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Konditorei Ebner, Pöllau

Familientradition seit 1939
„Das Handwerk der Zuckerbäcker und die Tradition der
Kaffeesieder bilden seit jeher das Selbstverständnis der
Konditorei Ebner in Pöllau. Seit 1939 wird nunmehr in der
dritten Generation der konsequente kulinarische Weg beschritten.“
Der Anspruch an das Konzept der Erweiterung war vielschichtig. Es galt einerseits das vertraute Potenzial des
Bestandes durch den Umbau nicht zu gefährden und die
Erweiterung im Sinne einer langfristigen Investition zu
entwickeln und umzusetzen.
Um dieses Projekt im Bereich des Ladenbaus in die Realität umzusetzen, braucht es einen kompetenten Partner,
der in der Lage ist, völlig neue Entwicklungen in allerhöchster Qualität und perfekter Technik umsetzen zu können, ohne den ursprünglichen Charakter der Umgebung
zu verändern. In Zusammenarbeit mit Mag. Michael Ebner, Fachbereichsleiter für Möbel und Innenausbau an der
FH Salzburg, entwickelte SCHWEITZER Ladenbau das
Konzept der Einrichtung. Mag. Ebner sieht es als großen
Vorteil, dass SCHWEITZER die
Möglichkeit bietet, Vitrinen ohne
technische Abstriche gestalterisch
und individuell zu entwickeln.
Grundstein für diese einmalige
technische Ausstattung und maßgeschneiderte Lösung sind eine
jahrzehntlange Erfahrung im Projektmanagement und in der Planung sowie die Entwicklung der
Kühltechnik im eigenen Unternehmen.
Die klare und gut übersichtliche
Gliederung der Warenpräsentation unterstützt den Kunden bei
seiner Kaufentscheidung. Vor allem aber kann er sich bei diesem
Anblick der Verführung der kreativen Meisterleistungen aus der
oststeirischen Backstube kaum
entziehen. Ein interessanter Aspekt ist die Verwendung von Linoleum als Oberflächenmaterial im
Thekenbereich, ein Naturprodukt
mit keimtötenden Eigenschaften.
Das Holz der Theke, Tische und

Wandverkleidung, im konkreten Fall „Rüster“, wurde aus
einem Baum gefertigt der Jahre zuvor für dieses Projekt
reserviert wurde.
Die seltene Authentizität und die
Liebe zum Detail charakterisieren
das Haus Ebner. Hier wurde nichts
dem Zufall überlassen. Die Nischen und Regale sind akzentuiert
mit Grafiken auf Spiegel und Tapeten, die eigens für das Projekt vom
Künstler Heidi Popovic entworfen wurden. Das Detaildenken in
Bereich Technik und Ausführung
kommt von SCHWEITZER – die
ladenmanufaktur. Die Theke ist
nicht nur kundenseitig ein Highlight, sie bietet auch rückseitig
einen perfekten Arbeitstisch. Die
leichte Reinigung ist ein absolutes Muss, sowohl als verkaufsfördernde Maßnahme als auch zur
Qualitätserhaltung der hochwertigen Produkte. Hier voran ist die
Kühlung, die die Kernkompetenz
von SCHWEITZER darstellt, und
deren einfache Reinigungsmöglichkeit zu erwähnen. Kippgläser
erleichtern Reinigung und Bestückung. Die Kühlwannen lassen
sich einfach öffnen und mithilfe des eingebauten Brauseschlauches samt Abfluss mit einem Handgriff säubern.
Der Reinigungsprozess am Ende eines langen Arbeitstages gestaltet sich somit schnell und unkompliziert und
dient zugleich der Langlebigkeit des Möbels samt Technik. Hier zeigt sich, wie wichtig durchdachte und qualitativ hochwertige Verarbeitung im Thekenbau ist.
Zusammen mit einzigartigem Design und stimmungsvollem Ambiente entstehen einzigartige Projekte, wie die
Konditorei Ebner in Pöllau. Wir danken Familie Ebner für
die gute und interessante Zusammenarbeit an diesem
außergewöhnlichen Projekt. PR
www.schweitzer.at
www.konditorei-ebner.at

