


1964 - 1997 

Seniorchef Josef Katzmair 

1964: Josef Katzmair gründete mit einer Werkstätte im Hofgebäude Dauphine-

straße 68 das Unternehmen eines Tapezierer- und Bettwarenerzeugers. 

Gemeinsam mit einem Lehrling wurde gepolstert, tapeziert, Böden  

verlegt… Seine Frau Monika beriet die Kunden, sorgte für eine geordnete 

Buchhaltung und nähte die Vorhänge nach den Wünschen der Kunden. 

1966: Eröffnung eines kleinen Geschäftslokals am selben Ort 

1971: Übersiedlung in das neue Gebäude an der Dauphinestraße 57 

1991: Renovierung des Geschäftslokals 

1996: Pensionierung 



seit 1997 

Juniorchef Christian M. Katzmair 

1988: Beginn der Ausbildung zum Tapezierer– und Bettwarenerzeugers im elterli-

chen Betrieb 

1992: Sammlung von Erfahrungen in einem Betrieb in St. Gilgen 

1993: Rückkehr in den elterlichen Betrieb 

1995: Meisterprüfung 

1997: Übernahme des Betriebs 

2000: Umstellung des Betriebs auf EDV 

 



 

In unserem Familienbetrieb ... 

… hielten und halten uns nicht nur unsere Kunden, sondern auch unsere  

Mitarbeiter/innen die Treue. 

… wurden 20 Lehrlinge ausgebildet. 

… waren 14 Facharbeiter im Lauf der 50 Jahre beschäftigt. 

… arbeitete Werner Breit bis zu seiner Pensionierung 38 Jahre im Unternehmen. 

… war Anna Katzmair als gute Perle im Verkauf, am Telefon und im Büro von 1973 

bis 1989 im Unternehmen beschäftigt. 

… betreut die Seniorchefin, Monika Katzmair, von Beginn an bis heute den Verkauf. 

… ist Christina Katzmair, Christians Gattin, seit 1997 für die Buchhaltung und  

Werbung zuständig. 



 

Unser Produktportfolio 

Elegantes Leder, wohnlicher Chenille, samtweiche Veloure, strapazfähige Microfa-

ser - alle haben eines gemeinsam: Mit Ihrem neu aufgepolsterten Stilmöbel, Ihrer 

Küchenbank oder Ihrer Wohncouch werden Sie garantiert viel Freude haben. 

Mit Tapeten liegen Sie voll im Trend. Sie setzen Akzente, geben dem Raum Wärme 

und Wohlbehagen. Mit unterschiedlichen Oberflächen, floralen oder graphischen 

Motiven wird Ihre Wand zum Blickfang. 

Teppichböden, Laminate oder Holzböden - unsere hochwertigen, strapazierfähi-

gen, modernen oder zeitlos eleganten Kollektionen erfüllen jeden Wunsch. Alle 

Kollektionen verbindet jedoch die fühlbare Qualität, der hohe Komfort und die  

exzellente Verarbeitung. 

Unsere hochwertigen Vorhang- und Dekostoffkollektionen verleihen dem Raum 

die ganz besondere Note. Individuell und einzigartig wird Ihr Zuhause in Szene ge-

setzt.  

Jalousien, Sonnenschutz und Vorhangstangen runden unser Portfolio ab. 



Landessiegerin des  

Lehrlingswettbewerbs 2013 

Kathis Blickwinkel 

Durch Zufall erfuhr ich von der freien Lehrstelle und der Beruf hat mir von Anfang 

an große Freude bereitet. Am Ende meiner drei wunderbaren Lehrjahre stand der 

Höhepunkt vor der Tür, der Landeslehrlingswettbewerb. Durch meine gute Ausbil-

dung in der Firma Katzmair gelang es mir, diesen Wettbewerb zu gewinnen. Im 

nachfolgenden Bundeslehrlingswettbewerb in Wien gelang es mir, den 4. Platz zu 

erlangen. Mit vielen neuen Erfahrungen trat ich wieder die Heimreise an. 

