Wohntradition Lanser

I

ndividualität und Einzigartigkeit kennzeichnen die Tradi-

Lanser: tradizione da vivere

tionstischlerei Lanser im Osttiroler Villgratental. Bereits

La tradizionale falegnameria Lanser, in Val Villgratental,

in der vierten Generation führen die beiden Jungunterneh-

nel Tirolo orientale, lavora all‘insegna dell‘individualità e

mer Roland und Arnold Lanser den alteingesessenen Hand-

dell‘unicità. I giovani imprenditori Roland e Arnold Lanser

werksbetrieb: „Unsere Produkte laden zum Wohlfühlen ein,

conducono la quarta generazione di quest‘azienda artigi-

sie schaffen Atmosphäre, vermitteln das Gefühl von Heimat,

anale: “I nostri prodotto sono dedicati al comfort, creano

Wohnlichkeit und Geborgenheit.“ Wohntradition bedeutet bei

un‘atmosfera, trasmettono la sensazione di patria, di casa e

Lanser die Kombination von Moderne mit traditioneller Hand-

di protezione.” Falegnameria di tradizione significa per i Lan-

werkskunst. Seit über 100 Jahren wird diese Wohntradition

ser combinare modernità e artigianato storico. La tradizione

hier weitergegeben und auch bei modernem Design bewusst

di quest‘arte viene trasmessa da oltre cent‘anni e applicata

eingebracht. Die Verwendung von massiven heimischen Höl-

con sapienza anche nel design moderno. L‘utilizzo di legni in-

zern wie Zirbe, rustikale Eiche, Altholz oder originale Vertäfe-

digeni massicci quali il cembro, il rovere, i legni antichi o le ta-

lung unterstreicht dieses Leitbild.

vole più originali è in sintonia con questa tendenza.

Die Marke Lanser steht für Tradition, Zeitlosigkeit, Bestän-

Il marchio Lanser è sinonimo di tradizione senza tempo,

digkeit und Funktionalität. „Bei unserer Wohntradition geht

pragmatismo e funzionalità. “La nostra falegnameria di tradi-

es um erlebte Sinnlichkeit, um das Spüren der Wärme sowie

zione ruota attorno all‘esperienza dei sensi, al sentimento di

das Begreifen und Erleben von Beständigkeit und Langlebig-

calore e alla testimonianza di pragmatismo e longevità.” Gli

keit.“ Wohnstile werden auf Maß nach Kundenwunsch ver-

stili degli interni sono realizzati su misura sulla base delle ri-

wirklicht: von der Kommode bis zur Eckbank, vom Holzfuß-

chieste della clientela: dalla cassettiera alla panca d‘angolo,

boden bis zur Schlafzimmer- und Kücheneinrichtung, von der

dal pavimento in legno alla camera da letto o alla cucina, dal

Sitzgarnitur bis zur Innentür – allesamt Unikate. Die Tischlerei

complesso di sedute alle porte d‘interno. Tutti pezzi unici. La

Lanser übernimmt die Verantwortung von der Planung über

falegnameria Lanser si occupa della progettazione, del coor-

die Baustellenkoordinierung bis zur Ausführung. Von der Idee

dinamento del cantiere e dell‘esecuzione. La prestazione va

bis zum fertigen Projekt – hier wird beraten, entworfen, ge-

dall‘idea al progetto finito e comprende consulenza, sviluppo,

plant und ausgeführt. Als flexibler und innovativer, familiärer

progettazione ed esecuzione. Quale impresa familiare flessibi-

Handwerksbetrieb kann die Tischlerei Lanser jeden Kunden-

le e innovativa, la falegnameria Lanser traduce in realtà i so-

wunsch umsetzen. Individuelle Gestaltung sowie traditionelles

gni della clientela. I suoi punti di forza sono forme individuali
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Handwerk, verbunden mit modernem Design, das sind hier

e artigianato tradizionale uniti in un design moderno.Le due

die Stärken.

dozzine di collaboratori della falegnameria Lanser sono noti

Die Tischlerei Lanser mit ihren zwei Dutzend Mitarbeitern

e stimati anche per le ricostruzioni fedeli all‘originale e per il

ist auch für ihre originalgetreuen Rekonstruktionen und Reno-

restauro di antiche stube tradizionali. Le stube sono più che

vierungen von alten, traditionellen Tiroler Stuben bekannt und

semplici oggetti. Queste stube tirolesi hanno una tradizione e

geschätzt. Stuben sind mehr als Einrichtungen. Stuben haben

raccontano una storia. Con mano attenta, precisione nel det-

Tradition und erzählen Geschichte. Mit behutsamen Händen,

taglio e rispetto delle antiche tradizioni di famiglia, la faleg-

Gespür für Details und mit der Wertschätzung für alte,

nameria riporta in vita stube antiche. Il risultato: comodità,

familiäre Traditionen erweckt die Tischlerei Lanser histori-

calore, flair ... e un arredamento che racconta una storia! Lo

sche Stuben wieder zum Leben. Das Ergebnis: Gemütlichkeit,

stesso vale per le stube di nuova costruzione.

Wärme und Ausstrahlung – und eine Raumgestaltung mit Geschichte! Dasselbe gilt für den Einbau neuer Stuben.

I visitatori trovano tante idee geniali e una consulenza qualificata nel nuovo spazio vendita espositivo di Arnbach / Sillian,

In den neu gestalteten Verkaufs- und Ausstellungsräumen

direttamente al confine tra Italia e Austria. La famiglia Lanser

in Arnbach/Sillian, direkt an der Staatsgrenze zwischen Italien

è sempre lieta di soddisfare personalmente le vostre doman-

und Österreich, finden die Besucher viele Ideen sowie qualifi-

de e richieste.

zierte Beratung. Die Familie Lanser steht für Fragen und Wünsche auch gerne persönlich zur Verfügung.

