
Ausgezeichnet  mit  „EUF-Award“ 
„Erfolgreiche Unterneh-
mensnachfolge durch 
Frauen“ (EUF) nennt sich 
eine Auszeichnung, die 
an jene Töchter vergeben 
wird, die das von ihnen 
übernommene Familien-
unternehmen erfolgreich 
weiterführen. 
Eva Kettner-Gössler (im 
Bild ganz rechts) wur-
de 2011 mit dem „EUF-
Award“ ausgezeichnet. 

1919 begann alles. Da 
machte sich Karl Hö-
ger in Neulerchen-
feld als Maler selbst-
ständig. Heute sind 
zehn Stamm-Mitarbei-
ter in dem Familienbe-
trieb tätig. Und seit ei-
nigen Monaten liegt 
das traditionsreiche,  
Ottakringer Unterneh-
men in Frauen-Händen.
 
Eva Kettner-Gössler hat im 
Vorjahr den Betrieb von ih-
rem Vater, Peter Gössler, 
übernommen. Am Fuß des 
Wilhelminenbergs, in der 
Wilhelminenstraße 100, be-
findet sich seit 25 Jahren 
der Firmensitz mit Werk-
statt und Büro.
 
Was von Gründung an er-
halten blieb, ist die Freu-
de an Farbe, Gestaltung, 

neuen Wohnideen und 
Produkten. Denn soli-
des Handwerk ist auch 
mit viel Kreativität, Lie-
be zum Detail und Ge-
schmack verbunden.  

Eigenschaften, die von der 
neuen Chefin neben hoher 
Professionalität besonders 
geschätzt werden und 
die den Kundinnen und  
Kunden zugute kommen.

So gibt es bei Eva Kettner-
Gössler auch keine „zu“ 
kleinen oder „zu“ großen 
Aufträge: „Jede Arbeit wird 
von uns individuell und 
fachgerecht durchgeführt.“

4 Generationen Farbenfreude
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Farb- und Wohnberatung. In einem ausführlichen Beratungsge-
spräch erarbeiten wir mit Ihnen die passende Farbpalette  
Ihrer Wohlfühlfarben für die gesamte Raumgestaltung. 
Wartung. Auf Wunsch überprüfen wir regelmäßig den Zustand von 
Fassaden, Stiegenhäusern in Wohn-Häusern oder Gewerbeobjek-
ten und schlagen eventuell erforderliche Arbeiten vor.  
So bleiben Ihre Werte sicher erhalten. 
Heimservice. Bei Ihrer Renovierung: wir räumen Ihre Möbel um, nehmen die Vor-
hänge ab, montieren kleinere Gegenstände ab und wieder an. Sorgen für Böden- 
und Endreinigung.  
Rundum. Wir vermitteln Ihnen gerne unsere Kooperationspartner aus anderen  
Branchen und übernehmen dazu auch die Koordination Ihrer Projekte.

Innenraummalerei. Mit 
dieser lässt sich durch 
den richtigen Farbeinsatz 
optimale Wirkung erzie-
len. Dekorative Techniken 
– Spachteln („Stucco an-
tico“), Wischen oder Bürs-
ten – schaffen dazu auch 
noch tolle belebte Ober-
flächen.

Scheuerfest. Wo Flie-
sen nicht erwünscht oder 
möglich sind, bieten heu-
te moderne scheuerfeste 
Farben in allen Tönen aus-
gezeichnete Alternativen.

Schutz für Holz, Metall. 
Von hochglänzend bis 
stumpf matt kennt man bei 
Kettner-Gössler den richti-
gen Glanzgrad.

Historisch. Lackier- und 
Lasturtechniken wie Mase-
rieren, also Imitation von 
Holzmaserungen, verleihen 
alten Eingangstüren oder 
Paneelen und Fenstern au-
thentisches Aussehen. Vol-
le Geltungskraft entwickeln 
wertvolle und interessante 
Objekte durch fachmänni-
sches Bearbeiten.

Fassaden. Hier reicht die 
Palette vom denkmalge-
schützten Haus bis zum 
Neubau. Der Fachbetrieb 
kümmert sich auch um 
Holz- und Korrosionsschutz, 
versiegelt Mauerwerk oder 
entfernt umgehend und wir-
kungsvoll Graffitischäden.

Wandverkleidungen. Mo-
disch: einzelne Wände 
oder Wandstreifen tapezie-
ren, die als Blickfang die-
nen. Vor der professionellen 
Durchführung ist hier gute 
Beratung das Um und Auf.

Bisher ging man davon 
aus, dass Indikatoren wie 
Raumtemperatur, Feuch-
tigkeitsgehalt der Luft, 
Sauerstoff- und CO2-Ge-
halt allein ausschlagge-

bend für das 
Raumklima sind. 
Der Faktor „Luf-
tionen-Gehalt“ 
konnte nun auch 
in wissenschaft-
lichen Untersu-

chungen - unter anderem 
durch Human- und Um-
weltmediziner - bestätigt 
werden.

Luftionen haben posi-
tiven Einfluss auf das 

Raumkl ima und da-
durch auf Gesundheit 
und Wohlbefinden. Sie 
können virale Infekt i-
onen abwehren und 
auch Feinstaub und Pol-
len in der Raumluft re-
duzieren – was na-
türl ich Allergiker ganz 
besonders freuen wird. 

Bei Kettner-Gössler kann 
man sich über Anwen-
dung, notwendige Men-
gen oder auch die Farb-
töne beraten lassen.
 
Natürlich übernimmt der 
Ionit-Partner gerne auch 
das „Eincremen“ vor Ort.

Wand-Creme

„Kettner-Gössler ist genau der richtige Partner für unsere Firma. 

