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Der Profi
Qualität seit 1959:

Berghammer
Bodenbeläge
Zusammen mit seiner Frau und
einem zuverlässigen Team führt
Stefan Wirkner das von seinem
Onkel gegründete Unternehmen
DACHAU/MÜNCHEN (ciao)
Teppich? Parkett? Kork?
PVC? Laminat? Welcher Bodenbelag derzeit der Renner
ist wollte ich nach meinem
Besuch an der »Bodenlegerfront« im vergangenen Jahr
von Ihnen wissen, habe aber
die Antwort hinsichtlich des
am meisten gefragten gleich
vorweggenommen: Besonders Landhausdielen in Eiche, und die in allen nur erdenklichen Farb- und Oberflächennuancen. Das war keine Klugscheißerei, sondern
meine Information von einem, der es verlässlich wissen
muss: Stefan Wirkner, der gemeinsam mit seiner Frau Sofie die »Anton Berghammer
GmbH« führt.
Und als ich kürzlich bei den
beiden Profis rund um Bodenbeläge reingeschaut habe, nickten sie nur. Ja, dieser
Trend habe sich bestätigt,
erfuhr ich. Ja, Landhausdielen seien nach wie vor ganz
vorne in der Kundengunst.
Dennoch, oder gerade darum, baten sie mich, dies-

mal die anderen Bodenbeläge – die vielen schönen, betonten sie – in meinem Bericht nicht ganz außer Acht
zu lassen. Na, gut... Wenn sie
meinen... Obwohl auch ich
auf die »Bretter« stehe, auf
denen es sich so angenehm
wohlig barfuß laufen lässt
und die einem Raum so viel
Wärme geben.
Doch halt, ich schweife schon
wieder ab! Freilich haben die
Wirkners Recht, wenn sie auf
die exklusiven Teppichkollektionen, nur mal beispielsweise, verweisen. Farbenfroh
und raffiniert geknüpft, sind
diese so gut wie in jedem
Zimmer ein Blickfang. Und,
zugegebenermaßen, auch einer der Vinylbeläge hat mein
Interesse beim Gang durch
die völlig neu gestaltete Berghammer-Hausausstellung geweckt. Warum, verrate ich Ihnen auch: Er imitiert – verblüffend echt – eine hölzerne
Landhausdiele. Bedenkt man
dazu den Preisunterschied
und die vielleicht sogar vielseitigere Nutzung...

Während ich mit Sofie Wirkner
über Bodenbelagsvariationen
diskutierte und ihr Sohn Simon
mir einen Keks schenkte, fiel ihrem Mann siedendheiß noch
was ein: nämlich, dass ihr

„

Liebhaber schöner Naturholzböden! Und wie mir gesagt
wurde, seien die Umzugsarbeiten sowie die Einrichtung

bis zur Veröffentlichung im
Kurier, also heute, abgeschlossen. So gut wie, meinte Stefan
Wirkner mit einem Schmunzeln und dem für ihn so typischen Augenzwinkern. Ein

„

...persönliches
Engagement...

...ausgefallene
Kollektionen...

Münchner Studio an neuer
Adresse zu finden ist. Seit der Eröffnung 2006 übrigens schon die
dritte. Denn nach dem Umzug
von der Seidlstraße in die Hirschgartenallee, seien sie jetzt mit
dem ganzen Kladderadatsch kurzerhand in die Verdistraße umgezogen. Einfach so? Nein, erfuhr
ich, dort hätte sich einfach eine
günstige Gelegenheit für die Präsentation exklusiver Dielen- und
Parkettkollektionen ergeben.

paar Handgriffe hier und dort
halt noch... Sehenswert in jedem Fall, da bin ich mir sicher.

„

Exklusiv schon deshalb, weil das
dortige Berghammer-Studio die
hochwertigen Produkte des italienischen Herstellers Listone
Giordano zeigt. Ein Schmankerl,
sage ich Ihnen, ein Eldorado für

„

Raffiniert dort, meiner Meinung nach, ist die Partnerschaft mit »Fliesen Brendl«.
Holz und Fliesen gemeinsam
präsentiert... für jeden Zweck
und Geschmack der geeignete Bodenbelag... vielleicht sogar in Kombination für eine
ganz besondere Raumgestaltung? So oder so: Mehr zum
Thema »Bodenbeläge« finden
Sie im Internet. Unter
www.fussboden-berghammer.de und unter www.listonegiordano.com/parkettmuenchen/berghammer.php

