
Himberg ist eine Adresse, die 
man sich merken sollte, wenn 
man ein Klavier sein eigen 
nennt oder sich mit dem Ge-
danken spielt, sich eines an-
zuschaffen.
Die Ortschaft bei Wien ist 
nämlich Sitz des Klavier-
hauses Rudolf Reisinger. 

Der Namensgeber gründe-
te das traditionsreiche Un-
ternehmen im Jahr 1923, 
in der Hochblüte der Kla-
vierbaukunst. Heute – 95 
Jahre später – bleibt das 
Klavierhaus immer noch 
den Idealen seines Grün-
ders treu. Garant dafür, 
dass das Klavierhandwerk 
damals wie heute in unge-
brochener Tradition ausge-
übt wird, ist Firmeninha-
berin Birgit Slovencik, die 
seit mehr als 30 Jahren im 
Unternehmen tätig ist. 

Gut beraten beim Verkauf 
von Qualitäts-Klavieren
Auf der Suche nach einem 
neuen Klavier ist man im 
Klavierhaus Rudolf Reisin-
ger ebenso gut beraten, 
wie beim Wunsch, einem 

alten Instru-
ment neues Le-
ben einzuhau-
chen. Wobei  die 
Inhaberin verrät, 
dass es nicht ihr 
Ziel ist, jemanden 
ein Klavier zu verkau-
fen. Vielmehr soll jeder In-
teressent so gut beraten 
werden, dass er eigenstän-
dig entscheiden kann, wel-
ches Instrument das richti-
ge ist. Zur Auswahl stehen 
gebrauchte und restaurier-
te Klaviere großer Marken 
wie Bösendorfer, Bech-
stein, Förster, Steinway 
u.v.m. Asiatische Massen-
klaviere wird man hier 
nicht finden. Neben dem 
Verkauf ist das Traditions-
unternehmen mit Leib und 
Seele auf die Revitalisie-

rung al-
ter Inst-

rumente 
spezialisiert. 

Restauration: 
erhalten statt erneuern
Ob Restauration oder Repa-
ratur: Alle Arbeiten erfol-
gen mit viel Respekt vor 
der Geschichte der jeweili-
gen Instrumente von der 
Inhaberin und ihrem 
Mann sowie ihrem Team, – 
dazu gehört auch ein Tisch-
ler – entweder vor Ort oder 
in der hauseigegen Werk-
stätte.   Und wer sein Inst-
rument stimmen oder 
fachgerecht transportie-

ren lassen möchte, kann 
beim Klavierhaus Reisin-
ger darauf vertrauen, sein 
Instrument in beste Hände 
zu geben.

IHR EXPERTE FÜRS KLAVIER

Unsere Leistungen:

DAS KLAVIERHAUS RUDOLF REISINGER hat sich seit 95 Jahren 
dem Klavier verschrieben und verkauft, repariert und 
restauriert die kostbaren Instrumente mit viel Liebe.

Besuchen Sie den Schau-
raum oder rufen Sie an – 
wir stehen bei Fragen rund 
ums Klavier zur Verfügung.

Klavierhaus
Rudolf Reisinger GmbH
Hauptstraße 41
 2325 Himberg
T.: +43 720  37 12 20
E.: office@klavierhaus.info

Kontakt
Das Klavierhaus Reisinger 
erfüllt alle Leistungen und 
Services rund  ums Klavier 
mit Fachwissen und größter 
Sorgfalt:

Stimmung Ihres Klaviers• 
• Transport von Klavieren
• Vermietung von Klavieren
• Möbel Restauration
• Kostenlose Reparatur-  
 besichtungen

Tradition mit
Leidenschaft
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GUTSCHEIN 

SICHERN

für eine Reparatur-

besichtigung!


