
(cb). Stefan Grünbeck ist sichtlich 
stolz, wenn er durch die Schau-
räume seines Einrichtungshauses 
in der Margaretenstraße 93 führt. 
„Bei uns gibt es qualitativ sehr 
hochwertige Einrichtungsgegen-
stände zu sehen“, sagt er.
Der Clou: Grünbeck bietet Kom-
plettsanierungen und Einrich-
tungen an. „Wir machen al-
les maßgeschneidert“, so der 
Geschäftsführer. „Wir lassen uns 
sehr viel Zeit für die Kunden. 
Wenn gewünscht, übernehmen 
wir von der Planung über die Elek-
trik und das Mauerwerk bis hin 
zum Aufstellen der Möbelstücke 
alles.“ Das Traditionsunterneh-
men Grünbeck gibt es bereits seit 
1932. „Mein Großvater hat hier mit 
einer Tischlerei angefangen. Heu-
te sind wir das letzte unabhängige 
Einrichtungshaus Wiens.“

Prozess, der Kosten spart
Seinen Kunden bietet Grünbeck 
eine Expertise und ein Service, wie 
sie sonst nur selten zu finden sind. 
„Wir machen immer als erstes 
eine Bedarfsanalyse mit den Kun-
den. Wir möchten herausfinden, 
was sich der Kunde wünscht“, so 
Grünbeck. „Dann schauen wir uns 
vor Ort um. Schließlich entsteht 
eine Vorplanung und zum Schluss 
eine erste Kostenschätzung.“ 
Dieser Prozess verlange vom 
Kunden durchaus Geduld, sagt 
Grünbeck. Doch das lohne sich: 
„Oft richten die Menschen ihre 
Wohnung Schritt für Schritt ein. 
So fallen Fehlplanungen manch-
mal erst zum Schluss auf, was 
dann neue Kosten verursacht. Mit 
unserer Planungsmethode kön-

nen Kosten gespart werden.“ In 
den Schauräumen sind teilweise 
exklusive Neuigkeiten zu sehen: 
seltene Farbtechniken für Möbel 
aus Aluminium zum Beispiel. 
Eine Voranmeldung unter der Te-
lefonnummer 01/544 83 39 wird 
empfohlen. Von 21. bis 23. April 
ist Grünbeck auch bei den Design 
Days in Grafenegg zu Gast.

Stefan Grünbeck bietet qualitati-
ven Einrichtungsservice. Foto: Bunke

ZUR SACHE
Die Design Days  verwandeln das 
Schloss und den Park Grafenegg 
(3485, Grafenegg 10) von Freitag, 
den 21., bis Sonntag, den 23. April, 
in eine faszinierende Designwelt. 
50 nationale und internationale 
Aussteller präsentieren Design in 
allen Facetten – von Puristischem 
bis hin zu Klassischem. Pünktlich 
zum Beginn der Gartensaison 
können die Besucher auch die 
Outdoor-Trends 2017 erleben. 
Öffnungszeiten: Fr. und Sa. 10–19 
Uhr, So. 10–18 Uhr. Tickets (5 Euro) 
auf www.design-days.at

Wohnungen einrichten: 
Die Planung ist das A und O

In den Schauräumen des Einrichtungshauses Grünbeck in der Margare-
tenstraße 39 gibt es seltene Stücke zu entdecken. Foto: Stefan Grünbeck


