Sonnen- und Wetterschutz aus Meisterhand:
Kraibacher hat ausschließlich geprüfte Qualität.

Die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt: Von
der Form über die Farbe bis hin zum Material.

Im Gespräch
Wolfgang Kraibacher

Kraibacher Sonnen- und Wetterschutzanlagen

Freien, geschützt durch textile
Gewebe, die das hautkrebsfördernde UV-Licht nicht auf
die Haut lassen. Sämtliche
Gelenkarme in Markisen sind
TÜV-geprüft, auf mindestens
70.000 garantierte Bewegungsabläufe getestet und unterliegen wie alle Materialien
einer strengen CE-Zertifizierung. „Mir kommt nur beste
Qualität ins Haus. Das gilt für
alle Produkte – egal, ob eher
dekorativ oder hochtechnisch
und setzt sich insbesondere in
der Montage fort.“

Kraibacher Sonnen- & Wetterschutz

aus Meisterhand

Wenn es um fachmännischen Sonnen-, Sicht- und Insektenschutz geht, ist man bei WO & WOPartner Wolfgang Kraibacher in Anthering richtig. Hier betreut der Chef seine Kunden persönlich!

|

2 Weekend Magazin

Fachberatung. Im Prinzip
entscheiden auch Stil und Geschmack. Jedoch eignet sich
für ein klassisches Bauernhaus sicherlich keine moderne Gelenkarmmarkise in AluOptik. Wolfgang Kraibacher:
„Ich gehe natürlich auf die
Kundenwünsche ein, aber
wenn etwas gar nicht zusammenpasst, dann rate ich dem
Kunden ab und empfehle aus
meiner Erfahrung heraus.“
So wie er oft zu funkgesteuerter Bedienung rät – ganz im

Hinblick auf die Zukunft,
wenn das Produkt noch immer seine Dienste leistet, aber
die Muskeln schon ein wenig
müde werden. Es gibt kein
Patentrezept, das für jeden
Kunden passt. Deshalb ist die
Fachberatung so wichtig, mit
der Wolfgang Kraibacher und
sein Team ebenso punkten
wie mit den Produkten, die
immer maßgefertigt werden.
Riesenauswahl. Die Auswahl
ist riesig für Sicht-, Blendoder Sonnenschutzprodukte.
Mit einem Terrassensor
timent schafft Kraibacher
zusätzliche Wohnräume im
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bedienen oder per Handsender und Funk komfortabel
steuern?

ANZEIGE

Chefbetreuung. Wolfgang
Kraibacher fährt zu seinen
Kunden nach Hause, um sich
vor Ort anzusehen, was sie
brauchen und welche Lösung
den gewünschten Nutzen

bringt. „Zunächst geht es einmal darum, ob es ein innenoder außenliegender Sonnenschutz sein soll. Was sind die
Anforderungen des Kunden,
auch an Form und Design. Es
gibt ja nicht nur die klassische
Gelenkarmmarkise, sondern
Rollläden, die zum Beispiel
einbruchshemmend sind.
Das Sortiment ist vielfältig
und bietet für jede bauliche
Situation eine Lösung. Auch
bei den Fragen nach dem
Materialwunsch, nach Form
und Farbe sowie der Bedienung kommt es ganz auf die
Gewohnheiten des Nutzers
an. Möchte ich mechanisch
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on der Wahl des richtigen Produkts im passenden Design über den gebührenfreien Kostenvoranschlag bis hin zur Fertigstellung des optimalen Sonnen-,
Sicht- und Insektenschutzes
erhalten die Kunden des
WO & WO-Partners Kraibacher in Anthering alles aus
einer Hand – und zwar aus
der Hand des Chefs!
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Meisterhand. Vor allem in der
Montage der verschiedenen
Systeme braucht man Fachwissen und außerdem Spezialwerkzeug, so Wolfgang Kraibacher, der ausgewiesener
Partner der renommierten
Firma WO & WO Sonnenlichtdesign ist. „Viel Freude hat
der Bauherr auch an seinem
Sonnenschutz, da er zur
gesetzlichen Gewährleistung
besondere Garantien erhält.
Denn diese gibt es vom Hersteller nur bei fachmännischer
Montage, dann aber auf einige
Produkte bis zu sieben Jahre.
Extras. Bei automatisch gesteuerten Sonnenschutzanlagen ist heutzutage weit mehr
möglich, als das bloße Ein-

