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Das Unternehmen Cserni in Fehring steht für steirische Handwerkskunst, modernste Technik und regionale Identität. Obwohl
Cserni national und international agiert, vergisst man nicht auf die
Kunden „vor der Haustür“ - im Gegenteil: individuale Planung,
Beratung vor Ort und meisterliche Ausführung, auch bei Privatkunden, sind bei Cserni Eckpfeiler der Firmenphilosophie.

B

ereits in dritter Generation beschäftigt sich Cserni in Fehring mit Einrichtung und Architektur. Im Zusammenspiel beider Bereiche geht Martin Cserni eigene Wege. „Wir bilden unsere Mitarbeiter und auch unsere Lehrlinge
nach den best möglichen Kriterien aus
und weiter. Das heißt, dass sie, um unsere Kunden optimal zu beraten und zu
informieren, sehr vielseitig geschult werden, wie z.B. in Technik, Verarbeitung,
Materialien, Oberflächen, Stoffen, Accessiores und Design. So können wir unsere
Kunden mit einem Gesamtleistungspaket
servisieren, das sie sonst kaum wo in diesem Umfang erhalten. Der Unterschied
zu anderen ist, dass wir unser Dienstleistungsangebot am Kunden kontinuierlich
erweitern“, erklärt Martin Cserni.

tität mit unserem Unternehmen aufgebaut haben, und aus regionalen Materialien stellen wir nachhaltige Produkte
in hohen Qualitätsstandards her. Als in
der Steiermark verankertes Unternehmen stehen wir seit 85 Jahren für hohe
Qualität und Präzision. Wir entwickeln
und realisieren Mobiliar für den Objektund Privatkundenbereich aus verschiedensten Edelhölzern und exklusiven
Sondermaterialien in hochwertigsten Oberflächenqualitäten
in unserer
Möbelwerkstatt in
Fehring.

Alexander Haidinger - einer
der besten Lehrlinge Österreichs

L

ehrlinge waren und sind bei Cserni in Fehring ein extrem wichtiges Thema. Derzeit
befinden sich sechs junge Leute bei Cserni
in Ausbildung. Einen Goldgriff hat man mit
dem Krennacher Alexander Haidinger gemacht. Der 18-jährige nimmt regelmäßig an
Lehrlingswettbewerben teil und konnte als
steirischer Meister vor zwei Jahren den Titel
„Bester Tischler-Lehrling Österreichs“ mit in
die Südoststeiermark nehmen. Im Vorjahr
holte er Rang drei, heuer den hervorragenden zweiten Platz. Sein Engagement und
seine Liebe zum Beruf, verbunden mit der
Top-Ausbildung, die er bei Cserni erfährt,
machen aus ihm einen der besten Tischler
des Landes.
„Wir sind ständig auf der Suche nach geeigneten jungen Leuten, die den Tischler-Beruf
ergreifen wollen. Wir begleiten sie dabei
mit unserer Erfahrung“, so Cserni.
ANZEIGE

Wo modernste Technik und
Handwerkskunst sich vereinen
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„Unmögliches möglich zu
machen und Lebensqualität
für unsere Kunden zu schaffen,
ist unsere Philosophie.“

Speziell das Thema Regionalität ist
Cserni sehr wichtig, denn steirische Handwerkskunst genießt
mittlerweile Weltruf: „Das
Handwerk ist Basis unseres
Schaffens und steht für
unsere Region. Mit unseren
über 100 bestens geschulten Mitarbeitern, die eine
langjährige
Iden-

Martin Cserni

KONTAKT:

Cserni Wohnen GmbH

Grüne Lagune 2
| 8350 Fehring
Tel.: 03155 / 2242-0 | Fax: 03155 / 2242-222 | office@cserni.at | www.cserni.at
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