Man ist dort sehr flexibel, reagiert prompt auf unsere Anliegen und 
Fragen und die Arbeit wird hoch professionell durchgeführt.

Besonders wichtig in unserem Geschäft: die Arbeiten in Showrooms 
oder Auslagen müssen abends oder an Wochenenden durchgeführt 
werden, um den Betrieb nicht zu stören. In kürzester Zeit ermöglicht 
Kettner-Gössler die Farbumsetzung – zum Beispiel von Grafikanga-
ben in Wandfarbe.  Das Arbeitsteam verlässt die Räume in saubers-
tem Zustand.“ 

Überzeugen Sie sich im DIESEL Store, Mariahilfer Straße 89.

Die Geschäftsleitung DIESEL

Malen, bekleben, beschichten
Kettner-Gössler hat für jedes Format, jede Größe und jeden Raum die optimalen Lösungen. Ob Mini-WC 
oder Stiegenhaus, ob Sicherungskastendeckel, Holzzaun, Parkplatzbeschriftung oder Blechdach. 

Es freut mich, mit Ih-
nen, die Sie oft auch 
schon langjährige 
treue Kundinnen 
und Kunden sind, 
hier in Kontakt zu 
treten!

Unser Maler- und Anstreicher-
handwerk kennt zwei ganz wichti-
ge Aufgaben: ein mal  das Erhal-
ten und Schützen von Substanz 
– also von Werten. Zum zweiten 
das kreative Gestalten mit Mate-
rial und Farbe im Raum. Beide 
Aufgaben werden bei uns vereint.

Zufriedene Kunden brauchen gu-
te Handwerker: Unsere treuen 
Mitarbeiter sind zuverlässig und 
fachkundig; sie arbeiten in wech-
selnden Teams zusammen. Viele 
von ihnen sind schon seit Jahren 
bei uns beschäftigt und deshalb 
sehr erfahren.

Ich freue mich schon auf Ihren 
Besuch in unserem Betrieb bei 
den Markttagen (siehe auch Sei-
te 4), und auch auf Ihre Anre-
gungen und Fragen.

Ihre Eva Kettner-Gössler

eva@kettner-goessler.at

EDITORIAL

WAS KUNDEN ÜBER UNS SAGEN: Diesmal DIESEL

Oben: Farbe auf Stoff,  unten: Spachtel-technik  im DIESEL Store

Nein, das ist kein Druckfehler, Sie haben sich auch nicht verlesen! 
Tatsächlich geht es um Ionit, eine Creme, die Raumluft durch Luf-
tionen gesünder macht. Wir von Kettner-Gössler sind Partner des 
innovativen Produktes, das Sie natürlich gerne bei uns bestellen 
oder von unseren Profis auftragen lassen können.

Für jeden Unter- 
grund und jeden Zweck  
die richtige Farbe  
und Beschichtung.

Vortrag: „Mehr Wohn - und Lebensqualität dank Luftionen“ am  
25. April, 18 Uhr, Wilhelminenstr. 100, 1160 Wien. Oder: Sie besuchen 
uns in unserem frisch-eingecremten Pausenraum. Um Anmeldung 
wird gebeten: kontakt@kettner-goessler.at oder (01) 486 52 32. 
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„Bei den Markttagen wol-
len wir unseren Familien-
betrieb herzeigen, auf den 
wir alle sehr stolz sind. 
Aber die Besucherinnen 
und Besucher sollen auch 
Gelegenheit bekommen, 
fantasievolle Wohn-Acces-
soires zu bestaunen und 
zu kaufen“, erklärt Chefin 
Eva Kettner-Gössler.

„Upcycling“ heißt das 
Motto: also eine kreative 
und kunsthandwerkliche 
Form der Wiederverwer-
tung alter Gegenstände. 
Da wird schon mal eine 
alte Schublade zum at-
traktiven Wandbord, oder 
der Deckel einer Holzkiste 
zum Tablett. Neben diesen 
schönen Verwertungside-
en wird es bei Kettner-

Gössler viele praktische 
und kreativ designte Ac-
cessoires geben: Bildta-
peten, Bordüren, Schul-

tafellacke, Magnete und 
viele andere Produkte ste-
hen zum Auswählen und 
Kaufen bereit. Für alle, die 

den Kupon (auf dieser Sei-
te links unten) mitbringen, 
gibt es ein kleines „Upcy-
cling-Präsent!

 Markttage: Mittwoch 25.4.- Samstag, 28.4.2012
  Mittwoch, 18 Uhr
  Vortrag über die Wandcreme IONIT  
  Bitte melden Sie sich an!

  Donnerstag bis Samstag 10 - 18 Uhr

  Markttage in unserer Werkstatt
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KONTAKT

Kettner-Gössler e.U.
Wilhelminenstr. 100 - 1160 Wien

Mo-Do 8.30-16.30 und Fr 8.30-12 Uhr

Tel: 01 486 52 32 - Fax: 01 486 52 329
kontakt@kettner-goessler.at

www.malerwerkstatt.at

Bringen Sie  

diesen Abschnitt mit  

und Sie erhalten ein  

Geschenk!

25. bis 28. April offene Malerwerkstatt:

Die Markttage der unbegrenzten Fantasie laden ein
Eva Kettner-Gössler öffnet die Tore ihres Maler- und Anstreicherbetriebes in der Wilhelminenstraße 100 ganz 
weit. Sie lädt zu „Markttagen“, bei denen es höchst bunt und kreativ zugehen wird. Neben vielen guten 
Tipps und Anleitungen zum Selbermachen werden viele schöne Raum-Accessoires zum Kauf angeboten.

Unser Kreativ-Shop  

hat für Sie geöffnet

Mo-Do 8.30-16.30 und 

Fr 9-12 Uhr

f

Falls Sie es zu den 
M

ar
kttagen nicht schaffen:


