Titelseite

Handwerk mit Tradition ist modern!
Die Wiederentdeckung der Individualität.

1906

wurde der Grundstein unseres Familienbetriebes
durch den Tischlermeister Josef Franz Pirkl gelegt. Trotz der widrigen Bedingungen der Kriegs- und Zwischenkriegsjahre, beinah
ohne maschinelle Unterstützung als reine Handwerker arbeitend,
erstarkte unser Betrieb aufgrund hoher fachlicher Kenntnis und
Fertigkeit zu einem bis heute erfolgreichen
Familienunternehmen.
Eine solide Ausbildung begründet seit jeher die beste Voraussetzung in der Fertigung und zeichnet für die hohe Qualität unserer
Produkte. Bereits in den Anfangsjahren wurden sämtliche Mitarbeiter durch Fachkräfte im eigenen Betrieb angelernt und ausgebildet.
So wirkt der immense Erfahrungsreichtum seit der Gründergeneration bis in die Gegenwart und bürgt auch in Zukunft für Handwerkskunst auf höchstem Niveau.
In den 1970er Jahren beschäftigten wir bereits über 40 hervorragende MitarbeiterInnen in verschiedenen Bereichen. So war es uns
möglich, neben traditionellen Tischlerarbeiten im Objektbereich,
auch Aufträge für Großprojekte wahrzunehmen. Hervorzuheben
ist hierbei das Pirkl Deckenprogramm, welches zu dieser Zeit bereits in ganz Mitteleuropa bekannt war. Die Mitgestaltung des

Sitzungssaales der UNO-City in Wien durch eine Pirkl-Decke ist ein besonders schönes Beispiel.
Eines der wichtigsten Anliegen unserer Firmenphilosophie ist die Verbindung aus Traditionsbewusstsein und Moderne. Das Verschmelzen
von zeitgenössischem Design mit den neuesten Technologien war und
ist stets oberste Prämisse unseres Betriebs. Gepaart mit der größtmöglichen Individualität in Planung, Herstellung und Montage, sind wir imstande, unseren KundInnen Ideen und Lösungen auf höchstem Niveau
anzubieten!
Gerade hier liegen die große Stärken unseres Unternehmens:

Individualität – Flexibilität – Know-How.
Die Bandbreite reicht von der Detaillösung an einem Badezimmerschränkchen bis hin zu hunderten Quadratmetern abgehängter Großdecken mit akustischen Elementen. Ob kleine, individuelle Lösungen, die
das Leben leichter machen, oder komplexe Großprojekte mit aufwendigen Montagen – dahinter stecken über 100 Jahre an Erfahrung, auf die
sich unsere KundenInnen verlassen können!

Ihr Ing. Josef Pirkl

Betrieb Böheimkirchen
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Form folgt der Funktion!
Die Basis für unser Möbeldesign.

Wohnen

– Dreh- und Angelpunkt des Lebens.
So verschieden die Menschen sind, so unterschiedlich
sind ihre Bedürfnisse und Ansprüche an ihre vier Wände. Einrichtung und Mobiliar sind in hohem Maße nicht
nur entscheidende Faktoren für Wohn- sondern auch für
Lebensqualität. Dieser Bereich bildet mit Sicherheit den
Kern unseres Unternehmens.

Großfamilie oder Single, Dach- oder Kellerwohnung, gar
ein ganzes Haus? Ein einzelnes Zimmer? Ein besonderes
Möbelstück mit ausgefeilter Funktion? Neue Fenster und
Türen? Soll es ein neuer Boden sein oder eine Decke mit
indirekter Beleuchtung? Braucht die Treppe ein neues Geländer oder die Küche neue Fronten? Möbeldesign Pirkl
bedient alle diese Bereiche und noch viele mehr.
Wohnen weckt Emotionen. Man will sich wohlfühlen und
entspannen. Man sucht nach praktischen Lösungen, die
das Alltagsleben erleichtern. Man will ein zu Hause schaffen. All diese Faktoren verlangen Einfühlungsvermögen
und Vorstellungskraft, um Kundenwünsche bestmöglich
in die Tat umzusetzen.
„Form follows function!“ Wo diese Basis mit Kreativität und
Know-How erfüllt ist, beginnt das Möbeldesign.
Entscheidend sind die Ideen!

Gesamteinrichtung Einfamilienhaus St. Pölten

„Wie Menschen denken und Leben,
so bauen und wohnen sie.“
Johann Gottfried von Herder
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Kreativität trifft Baum.
Am Weg zum individuellen Optimum.

