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Geschäftsführer Mayrhofer küchen&wohnen GmbH

Die schönste moderne Küche OÖs - für wel-
ches Projekt haben Sie diese Auszeichnung 
erhalten?
Alfred Mayrhofer: Eine geradlinige, designo-
rientierte Wunschküche in Schwarz und 
Weiß, integriert mit einem amerikanischen 
Kühlschrank, ergonomisch eingebautem 
Dampfgarer, Geschirrspüler und Backrohr 
sowie Schwebeoptik der Unterschränke wa-
ren die Anforderung des Ehepaars Ruthen-
steiner aus Wien. Mit einem Konzept, das in-
dividuelle Vorlieben mit praktischen Küchen-
elementen vereint, haben wir nicht nur die 
Küche ihrer reinen Kochfunktion enthoben, 
sondern sie zum kommunikativen Zentrum 
und zur Oase für alle Sinne werden lassen.

Sie arbeiten nach dem Prinzip „Küchen 
zum Anprobieren“. Was können sich Kun-
den darunter vorstellen?
Alfred Mayrhofer: Unter Küchen (Wohnen) 
zum Anprobieren verstehen wir, dass Sie Ihre 
Küche/Wohnräume schon im Projektstadi-
um in Lebensgröße betreten können, als ob 
es diese Räume schon wirklich gibt. Sie kön-
nen sich darin selber bewegen und überprü-
fen, ob Ihnen das alles auch wirklich so ge-
fällt. Böden, Lichtgegebenheiten, etc. können 
so jederzeit auf Knopfdruck verändert wer-
den. Nach dem Prinzip: Probieren Sie Ihre 
Küche vorher an, die wir nachher für Sie ge-
nau so realisieren. 

Wodurch besticht Ihre jahrelange Zusam-
menarbeit mit FM-Küche?
Alfred Mayrhofer: Ein heimisches österrei-
chisches Topprodukt, das aus dem traditio-
nellen Tischlerhandwerk kommt passt per-
fekt in unsere Linie. Das gemeinsame Be-
mühen, sich ständig zu verbessern und die 
Wünsche des Kunden in den Mittelpunkt zu 
stellen, kommt einfach von Herzen und 
macht uns Freude.

OberösterreIchs schönste Küchen KOMMen Aus LInz

heIMIsche quALItät 
Bereits zum 2. Mal hat die Firma Alfred Mayrhofer den begehrten ersten Platz beim „WOHNRAUM-Wett-

bewerb 2011“ des OÖ Einrichtungsfachhandels gewonnen. Damit wurde dem kreativen Küchenspezia-

listen aus Linz erneut hohe Planungskompetenz, beste Qualität und hervorragender Service bestätigt.

Entsprechend groß war 
die Freude bei Alfred 

Mayrhofer und seinem 
Team. Die Auszeichnung 
ist das konsequente Ergeb-
nis einer Firmenphiloso-
phie, die seit 3 Gene-
rationen kreative 
Ideen, moderne 
Wohnraumkon-
zepte und hand-
werkliches Know-
how in den Mit-
telpunkt stellt. 

Dies beginnt 
bereits 

bei der individuellen Bera-
tung, schließt die kreative 
Planung der jeweiligen 

Wunschküche mit ein und 
findet in einer handwerk-
lich perfekt produzierten 

und montierten FM- Küche 
ihre Vollendung.  

Gemeinsamkeiten. „Perfek-
te Küchenplanung bedeutet 
feinste Maßarbeit. Es ist wie 

die Anprobe eines Klei-
des oder eines An-

zugs!“ erzählt Mayr-
hofer begeistert, der 
sein Handwerk 
auch gerne „Kü-
chen mit Anprobe“ 
bezeichnet. Auf-

grund der modernen 
4D-Wohnraumplanung 

kann man die zukünftigen 
Lebensräume für alle Sinne 
simulieren und auch aus-
probieren. 

Technische Funktionalität 
und attraktives Design. 
„Moderne Wohnkonzepte 
sehen die Küche weit über 
die reine Kochfunktion hin-
aus als kommunikatives Zen-
trum und als Oase für alle 
Sinne. Bei uns betreten Kun-
den ihre Küche schon im 
Planungsstadium und begut-
achten ihre Küche in Lebens-
größe aus allen möglichen 

Perspektiven“, so der leiden-
schaftliche Küchenplaner, 
der auf die Erfahrung von 3 
Generationen seit über 15 
Jahren zurück greift. Beson-
ders stolz ist Alfred Mayrho-
fer auf die Kompetenz mo-
derner 4D-Planung der im 
gleichen Atemzug betont, 
dass die perfekt produzierte 
Qualität von FM- Küchen zu 
den wichtigsten Trägern sei-
nes Erfolges zählt. 

Ausgezeichnetes Erfolgs-
konzept. Alfred Mayrhofer 
beschreibt seinen Erfolg 

so: „Wir sind nicht drei- 
oder viermal besser als un-
sere Konkurrenz, sondern 
nur ein klein wenig. Das 
aber umso deutlicher!“ Die 
Auszeichnung für die Sie-
gerküche beim Wohn-
raum-Wettbewerb „Die 
schönste Küche Oberös-
terreichs – Kategorie Mo-
dern“ bestätigt das Kon-
zept des Linzer Küchen-
profis umso mehr. n     

Die schönste moderne Küche 
OÖs realisierte der Linzer Kü-
chenprofi Alfred Mayrhofer.

Ravello weiß.

Kontakt

FM Küchen  
Gesellschaft m.b.H
Galgenau 30
4240 Freistadt
Tel.: 07942 / 701-0
www.fm-kuechen.at

Mayrhofer 
küchen&wohnen GmbH
Lenaustraße 31
4020 Linz
Tel.: 0732/667718
www.wunschkueche.at Alfred  

Mayrhofer

Küchen mit Anprobe

Mayrhofer küchen&wohnen: Für 
alle 10 Mitarbeiter des 1998 
gegründeten Unternehmens 
bedeutet perfekte Küchenpla-
nung feinste Maßarbeit – so 

wie die Anprobe eines 
Kleides oder eines 

Anzuges.

ein traditionsbetrieb in aller Kürze

FM Küchen. FM steht für die Verbindung aus Hand-
werkstradition und kontinuierlicher Weiterentwick-
lung, die sich in jedem Küchenmodell wieder fin-
det. Die über 40-jährige Geschichte des Freistädter 
Unternehmens, die Liebe zum Detail und das tägli-
che Streben nach Perfektion kreieren Küchen zum 
Leben – alles „Made in Austria“. Derzeit beschäf-
tigt FM 185 Mitarbeiter, jährlich werden über 
10.000 Küchen produziert.
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