernd Gruber die Atmosphäre eines Raumes so, dass
etwas Einzigartiges im Spannungsfeld zwischen Persönlichkeit,
Design und Handwerk entsteht – der Schönheit verpflichtet
und stets mit einem besonderen Blick für den Menschen.

ÜBER BERND GRUBER
1992 übernahm Bernd Gruber den damals mehr als 30 Jahre
bestehenden Tischlereibetrieb seines Vaters und begann, ihn
seinen Vorstellungen entsprechend neu zu strukturieren. Er erkannte, dass qualitatives Handwerk in seiner Umgebung zwar
anzutreffen war, Koordination und zusammenhängendes Denken im Sinne der Innenarchitektur allerdings nicht existierte.
Ausgehend von dem Bedürfnis zu gestalten, entwickelte er das
Unternehmen mit viel Einfühlungsvermögen und dem sicheren Gespür für zeitgemäßes Design ständig weiter.
Das Unternehmen Bernd Gruber plant und realisiert private
und öffentliche Projekte. Der handwerklichen Tradition genauso verpflichtet wie den neuesten Entwicklungen im zeitgenössischen Interior Design, steht Bernd Gruber neben einem guten Gespür für die Wünsche seiner Kunden für ein hohes Maß
an Planungskompetenz. Und was könnte dies besser unter
Beweis stellen als seine Referenzen? Ob Los Angeles oder Kitzbühel, ob München, Wien oder Zell am See: Die ganzheitliche
Vorgehensweise – von der Koordinierung einzelner Gewerke
über die Baubegleitung bis hin zur Umsetzung – sowie das
bedingungslose Bekenntnis zu Wertigkeit und Qualität finden
sich in allen Arbeiten Bernd Grubers mit ihrem Zusammenspiel
aus lokalen Bezügen und internationalen Designs.

Stefan Knopp
Philipp Hoflehner – Creative Director,
Bernd Gruber – Geschäftsführer,
Ruth Gruber – Finanzen und Personal
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DACHGESCHOSS-AUSBAU SCHOTTENTOR
IN DER WASAGASSE IN 2014 WIEN
Der Dachgeschoss-Ausbau des Gründerzeithauses wurde von
der Objektsuche bis zur Fertigstellung von Bernd Gruber begleitet. Dabei wurde die zentrale und trotzdem sehr ruhige
Oase am Schottentor zunächst in zwei Wohnungen aufgeteilt.
Das Innenarchitekturkonzept orientiert sich am klassischen
Modernismus und folgt einer soliden Materialität, die mit Zeit
und Gebrauch an Charakter und Qualität gewinnt. Im Wohnloft
treten die Wände selbst als Gestaltungselement in den Vordergrund und definieren die Evolution von der Wandfläche zum
Wandkörper. Große Fensteröffnungen zwischen Küche und
Wohnzimmer schaffen ein Volumen, dessen architektonische
Wirkung mit Einzelmöbeln der Wiener Kunstszene aus der Zeit
des Jugendstils aufgelockert wird.

BERND GRUBER – BECAUSE
BEAUTIFUL THINGS ARE BETTER
50 years of practical cabinet-making experience and 20 years’
interior design have taught Bernd Gruber how to create living
spaces that are as individual as the people who live in them.
And the point is to fit the craft tradition to the requirements of
the design so that you create something unique.
For discerning home owners wanting a personal living solution, Bernd
Gruber’s holistic interiors are the answer. As interior architects and
craftspeople, Bernd Gruber interprets the atmosphere of a space to
create a unique interplay of personality, design and craftsmanship –
with commitment to beauty and always with special focus on people.
ABOUT BERND GRUBER
In 1992, Bernd Gruber took over his father’s carpentry business, which
had already been in operation for 30 years, and began restructuring
it according to his own ideas. He recognized that – although the
region was home to quality craftsmanship – coordinated, holistic
thinking with regard to interior design was non-existent. Driven by
the need to create, Bernd Gruber has continuously developed the
company further with a great deal of sensitivity and a keen eye for
contemporary design. The Bernd Gruber Company plans and executes private and public projects. With an eye to the traditions of craftsmanship alongside respect for the latest developments in contemporary interior design, Bernd Gruber’s are expert planners but also
have a keen sense of what their clients would like.
LOFT CONVERSION IN THE WASAGASSE IN 2014 VIENNA
The loft conversion of the Wilhelminian era house was overseen
by Bernd Gruber from the property search through to completion.
Firstly, the central and yet very tranquil oasis at Schottentor was divided into two flats. The interior design concept is in line with Classic
Modernism and follows a solid materiality that gains character and
quality with time and use. In the loft living area, the walls themselves
come to the fore as a design element and define the evolution from
the wall surface to the wall body. Large window apertures between
the kitchen and the living room create a volume, whose architectural impact is interspersed by individual items of Viennese art scene
furniture from the Art Nouveau period.
Kontakt / Contact
Bernd Gruber Kitzbühel
Pass-Thurn-Straße 8 , A-6371 Aurach-Kitzbühel
Tel.: +43 (0)5356 711 01-0, E-Mail: atelier@bernd-gruber.at
www.bernd-gruber.at
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