
54 | Gmundnerin

Die Tage werden kürzer und gutes Licht wird immer wichtiger.

Licht Holzinger aus Altmünster hil�  
Ihnen dabei, die dunkle Jahreszeit 
im richtigen Licht und in einer ge-

mütlichen Wohnatmosphäre zu verbrin-
gen. 

Große Markenvielfalt
Das Team von Licht Holzinger scha�   
neue Akzente mit renommierten sowie 
neuen Herstellern aus Europa, um höchste 
Zufriedenheit bieten zu können: Begon-
nen bei der Marke „Gras Leuchten“ aus 
Frankreich, die bereits Picasso und Coco 
Chanel als Kunden begeistern konnte, 
über „Georg Bechter – Vorarlberg“ bis hin 
zum Hersteller „Domus“ aus Deutsch-
land, der mit natürlichen und selbstent-
wickelten Materialien punktet, � ndet 
man hier für jeden die passende Leuchte.

Individuelle Beleuchtung
Jahrzehntelange Erfahrung sowie Quali-
tät, Design und Nachhaltigkeit sprechen 

für den Leuchtenshop am Traunsee: Stö-
bern Sie entspannt durch den ausgewähl-
ten Onlineshop oder lassen Sie sich vor 
Ort im vielfältigen Schauraum persönlich 
beraten. Freuen Sie sich über neue Licht-
stimmungen zu Hause, in Ihrem Büro 
oder Geschä�  und � nden Sie Beleuch-
tungslösungen, welche individuell auf Sie 
abgestimmt sind: „Unser Familienbetrieb 
macht das möglich und setzt Akzente 
dort, wo sie gebraucht werden, um die op-
timale Lösung für ihren Verwendungs-
zweck zu � nden. Bei uns kommt alles aus 
einer Hand: Sei es die Beratung, Planung 
oder der Verkauf von Leuchten“, so Ge-
schä� sführerin Doris Holzinger. Die Ex-
pertin weiß: „Bei der Leuchtenauswahl ist 
es wichtig, diese speziell auf Ihre Bedürf-
nisse und Anforderungen abzustimmen.“ 
Denn das richtige Licht entscheidet o�  
darüber, ob wir uns wohlfühlen, e� ektiv 
arbeiten oder uns zu Hause entspannen 
können. „Ich helfe Ihnen, durch persön-

liche Beratung Zeit zu sparen und Ihre 
Vorstellungen bestmöglich im Team zu 
planen und zu realisieren.“
Besuchen Sie Licht Holzinger im Schau-
raum oder vereinbaren Sie Ihren Lichtbe-
ratungstermin vor Ort. „Wir freuen uns 
auf Sie!“

Die GMUNDNERIN verlost eine Leuchte im Wert von € 489: Puristisch im Design und 
ausdrucksstark im Material präsentiert sich MIA XL, die poetische und individuelle 
Leuchte aus Wollfi lz. Das Gewinnspiel fi nden Sie auf unserer Homepage 
www.dieoberösterreicherin.at. Teilnahmeschluss ist der 23. Oktober 2014.

Doris Holzinger Es werde Licht

Holzinger: Elektro – 
Licht Handelsagentur
Marktstraße 6, 4813 Altmünster
handelsagentur@teamholzinger.at
Tel.: +43 (0)664/8589490 oder 
+43 (0)7612/88736
E-Mail: handelsagentur@teamholzinger.at  
www.licht-holzinger.at
www.shop-holzinger.at

INFOBOX

en
tg

el
tli

ch
e E

in
sc

ha
ltu

ng

54_holzinger.indd   54 24.09.14   10:36


