
 

Entdecken Sie Ihre Natur mit der Premiummarke 
walden Austria 
 
Pram/Österreich, 22. Juli 2022 

Aufgrund seines edlen, zeitlosen Designs und seiner 
wirkungsvollen, nachhaltigen Naturmaterialien hat sich 
walden Austria, gegründet 2014, innerhalb weniger Jahre 
vom Start-up zur etablierten Premium-Küchenmarke 
entwickelt. Der Erfolg gibt dem österreichischen 
Unternehmen recht: So haben sich die Kommissions-
Umsätze im Zeitraum Juni 2021 bis Juni 2022 verdoppelt. 

„Unsere Naturholzküchen und -produkte sind das Ergebnis 
echten, österreichischen Handwerks”, weiß Stefan 
Radinger, Creative Executive bei walden. „Im Sortiment des 
Küchenfachhandels ist Massivholz ein fester Umsatzgarant 
und nicht mehr wegzudenken. Dieses Segment bedienen 
wir durch unsere enorme Bandbreite, Flexibilität und 
Gestaltungsfreiheit im höchsten Maß.” 
 
Dabei ist es dem Unternehmen wichtig, mit den ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen 
sorgfältig umzugehen. Individualität steht bei der Herstellung der Produkte an der 
Tagesordnung: „Wie kein Baum und keine Holzmaserung der anderen gleicht, so ist auch 
jede walden-Küche einzigartig.” 

Nachhaltige Materialien und neue Produkte 
Ob Naturholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, der Verzicht auf Schadstoffe wie 
Formaldehyde, das aus 70 Prozent nachwachsenden Rohstoffen hergestellte Material Linol 
oder schon bald verfügbare Produkte für den Essbereich: walden erweitert sein 
Produktportfolio stetig und hat in den vergangenen Monaten zahlreiche Neuheiten 
vorbereitet. 

cube30: Lernen Sie uns persönlich kennen 
Sie möchten sich von unseren Massivholzküchen und Neuheiten überzeugen? Bereits zum 
fünften Mal sind wir auf der cube30 in Löhne vertreten. Besuchen Sie uns von 17. bis 22. 
September im Showroom: Lernen Sie walden persönlich kennen und erfahren Sie mehr 
darüber, walden in ihrem Küchenstudio zu präsentieren. 
 
 
 

https://www.cube30.de/


 

 

  
 

  
 

   
 

 
 
Über walden: 
 
walden steht für ein Lebensgefühl, das tief in uns verankert ist: Die Sehnsucht nach Natur 
und Authentizität. Mit Weitblick und Sorgfalt gestalten wir seit 2014 Möbel, die lange Zeit 
bestehen, dabei aber niemals ihre natürliche Schönheit und Funktion einbüßen. Wir legen 
großen Wert darauf, dass im gesamten Entstehungs- und Lebenszyklus unserer 
Naturholzküchen weder unsere Kund*innen noch die Umwelt zu Schaden kommen. Echt, 
ursprünglich und authentisch – erst, wenn alle diese Kriterien erfüllt sind, sind wir zufrieden 
und geben unsere Produkte aus reinem Naturholz guten Gewissens an unsere Kund*innen 
weiter. 
 
walden wurde ausgezeichnet mit dem Austria Gütezeichen und Österreichischen 
Umweltzeichen. 
 

 



 

  
Zitate: 
  

„Echtes Holz und echtes Handwerk – dafür steht walden seit 2014.” 
 
„Im Einklang mit der Natur zu leben, das ist unsere Mission.” 
 
„Unsere Naturholzküchen und -produkte sind das Ergebnis echter, österreichischer 
Handwerkskunst.” 
  

„So wie kein Baum und keine Holzmaserung der anderen gleicht, so ist auch jede walden-
Küche einzigartig.” 
 
„walden steht für ein Lebensgefühl, das tief in uns verankert ist: die Sehnsucht nach Natur 
und Authentizität. Mit Weitblick und Sorgfalt gestalten wir Naturholzküchen, die lange Zeit 
bestehen, dabei aber niemals ihre natürliche Schönheit und Funktion einbüßen.” 
 
„Im Sortiment des Küchenfachhandels ist Massivholz ein fester Umsatzgarant und nicht 
mehr wegzudenken. Dieses Segment bedienen wir durch unsere enorme Bandbreite, 
Flexibilität und Gestaltungsfreiheit im höchsten Maß.” 
  
Stefan Radinger, Creative Executive walden GmbH 
  

 
 
Besuchen Sie uns online: 

Website: www.walden.at 
Blog: www.walden.at/blog-overview 
Facebook: www.facebook.com/walden-austria 
Instagram: www.instagram.com/walden_austria 
                                                       

 
 
Pressekontakt: 
walden GmbH 
Gewerbepark 1 
A-4742 Pram, Österreich 
  

Tel.: +43 7752 84 800 
E-Mail: office@walden.at 
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