
Höchste Tischlerqualität und faire Preise 
Die Tischlerei Peter Huber aus Imst realisiert als Komplettanbieter leistbare Wohnträume 
Ein schönes, gemütliches Heim steht bei den 
meisten Paaren und Familien ganz oben auf 
der Wunschliste. Wer es in höchster Qualität 
und zu einem fairen Preis realisiert haben 
will, ist bei der Imster Tischlerei Huber in 
besten Händen. Peter Huber und sein Team 
setzen die Vorstellungen ihrer Kunden in 
feinster Handarbeit, passgenau und indivi-
duell um und präsentieren sich dabei als ver-
lässlicher Komplettanbieter: Esszimmer, Stu-
ben, Balkone Türen, Fenster, Böden und so-
gar Saunen zählen zum Angebot. Seit 2015 
liegt ein besonderer Schwerpunkt im Trep-
penvertrieb als Steigwerk - Partner. 
 
Peter Huber: „Vom persönlichen Wohntraum 
unserer Kunden bis zur professionellen Umset-
zung sind wir die durchgehenden Ansprech-
partner. Wir sehen uns als Individualtischler 
und produzieren jeden Kundenwunsch – ob 
einzelne Möbelstücke oder komplette Wohn-
ausstattungen nach Maß.“ 
Zum umfassenden Service gehört die gründli-
che Beratung vor Ort. Denn nur so können die 
Möbel exakt eingeplant werden. Auf Wunsch 
erhalten die Kunden ein komfortables Gesamt-
paket: Neben maßgefertigten Möbeln bietet die 

Firma auch Fenster, Türen, Wellnessanlagen 
und vieles mehr an. Außerdem verfügt sie über 
ein hervorragendes Netzwerk an Partnerfirmen.  
Die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit können 
sich sehen lassen, denn dadurch können auf 
Kundenwunsch auch Vorarbeiten, Rigips- oder 
Ausmal-Arbeiten ausgeführt werden. Termin-
treue, saubere und schnelle Montage sowie das 
gute Preis-Leistungs-Verhältnis sorgen ebenfalls 
für höchste Kundenzufriedenheit. 

Traditionsreiches Familienunternehmen 
Der Betrieb ist ein renommiertes Familienun-
ternehmen, bei dem alle zusammenhelfen: Opa, 
Vater und Sohn gaben das Tischlerhandwerk je-
weils an die nächste Generation weiter und 
bringen Erfahrung, Know-how und Leiden-
schaft in die Arbeit mit ein.  
Peter Hubers Vater betrieb am eigenen Hof eine 
Hobbywerkstatt, 2003 wurde die Tischlerei von 
Peter Huber als Alleingesellschafter gegründet. 
Peter ist Tischler mit Leib und Seele. Obwohl 
die Betriebsleitung sehr aufwändig ist, lässt er es 
sich nicht nehmen, zu den Kunden zu fahren, 
um sie persönlich zu beraten. Zur Seite steht 
ihm u.a. sein Neffe Daniel, der im Betrieb 
Tischler- und Tischlertechniker gelernt hat und 

seit einigen Jahren plant, entwirft und alles Nö-
tige für die Produktion vorbereitet. Für das 
Backoffice ist Peters Lebensgefährtin Daniela 
zuständig. Weiters arbeiten zurzeit drei Lehrlin-
ge, vier Gesellen und eine Aushilfe im Betrieb. 
Peters drei Söhne (17,15 und 12 Jahre alt), be-
weisen ebenfalls großes Tischlertalent. Die zwei 
Älteren besuchen die HTL Imst und werden 
später in Papas Fußstapfen treten. 
Allen Beteiligten im Team merkt man an, dass 
sie ihren Beruf voll Begeisterung ausüben. 
Wohnträume zu erfüllen ist ihr Wunschtraum, 
den sie zur Freude der Kunden täglich mit gro-
ßem Engagement in die Wirklichkeit umsetzen. 
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Die Tischlerei Peter Huber ist „Qualitätshandwerk 
 Tirol geprüft«.
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