
· Wohnen Wohnen ·    

In Business-Look und Schutzhelm 
auf  der Baustelle

Der Einzug in einen wohltuenden Lebensraum beginnt mit der optimalen Planung, 
begleitet von einer einfühlsamen Gestaltung bis hin zum freudigen Einzug. 

Das Planungsbüro Hagger beschreitet diesen Weg in besonderer Weise.

Betritt man dieses außergewöhn-
liche Chalet am Rande von Kitz-
bühel, gibt einem die großzügige 

Fensterfront den einzigartigen Blick auf 
die Kitzbüheler Alpenwelt frei. Es ist ein 
heimeliges Wohngefühl, das einen 
durchströmt, wenn man von dem traditi-
onell-trendigen Ambiente umhüllt wird. 
Das Schlafzimmer mit dem franzö-
sischen Kamin, zwei Kinderzimmer mit 
eigenem Nassbereich und Schrankraum 
und zwei Gästezimmer, ein TV-Raum, 
der Wellnessbereich mit Doppeldusche, 
eine Dampfsauna und ein Hallenbad 
präsentieren sich in einzigartiger Weise 
ebenso wie der Outdoor-Bereich mit der 
traumhaften Terrasse. „Dieser Wohn-
traum, verteilt auf 300 Quadratmetern, 
wurde von unserem Planungsbüro in lie-
bevoller Detailarbeit geschaffen“, erzählt 
Tanja Hagger und erklärt ihre Firmen-
philosophie: „Wir begleiten unsere  
Kunden von der ersten Kontaktauf- 
nahme bis zum finalen Einzug und ste-
hen auch gerne darüber hinaus mit Rat 
und Tat zur Seite.“
Um für Menschen einen besonderen  
Lebensraum zu gestalten, wird zuerst 
eine Handskizze gefertigt, bevor der di-
gitale Entwurf entsteht.

„Unser Ziel ist es, eine wohlige Wohn-
oase zu schaffen. Der Trend geht dahin, 
die richtige Mixtur zwischen Tradition 
und Moderne zu kreieren. Gemütlich 
und trotzdem trendig ist angesagt. Man 
geht heute weg von kleinen Räumen hin 
zum offenen Wohnraum, zu einem Woh-
nen miteinander“, weiß die Fachfrau.
Das wichtigste sei das Gespräch mit dem 
Kunden. Dabei stelle sich Tanja Hagger 
die Frage: „Wohin geht die Reise des 
Kunden in Sachen Wohnen und wo will 
er ankommen? Wie sind die Gewohn-
heiten? Das und noch viele weitere Fra-
gen werden andiskutiert.“ Ihre Aufgabe 
sei es, die Antwort darauf in Perfektion 
umzusetzen.
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Die Begeisterung steht Tanja Hagger ins 
Gesicht geschrieben, ihre Leidenschaft 
für ihre Arbeit begleitet sie stets: „Da 
kommt es auch mal vor, dass ich in 
einem Café sitze, plötzlich kommt mir 
eine Idee und ich zeichne sie auf einer 
Serviette auf“, lacht sie und schon macht 
sie sich auf den Weg zur nächsten Bau-
stelle – im lässigen Business-Outift und 
mit dem Schutzhelm unterm Arm. Ja, 
diese Frau steht ihren Mann.
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