
Galerie lmmobilien Ausstattumry
Kunst als Teil von lmmobilien war von Anfang an ein wichtiges Element in der
Geschäftspolitik von Christian Krail. Mit der neu gegründeten Galerie
lmmobilien Ausstattung erweitert er gemeinsam mit Gernot Hutter das Geschäft
mit handverlesenen Luxusartikeln.

E,xklusive Beispie le für die anecbotenen Uni-
kate r-rnd einzirartigen luxuriösen Kleinst-
scrien sincl clic Welke dcs italienischcn
Scriptr-rre-Art-Ktinstlers Ivan Cangelosi. clic

cxklusiv vort Galcrie Inrnrobi I icn ALlsstattun-s

rrfrgeboten wcrclcn. Ehcnso clie Zcit-
nraschinen dcs Schweizer Ktinstlers Floriarr

Schlurrpl'untl rlie Sounclboxen aus tlcrlr

hcsonclcrcn Holz dcr Klangl'ichte vorn

Schweizcr Instrunrentenbaucr Jcanrrichcl
Capt. Wcitcrs inr Anscbot: Aninral Chairs

cles Spanicrs Maximo Ricru, gliisernc Licht-
ob.jekte clcs (istcrreichischcn Glasktinstlcrs

Peter Kuclrlcr

Neu im Luxussortirnent: Ecccllenza Italiana

in Form des Bicicletto rus Tulin. Diese Konr-

bination aus Elektro-Fahrracl und Elcktro-
Motorrad inr Retlo-Design ist zw'ar l'ür dcrr

Außcnbclcich uncl nicht l'tir clic ei-tencn vicr
Wlinclc konzipicrt. ckrch dic ..Harlcv" untcr

dcn ll-Bike s sl)richt aihnlichc Ziclsruppcrr arr

tund ist cinc wuhrc Augcnwcitlc l'iir Fans dcr

i ttttrrr lrl ir ctt Firtlrr'r,r cr:ttrtg.

Foto: O SPA: Societä Piemontese Automobili

Gernot Huttcr. Christian Krails Partner in der

Imrlo b i I i c ncntw, i c k l u n-rr und Gc sc h ri li s l'üh rer

der Galcric Irrmobilicn Ausstaltun-q.

bezeichnct sich sclbst als ..Luxus-Scout". Er

*'iclnrct sich scit -!ICliu-mcr Zcit dcm Aul'
findcn crlcscncr Unikatc und aussckliigeltcr

Hieh-End-Produktc I'tir clcn Wohnbercich.

..Wir l'inrlcrr dahci viclc crfahlcnc Mcislcr'

ihres Handwerkes. clic konscqucnt ihrcn

cigencn Wcg gche n. krcativc Desillncr. clic

cinzi-uirrtigc' Produktc cntwcrfcn Und tradi-

tionsrcichc Mar.rul'akturcn. dic ihrc bc-

wunclcrnsrvcrtc Hanclwcrkskunst bis hcutc

bcu,ahrt habcn". bcrichtct HuttL'r von scincr

..Schutzsuchc".

Die exklusivc Ange-b<xspalcttc von GI-Aus-
statlung wird lar-rtend crgünzt uncl soll in
Zukunl't auch clie ecllcn Designer-Prodr-rktc

:rus dcr lclccn-Werkstatt von Vaha-un Vard

arnl,an aufnchrnen. Inclivicluelle Purkcttbo-

tlert l)t':iuns kiirrncrr tlrrrrn \()il inlürcs\icrl\'n
Kurrtllrrncn ebcnso bcstellt u'crtlcn i,,'ie

Kiichcrrbliicke. Karttinc oder Wassclsltcicr.

Bci allen Erwcitcrungen de r Gcschüfisf'elclcr

von Galeric Inrmobilien blcibt clcr Anspruch.

clcn Christian Krail an sein Tcanr r-rncl sich

sclbst stcllt. bcstelren: ..Wil wollen irls

Makler scri(iscr uncl vcrlrisslicl.tcl Partncr

r-lnscrer Kundlnncn bleibcn. als Entwicklcr
qualitativ hochwcrtigc. nachhaltig uncl

tunkonvcntiorrcll gcplantc Pro.jcktc unrsctzcn

unrl .jctz1 auch irr tle r Ausstattung absolulc

Exklusivitiit anhieten".

Christian Krail (re) und Gernot Hutter
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