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Bernd Gruber Interior 
aus einer Hand
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Wir glauben, dass eine gute Idee 
nur so stark wie ihre Umsetzung ist »
Philipp Hoflehner, Creative Director
Geschäftsführer Bernd Gruber
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Philipp, beschreibe doch bitte kurz den Umfang der 
Services, die ihr mit Bernd Gruber anbietet. Wer kommt 
zu euch und mit welchen Anliegen? 
Private Bauherren, die neben einem hohen gestalterischen 
Anspruch auch eine besondere Liebe für die exzellente 
Umsetzung und Realisierung ihres Projektes haben. Wir bieten 
konzeptionelle ganzheitliche Interior-Planung sowie die 
Begleitung bis zur Umsetzung mit unserer eigenen Produktion 
an. Wir glauben, dass eine gute Idee nur so stark wie ihre 
Umsetzung ist.

Du warst in der Schweiz und in New York tätig, bevor du 
vor über zehn Jahren Creative Director bei Bernd Gruber 
in Kitzbühel wurdest. Wie kam diese Verbindung zustande 
und was genau ist deine Aufgabe heute? 
Ich habe vor zehn Jahren nach verschiedenen Stationen im 
Interior Design Bernd Gruber kennengelernt und auch bald 
die Position als Creative Director übernommen. Heute bin 
ich zusätzlich Co-Geschäftsführer und überwache u. a. die 
strategischen Geschäftsfelder Marketing & Kommunikation 
sowie unser Business Development.

Bernd Gruber hat sich in den letzten Jahren sehr 
gewandelt und mittlerweile seid ihr fast weltweit tätig. 
Wie kam es dazu – aus Kitzbühel heraus? 
Bernd Gruber hat seine Wurzeln in Österreich (Stuhlfelden). 
Die Kunden haben uns allerdings mit ihren Projekten 
mitgenommen, sodass wir heute auch Projekte über die 
DACH-Region hinaus betreuen. Hier kann es schon einmal 
vorkommen, dass wir Aufträge in Hollywood/LA, auf Sylt 
oder in Luxemburg realisieren.

Die meisten Projekte, die ihr realisiert, bestehen aus 
eigenen Entwürfen, die ihr speziell anfertigt. Was ist euch 
bei der Produktion wichtig und was inspiriert euch zu 
neuen Designs? 
Die Umsetzungskompetenz ist eines unserer Kernversprechen 
an unsere Kunden. Inspiriert werden wir durch unser Leben als 
Designer und architektonische Problemlöser. Wir orientieren 
uns an keinen kurzlebigen Trends und verzichten bewusst auf 
laute Töne, knallige Farben oder Prunk und Protz. Inspiration 
ist überall – am liebsten im nachhaltigen Einklang mit der 
Natur.

Denkt man ein paar Jahre in die Zukunft, drängt sich die 
Frage auf, ob es Bernd Gruber Möbel bald auch in Serie zu 
kaufen geben wird? 
Spannende Frage. Ideen gibt es viele.

Ist dir ein Projekt besonders im Gedächtnis geblieben, weil 
es besonders aufwendig oder skurril war? Wenn ja, welches?  
Wir haben in unserer langjährigen Kundenarbeit immer viel 
erlebt und verschiedenste Ansprüche erfüllt. Ich erinnere mich 
gern an ein kürzlich abgeschlossenes Projekt in Luxemburg, 
das uns sehr viel Freude gebracht hat. Nicht nur, weil als 
Inspirationsquelle die Farbe des geliebten Familienhundes – 
taupe – ausschlaggebend war, sondern ganz besonders, weil 
aus einem ursprünglich geplanten „Stübli“ im Untergeschoss 
kurzfristig der Auftrag für das gesamte Haus zustande kam.
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