
par excellence
Wohnkultur

WKW WOHNKULTUR 
WESZITS 
Josef-Wolfik-Straße 32
2000 Stockerau
Telefon: 02266/61918 

• Farbmischservice mit über 
20.000 Farbtönen in al-
len Farben und Lacken

• 18 Mitarbeiter
• Verkaufsgeschäft mit 180 m² 

Schaufläche 

www.weszits.at

Der Meisterbetrieb WKW in Sto-
ckerau sorgt für perfekte Raum-
gestaltung und -ausstattung. Mit 

einer großen Produktvielfalt, 
kreativen und handwerklich 

durchdachten Ideen sowie einem 
verlässlichen Team bringt man 

jede Menge Wohnkultur in die 
verschiedensten Räume.

Peter Weszits hat alle Hände voll 
zu tun. Aus dem jüngsten Ma-
ler- und Bodenlegermeister von 
2002 ist längst ein waschechter 
Geschäftsführer geworden. Bera-
tungstermine mit Kunden wahr-
nehmen, Kostenvoranschläge 
erstellen, Baustellen kontrollieren, 
Gespräche mit Lieferanten und viel 
Bürokratie - kein Wunder, dass er 
es besonders genießt, wenn er von 
Zeit zu Zeit auf einer Baustelle mit-
arbeiten kann. „Da merke ich dann 
immer, wie viel Spaß das macht. 
Es ist fast entspannend für mich“, 
lacht der 38-Jährige. Doch oft bleibt 
ihm nicht die Zeit dafür, denn bei 
Wohnkultur Weszits (kurz WKW) 
gibt es auch abseits der Baustellen 
viel zu tun!

Echte Allrounder
Der 1991 von den Eltern Veronika 
und Peter sen. gegründete Betrieb 
war rasch für seinen Allroundser-
vice bekannt. „Mein Vater war nie 
bloß als Maler und Bodenleger, son-
dern viel eher als Raumausstatter 
aktiv“, erzählt Peter Weszits. Diese 
Vielseitigkeit hat man beibehal-
ten, ja sogar ausgebaut. So zählen 
vielfältigste und kreative Wandge-
staltungen, Innenausbau, Möbelta-
pezierungen, Dachbeschichtungen, 
Sonnenschutz, Treppenbau und 
einiges mehr zum umfangreichen 
Angebot bei Weszits.

Die Kunden können sich dabei nicht 
nur auf erstklassige Handwerks-
arbeit verlassen, sondern auch auf 
beste Beratung. Wer möchte, kann 
sich sogar ganze Häuser und Woh-
nungen vom WKW-Team planen 
und umsetzen lassen, wie Peter 
Weszits verrät: „Unser Claim lautet 
nicht umsonst ‚Wir gestalten mehr 
als Räume.‘ Daher können unsere 
Kunden auf die Expertise unserer 
diplomierten Raum- und Interi-
eurdesignerin zurückgreifen.“ Im 
Geschäftslokal samt Schauraum 
im Zentrum von Stockerau finden 
Kunden ein umfangreiches Ange-
bot samt Beratung für ganzheitli-
che Raumausstattung.

Mehr als 
20.000 Farbnuancen
Natürlich können die Kunden bei 
WKW auch bei den Materialien aus 
dem Vollen schöpfen: Alleine bei 
den angebotenen Farben und La-
cken stehen jederzeit über 20.000 
verschiedene Farbtöne zur Ver-
fügung! Ähnlich facettenreich ist 
auch die Palette an Böden, Stoffen 
und Bauchemie, die WKW Weszits 
im Verkaufsgeschäft anbietet. Für 
den Firmenchef zählt jedoch neben 
der Vielfalt vor allem die Qualität 
der angebotenen Produkte: „Mir 
ist zum Beispiel sehr wichtig, dass 
unsere Produkte keine krebserre-
genden Stoffe enthalten und auch Fo
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für Allergiker geeignet sind.“ Um 
diesen Qualitätsanspruch erfüllen 
zu können, arbeitet das Stocke-
rauer Unternehmen intensiv mit 
namhaften Markenherstellern (z.B. 
Inku, Brillux) zusammen.

Bei WKW setzt man sich auch 
intensiv mit den einzelnen Materia-
lien auseinander: Welches Produkt 
hat welche konkreten Eigenschaf-
ten? Wozu kann es eingesetzt 
werden? Für welche Anwendung 
ist es weniger gut geeignet? Diese 
Expertise gibt man natürlich an 
die Kunden weiter. „Vielen unserer 
Kunden gibt ein Fachgespräch die 
nötige Sicherheit beim Bauen und 
Sanieren“, sagt Peter Weszits. Das 
schätzen neben den Privat- auch 
die zahlreichen Gewerbekunden, 
wie Weszits betont. So konnte man 
bereits große Projekte in Wien, 
aber auch in Stockerau umsetzen. 
Beispiele dafür sind die Seminar-
räume im Cityhotel, der Umbau der 
Untis GmbH oder des Landespfle-
geheims „Arche“ Stockerau. Das 
Stockerauer Familienunternehmen 
ist jedoch in ganz Österreich - und 
sogar über die Landesgrenzen hin-
aus - tätig.

Meisterliche Expertise
Um solche Projekte realisieren zu 
können, ist Manpower und Ex-
pertise notwendig. Daher sind die 
Mitarbeiter für Peter Weszits der 
alles entscheidende Faktor, die 
Ausbildung von Lehrlingen ist für 
ihn eine Selbstverständlichkeit. 
Ebenso selbstverständlich ist für 
den Firmenchef die Investition in 
modernste Maschinen - zum Wohle 
seiner Kunden und der Mitarbeiter. 

Frische Ideen 
und neue Trends
Überhaupt ist es für Weszits ganz 
essenziell, immer am Ball zu blei-
ben. Daher besuchen er und seine 
Mitarbeiter laufend Schulungen, 
um sich über neueste Entwicklun-
gen und Trends zu informieren 
und weiterzubilden. Zuletzt absol-
vierte er selbst eine Schulung rund 
um fugenlose Bäder und kreative 
Wandgestaltung auf Mikrozement-
basis. Wer mehr darüber wissen 
möchte, sollte gleich zu WKW in 
die Josef-Wolfik-Straße kommen. 

Dort erwartet die Kunden ab dem 
Sommer ein völlig neu gestalteter 
Verkaufs- und Schauraum. Die 
Arbeiten daran laufen bereits auf 
Hochtouren - und vermutlich gibt 
es auch dabei die eine oder andere 
Baustellen-Arbeitsstunde für den 
einst jüngsten Maler- und Bodenle-
germeister Österreichs.
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„Die Volksbank agiert sehr kun-
denorientiert - ein Glücksfall für 
uns Unternehmer. Außerdem 
legt man Wert auf die persön-
liche Note. Es ist schön, dass 
man als Mensch wahrgenom-
men und geschätzt wird.“ 

Peter Weszits
mit Volksbank- Kundenberaterin 
Barbara Lauermann

DER ER-VOLKSSTORY?
DIE VOLKSBANK
STOCKERAU.

WER STEHT HINTER