Form und Farbe Oberflächengestaltung und funk,

tionelle Bedürfnisse unterliegen, wie so vieles andere auch, einem gewissen Zeitgeist, einer Mode. Wer hätte vor 25 Jahren gedacht, dass
Fernseher einmal wie Bilder an der Wand hängen, oder LED-Lampen
den Beleuchtungssektor revolutionieren? Heute können wir mit all diesen innovativen Technologien auch im Bereich „Wohnen und Einrichtung“ fantastische Dinge kreieren.
Nicht sichtbare Beschläge an Schubladen und Türen ermöglichen kindersichere Küchen in hochwertiger, homogener Optik. Mit verdeckten
LED-Lampen lassen sich aufregende Beleuchtungseffekte erzielen,
und das völlig ohne Wärmeabstrahlung und mit verschwindend geringen Stromkosten. Hochglanzlackierungen in Klavierlackoptik setzen
edle Akzente. Massivholzelemente mit traditionellen Zinkenverbindungen schaffen in Kombination mit modernsten Plattenwerkstoffen interessante Spannungsbögen.
Am Ende jedoch verschwindet all die Technologie hinter dem Gesamteindruck. Sie ist lediglich ein Vehikel, ein Mittel zum Zweck. Sie soll
der Funktionalität, der Anwendung dienen. Gemeinsam nähern wir
uns einem sehr individuellen Optimum an.
Dann kommt man nach Hause und fühlt sich einfach wohl!

Wohnküche Böheimkirchen

„Die Zeit ist Bewegung im Raum.“
Joseph Joubert
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Mehr als die Summe...
Oder wie ein Stuhl den Raum verändert.

Einrichtung besteht aus sehr vielen Komponenten, von der Wand-

farbe bis zum Bezug der Sesselpolsterung. Das harmonische Zusammenwirken
all dieser Elemente bildet die Grundlage für ein Ambiente zum Wohlfühlen. Wie
beim Malen eines Gemäldes, so fügen sich auch die Teile bei der Wohnraumgestaltung nach und nach zueinander. Am Beginn steht die Aufgabe, Bestehendes
in Zusammenarbeit mit dem Kunden, seinen Wünschen und Vorstellungen folgend, bestmöglich zu interpretieren und in weiterer Folge jenen Teil dazu beizutragen, welcher in Summe ein Mehr an Optik und Funktionalität entstehen lässt.
Schon ein einzelnes, gut durchdachtes Möbelstück kann einen ganzen Raum
entscheidend verändern!
Der Werkstoff Holz besitzt alle Eigenschaften und Voraussetzungen für ein
behagliches und wohliges Wohngefühl. Er ist leicht, jedoch robust und bietet
neben einer breiten Palette in Farbe und Struktur große Freiheit in Anwendung
und Gestaltung. Natürlich gewachsen, beeinflusst er nicht nur Optik und Haptik
positiv, sondern ist in der Lage das gesamte Raumklima begünstigend mitzugestalten. Ein gutes Beispiel hierfür ist etwa das Holz der Zirbe.
Ein natürliches Vollholzelement ist imstande, einen kühlen Küchenbereich im
Handumdrehen in etwas Lebendiges und Wärmendes zu verwandeln!

Das ist Holz!

Dachwohnung Wien
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Küche, Esszimmer & Wohnzimmer St. Pölten
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Böheimkirchen - Europa - und zurück!
100 Jahre Know-How in täglicher Anwendung.

Bereits in den 70er Jahren begann das Unternehmen Pirkl

Vierte Doppelseite
Bereich: Großprojekte/Öffentliche Einrichtung
Fotomaterial: würde diese beiden auch zusammenführen im Bezug auf das Fotomaterial.
gutes Material vorhanden (Landesschulrat, Wiener Linien)
Textblöcke: Anführung von Referenzprojekten, Erfahrung und Resourcen im Bezug auf die Abwicklung von
Großprojekten, Akustikdecken, Akustikelemente

europaweit zu exportieren und legte damit den Grundstein für technisch und logistisch äußerst anspruchsvolle Großaufträge. Es wurde
das Know-How geschaffen, das es uns heute ermöglicht, in diesem
Bereich äußerst erfolgreich tätig zu sein.