Ich hatte drei interessante Lehrjahre, in denen ich sehr viel gelernt habe.  Nicht 

nur Wissen und Fähigkeiten, die den Beruf betreffen,  sondern auch Dinge, die fürs 

Leben wichtig sind. Ich gehe gerne zur Arbeit, weil meine Aufgaben in der Firma 

sehr vielseitig sind. Vom Polstern bis zum Bodenlegen, vom Tapezieren bis zum 

Malen - im wahrsten Sinne des Wortes, ich bin „das Mädchen für alles“.  

Zum Schluss möchte ich mich noch ganz herzlich bei meinem Chef, Meister und 

Ausbildner Christian Katzmair für die wunderbare Zeit in der Arbeit, die Geduld 

und das große Vertrauen, das er in mich gesetzt hat, bedanken.  

„Liebe Kathi, ich gratuliere Dir ganz herzlich zum 

Sieg des Landes-Lehrlingswettbewerbs! Dein 

handwerkliches Geschick und Können haben dich 

verdient gewinnen lassen. Es ist schön, dich bei 

uns im Team zu haben!“ 

Christian M. Katzmair  



„Dankeschön“ von Kunden 

„Als wir vor Jahren eine neue Sitzgarnitur suchten, die unseren Vorstellungen entsprach, dauerte es sei-

ne Zeit, bis wir die richtige fanden - unserem Alter angepasst, was Fußfreiheit und Bequemlichkeit sowie 

Stoffqualität betraf. Nach den Jahren und den damit verbundenen Abnützungserscheinungen wussten 

wir: Wir wollen die Bank und die Fauteuils behalten, aber neu tapezieren lassen. Es war gar nicht so 

leicht eine Firma zu finden, die so etwas noch ausführt, denn diese Arbeit erforderte sehr viel handwerk-

liches Können und Geschick. Wir waren sehr überrascht, als die neuen Stücke nach sehr kurzer Wartezeit 

wieder in unserem Wohnzimmer standen und in neuem Glanz erstrahlten. 

Was uns dabei besonders auffiel war die Freude aller Mitarbeiter an ihrer Arbeit trotz der hohen Anfor-

derung. Die Folge ist eine Qualitätsarbeit in höchstem Maße. Abschließend möchten wir noch den wert-

schätzenden und angenehmen Umgang des Chefs mit seinen Mitarbeitern und uns als Kunden betonen. 

Wir können daher nur zum Jubiläum gratulieren und noch viele weitere erfolgreiche Jahre wünschen!“ 

Elisabeth und Dieter Grabmayr als zufriedene Kunden aus der Gartenstadt Puchenau. 

„Wir hatten ein ganzes Haus zu renovieren – vom Keller bis zum Dach - Böden, Wände, Decken, Vorhän-

ge und Karniesen,… und eigentlich keine Zeit dafür. Die Firma Katzmair bot als einzige wirklich „alles aus 

einer Hand und noch ein bisschen mehr“: aussuchen, Schlüssel übergeben und schon bald war das Ge-

werk fertiggestellt. Perfekter Service, kompetente und freundliche Beratung, genaue und saubere Aus-

führung, sowie absolute Termintreue und Verlässlichkeit zeichnen Christian Katzmair und sein Team 

aus, weshalb wir diese Firma gerne weiterempfehlen.“ 

Familie Dr. Stimmeder, Traun 



Christian M. Katzmair 
Dauphinestraße 57, 4030 Linz 
 +  0732 30 76 72 
 katzmair.raumausstatter@liwest.at 
Öffnungszeiten: Mo - Fr 08:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00 Uhr 

Sa 08:00 - 12:00 Uhr 

Wir bedanken uns bei unseren Partnern 

für die jahrzehntelange Zusammenarbeit! 


