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WAS DIE ALTHOLZ-KORYPHÄEN, 

RAUM-IDEEN-GEBER UND HAND-

SCHLAG-TYPEN VON TRIXL SO 

ALLES MACHEN.
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FÜR HOLZ UND DESIGN 
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                 radition liegt der Fieberbrunner Tischler-

Familie Trixl ebenso im Blut wie Innovation. Immer 

schon. Schließlich baute Firmengründer Christian 

Lichtmannegger 1894 die erste mechanische Werk-

statt im Bezirk und Elfriede Kafka-Trixl war 1960 Ti-

rols erste Tischlermeisterin überhaupt. 

Heute zeigt Trixl mit seinen drei Schwerpunkten 

„Einrichtung“, „Tischlerei“ und „Innenarchitektur“ 

ein feines Gespür für Möbel, Design und 

ehernes Handwerk. Während in der 25 

Mann starken, modernen Bau- und Mö-

beltischlerei individuelle Maßanfertigun-

gen produziert werden, beschäftigen 

sich Planer und Interior-Designer mit der 

Objektausstattung – bis hin in die Details.

Trixl hat eine gute Geschichte und daher 

viel Zukunft. Auch die vierte Generation 

bekennt sich zu den alten „analogen“ 

Handwerkstechniken und ist immer wieder stolz auf 

ihre unvergleichlichen „handmade“-Produkte. 2017 

weiß man diese Tradition aber auch mit moderns-

ten CNC-Systemen zu kombinieren und so wahre 

Meisterstücke zeitgemäß, effizient und formschön 

zu produzieren – und das mit Handschlagqualität!

BEIM ALTHOLZ ALLES ALTE HASEN
Was die Massivholz-Aufbereitung und Altholz-Ver-

arbeitung betrifft, ist Trixl eine Spezial-Adresse im 

Bezirk – und über die regionalen Grenzen hinaus. 

Denn gerade beim Altholz kommen die Talente und 

die lange Erfahrung zum Tragen. „Altholz besticht 

durch seine unvergleichliche Optik. Jedes Holzbrett 

kann eine Geschichte erzählen und bringt behagli-

che Wärme und ein einzigartiges Ambiente in den 

Raum. Es ist perfekt für Vertäfelungen, Türen, be-

sondere Möbel, Bettrückwände, Böden u.v.m. Wir 

alle lieben Altholz und unsere Altholz-Meister sind 

allesamt ‚alte Hasen’ auf diesem Gebiet“, so Martin 

Trixl, der zusammen mit Simon Trixl jun. seit 1993 

als Geschäftsführer die Geschicke des Familienun-

ternehmens leitet.

SCHÖNE MÖBEL, SMARTE 
INNENARCHITEKTUR
Die Philosophie von Trixl ist naturgemäß einfach: 

„Wir geben dem Raum eine Idee und der Idee eine 

Gestalt. Und wir verstehen unser Handwerk und lie-

ben den Rohstoff Holz. Wir haben Freude an gutem 

Design und ein feines Gespür, um den Wünschen 

und Vorstellungen unserer Kunden den entspre-

chenden Raum zu geben.“ So entsteht auch die 

Produktwelt von Trixl: eine breite Stil-Auswahl an 

Polstermöbeln, Fußböden, Stuben, Küchen bis hin 

zu Rollos, Textilien, Vorhangstangen, Bettwäsche 

und schönen Leuchten. Und für alle, die da und dort 

noch den einen oder anderen Impuls brauchen, hat 

Trixl erfahrene Berater und junge Trendsetter in der 

Planung, Visualisierung und Umsetzung. 

NÄGEL MIT KÖPFEN, 
KOMPLETT-LÖSUNGEN
Neben Einrichtungen, der Innenarchitektur und 

den klassischen Tischlerarbeiten bietet Trixl auch 

individuelle Komplettlösungen an. Gemeinsam mit 

ausgewählten Partnern (Baumeister, Zimmerer, 

Elektriker, Installateure ...) managt Trixl als bewähr-

ter Generalunternehmer alles von A bis Z: von der 

Planung und Visualisierung über den Spatenstich 

bis zur Schlüsselübergabe – und stattet auf Wunsch 

auch einzelne Räumlichkeiten vom Fußboden bis 

zur Deckenbeleuchtung mit allem aus, was Wände 

und ein individueller Wohnkomfort brauchen. Oder 

wie es auf der Website heißt: „Wir machen Lust aufs 

Einrichten und Freude am Wohnen.“

T  
Lorem ipsum sed 

amet ipsum credo

»WIR HABEN FREUDE AN 

GUTEM DESIGN UND EIN 

FEINES GESPÜR, UM DEN 

WÜNSCHEN UND VORSTEL-

LUNGEN UNSERER KUNDEN 

DEN ENTSPRECHENDEN 

RAUM ZU GEBEN.«
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Tradition, just like innovation, is in the Trixl family 

genes. After all, Christian Lichtmannegger, who 

founded the Fieberbrunn company in 1894, built 

the first mechanical workshop in the province. 

And in 1960 Elfriede Kafka-Trixl was already Tirol’s 

very first female master carpenter.

Nowadays Trixl demonstrates a truly delicate touch 

for furniture, design and age-old craftsmanship in 

three focus areas: furnishings, carpentry and interi-

or architecture. Whereas in the 25-man workshop 

custom-made furniture and wood constructions 

are carpentered, planners and interior designers 

furnish the interiors and hone individual items.

Trixl has a good history to look back on, and thus, 

a good future to look forward to. Even in the 

fourth generation, the family holds true to their 

unparalleled handmade products. The only diffe-

rence is that nowadays they guide that craftman-

ship with high-tech CNC systems.

AN OLD HAND WITH OLD WOOD

When it’s a matter of solid-wood construction and 

old-woodworking, Trixl is the specialist known 

well beyond provincial borders. “Everyone who 

works here loves old wood and our master wood-

workers are old hands,” says Martin Trixl, who to-

gether with Simon Trixl Jr. has run the company 

since 1993.

FINE FURNITURE, SMART INNER ARCHITECTURE

Trixl’s philosophy is simple: “We give each room 

an idea, each idea a form.” That is what generates 

Trixl’s products, a wide range of styles in cushion 

furniture, floors, living rooms, kitchens all the way 

to the fabrics, curtains, drapes, blinds, bed linen 

and superb lighting.

BANG-ON OVERALL SOLUTIONS

Apart from furnishings, interior architecture and 

classic carpentry work, Trixl also provides custom-

made overall solutions. Together with carefully 

selected partners, Trixl manages everything from 

A to Z: planning, visualisation, groundbreaking to 

handing over the keys, even fitting single rooms 

with every possible appointment and appliance 

on demand. 

A DELICATE TOUCH FOR WOOD AND DESIGN

KONTAKT   /  CONTACT

TRIXL GmbH & Co. KG

Hochkönigstraße 8

A-6391 Fieberbrunn

T:  +43 (0)5354 566770

F:  +43 (0)5354 56679

moebel@trixl.tirol

www.moebel-trixl.at