Ob Hör- oder Turnsäle, Geschäftslokale, Messestände, Gesamteinrichtungen in der Gastronomie, Einkaufszentren oder öffentliche Einrichtungen – von der Planung bis zur Montage übernimmt die Firma Pirkl
sämtliche Arbeitsschritte.
Die enge Zusammenarbeit mit Architekten, Bauherren und den ausführenden Betrieben ist ein wichtiges Anliegen der Firma und bürgt
für einen reibungslosen und termingerechten Ablauf. Ferner legen wir
ganz im Sinne eines gelungenen Endergebnisses Wert auf eine kompetente Beratung durch die führenden Zulieferfirmen der Branche in
den Bereichen Material- und Beschlägetechnik, sowie in den Bereichen Beleuchtung/Elektrik und Einbaugeräte.
Die Logistik eines solchen Großprojektes kann nur durch einen über
viele Jahre kontinuierlich erworbenen Erfahrungsreichtum, wie das
Unternehmen Pirkl ihn mitbringt, gelingen. Das Endergebnis besticht
nicht nur in seiner Optik und Funktionalität, sondern überzeugt auch
durch seine wirtschaftlichen Vorteile. Einsparungen durch schnelle
und kompetente Abwicklung, sowie die Langlebigkeit unserer Fertigungen sprechen für sich.

Empfangshalle und Büros Stadtschulrat Wien

„Für den ersten Eindruck
bekommt man keine zweite Chance.“
Carsten K. Rath
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Vom Raum zur Akustik.
Raumgestaltung der subjektiven Art.

Ob

man sich in einem Raum wohlfühlt, ist von zahlreichen Einflussgrößen und Faktoren abhängig. Ein oftmals vernachlässigter aber entscheidender Aspekt ist die
Akustik. Besonders in diesem Bereich verfügt die Firma
Pirkl über ein hohes Ausmaß an Erfahrung und Kompetenz. Große Menschenmengen, dazu glatte, stark reflektierende Oberflächen und ein lauter Grundpegel tragen
häufig dazu bei, dass ein Empfinden von Bedrängnis
und Unwohlsein entsteht. Das Gegenüber ist kaum mehr
wahrnehmbar und das eigene Sprechen scheint vom
kaum verständlichen Gesprächswirrwarr der Umgebung
verschluckt zu werden.
Die Firma Pirkl hat hierfür ein eigenes Akustikprogramm
entwickelt, welches bereits sehr erfolgreich in verschiedenen Einrichtungen, wie etwa Hörsälen, öffentlichen Gebäuden und Turnsälen, aber auch im privaten Bereich zur
Anwendung kam. Es steht für die Schaffung eines angenehmen Raumgefühls in Bereichen der Begegnung. Es
zeigt, wie durch entsprechende Maßnahmen Raum und
Laut positiv auf den Menschen zurückwirken können.
Aus diffusen, hohl und eng klingenden Räumen werden
freie und angenehme Bereiche die „atmen“ können. Die
Dimensionen scheinen größer und offener als ihre tatsächlichen Abmessungen und schaffen somit ein angenehm natürliches Umfeld in allen möglichen Bereichen.

Foyer Verwaltung Wiener Linien

Schalterhalle Wiener Linien

„Sehen und wahrnehmen sind so verschieden
wie hören und zuhören.“
Erwin Koch
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Das Unsichtbare.

„Zwischen Holz und Holz ist ein Unterschied.“

Vom Wald zum zufriedenen Kunden.

Molière

Das Familiäre

des Unternehmens, repräsentiert durch Josef „Joe“ , Johanna und Juniorchef Sebastian Pirkl, schließt auch die Mitarbeiter mit ein. Tischler und Tischlermeister, Planer und Lackierer, Monteure
und Berater, Sekretärinnen und Lehrlinge, zusammen
rund 30 MitarbeiterInnen, arbeiten hier Hand in Hand, in
konstruktiver, produktiver und kreativer Atmosphäre
zusammen. Geförderte Aus- und Weiterbildungen garantieren einen hohen Ausbildungsstand, welcher immer
wieder auch durch Auszeichnungen der AK Anerkennung findet.
Im technischen Bereich wird mit modernsten Anlagen
gearbeitet. UV Lackieranlage mit Trocknungskanal,
CNC Bearbeitungszentrum mit Vakuumkran, sowie zwei
Schleifautomaten für hochwertige Oberflächen, um nur
einige zu nennen, gehören hier zur Basisausstattung,
welche sich z.B. in lasergesteuerten Messwerkzeugen
für die Montage fortsetzt. Ferner verfügt der Betrieb
über ein umfassendes Holz- und Furnierlager, sowie eine
Massivholztrocknungs- und Wärmerückgewinnungslackieranlage.
All das zusammen, die Tradition, die Mitarbeiter, die Ideen, die Umsetzung, die Summe außergewöhnlicher Details, auf Basis der Wünsche und Visionen unserer Kunden, das alles ist

MÖBELDESIGN PIRKL!

Wohnküche Böheimkirchen
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