und Ausfahren. So gibt es
Sonnen- und Windwächter
sowie Zeitschaltuhren, über
die man seine Bedürfnisse
nach Schutz vor Sonne, nach
Sicht,- Blend- oder Windschutz regulieren kann. „Das
läuft über Sensoren. Der
Hausherr kann diese so programmieren, dass die Gelenkarmmarkise ausfährt, sobald
die Sonne scheint. Und dass
sie einfährt, sobald der Wind
über eine definierte Windstärke hinausgeht. Wolfgang
Kraibacher bietet ein Sortiment von dem Hersteller in
Österreich, dessen Gelenkarmmarkisen fast alle die
Windklasse 3 erfüllen. Damit
hält das Produkt einem Wind
mit Geschwindigkeit von
Windstärke 6 (38 – 48 km/h)
aus – bei fachgerechter Montage. „In der Steuerung des
kompletten Sonnenschutzes
am Haus gibt es wahrlich
keine Grenzen. Aber es geht
auch einfach wie mit einer
Zeitschaltuhr, die man so
stellt, dass der Sonnenschutz
täglich zum Beispiel um 9
Uhr am Morgen ausfährt
und um 19 Uhr wieder eingefahren wird.“
Insektenschutz. Besonders
gefragt ist dieser Tage das Insektenschutzgitter, das heute

allerdings nur mehr den Namen mit den klassischen Netzen gemeinsam hat. Ein moderner Insektenschutz spielt
nämlich beinahe alle Stückeln.
„Das Um und Auf bei einem
Insektengitter ist ein stabiler
Rahmen. Der wird durch
,stranggepresste‘ Aluminiumprofile erreicht, die in den
Ecken noch einmal verstärkt
sind“, so Wolfgang Kraibacher. Verschiedene Gewebearten – vom Edelstahlgewebe
über Pollengitter für Allergiker und ein spezielles Elektrosmog-Gewebe bis hin zum
Feinmaschengewebe – sind
erhältlich. Und die Hundebzw. Katzenklappe lassen
auch die kleinen Freunde der
Tierliebhaber nicht draußen
stehen – trotz Insektenschutz
an Türen. 
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Kontakt
Kraibacher Sonnen- und
Wetterschutzanlagen
Bachfeldstraße 3
5102 Anthering
Tel.: 06223 / 31 06
www.sonnen-wetterschutz.at

Herr Kraibacher, wo liegt der Unterschied
zwischen Sonnen- und Wetterschutz vom
Fachmann und jenem aus dem Baumarkt?
Wolfgang Kraibacher: Die recht günstigen
Angebote auf dem Baumarkt sind auf den
ersten Blick recht verlockend. Ich erlebe
aber oft, dass die Bauherren mit ihren
selbst installierten Lösungen sehr unglücklich sind. Das fängt bei schlechten Mate
rialien an und geht hin bis zur falschen
Montage oder Schwierigkeiten bei der Bedienung. Um Fehler auszumerzen, muss
dann oft weit mehr ausgegeben werden, als
hätte man sich gleich für eine Lösung vom
Fachmann entschieden.
Was ist der Vorteil Ihrer Chefbetreuung?

Wolfgang Kraibacher: Die jahrelange Erfah-

rung: Ich weiß sofort, welche Möglichkeiten infrage kommen, wenn ich mir ein
Objekt anschaue. Den Kostenvoranschlag
für eine individuelle Lösung gibt’s bei mir
kostenlos. Ich verwende ausschließlich die
besten Produkte und Spezialwerkzeuge –
und ich betreue das Projekt von der Beratung bis zur Fertigstellung.

Welchen Stellenwert hat der Kunde bei
Ihnen?
Wolfgang Kraibacher: Einen sehr hohen.
Ich bin für meine Kunden auch nach der
Montage noch da. Das Geschäft endet
nicht mit der Bezahlung, sondern eine
Partnerschaft beginnt. Der Kunde kann
sich auf mich verlassen – bei Fragen, Wartung, Pflege und eventuellen Reparaturen.
Und selbstverständlich bei neuen Anforderungen. Wir leben und arbeiten nach dem
Motto: Sonnenschutz, Sichtschutz und
mehr …

Wolfgang
Kraibacher

