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Betreff: Neue Inneneinrichtung 

 

Firmeninhaber Markus Urban freut sich sehr, Ihnen rechtzeitig zum Weihnachtsge-

schäft seine neue Inneneinrichtung präsentieren zu können  

 

In enger Zusammenarbeit mit einem Architekten planten wir an einer maßgeschnei-

derten Lösung, welche wir optimal in das schöne Raumdesign integrieren konnten.  

Anspruchsvolle Raumkonzepte, spezielle Lichtverhältnisse, gewölbte Gegebenhei-

ten und wertvolle Exponate sind nur einige der vielen Anforderungen die wir durch 

die Kombination von verschiedenen Materialien und bewährten technischen Lö-

sungen, optimal in den neu gestalteten Verkaufsraum integrieren konnten. 

 

Die individuell hergestellten Möbel mit dem besonderen Design und dem Spezialbo-

den in Holzoptik, strahlen eine positive Atmosphäre auf unsere Kunden aus.  

Unsere wertvollen Exponate, welche wir zum Großteil selbst fertigen verdienen eine 

gebührende Aufbewahrung. Unsere neuen Vitrinen und Verkaufspulte ermöglichen 

dies nun. 

 

Im Verkaufspult, welches mittig platziert ist, präsentieren wir auf einen 50 Zoll Bild-

schirm die Tätigkeiten der Goldschmiede Urban, wie das Arbeiten am Werktisch 

bzw. die Arbeit am Computer für die Gravuren und Schmuckanfertigungen, welche 

dann per 3D-Druck weiter produziert werden. Trotz dieser modernen Techniken, wel-

che in unserem Betrieb angeboten werden, sind alle Schmuckstücke noch per 

Hand weiterbearbeitet, finalisiert und endkontrolliert worden. 

 

Mein großer Dank gilt hier neben der produzierenden Firma SYMA System GmbH 

aus Wolkersdorf, auch meinem gesamten Team der Werkstätte und Verkauf, wel-

che bei der Planung für diese Umgestaltung, wie auch im Zuge der Arbeiten vor Ort 

und vor allem danach kräftig mitgewirkt haben. 

 

Fast zu schön, um wahr zu sein? Überzeugen Sie sich selbst. 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Ihr Team der Goldschmiede Urban.  

 

Für nähere Informationen kontaktieren sie uns bitte unter 0664 443 42 39 bzw. per  

E-Mail unter presse@goldschmiedeurban.at 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Goldschmiede Urban 

 
Markus Urban 
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INFORMATIONEN VON DER GOLDSCHMIEDE URBAN  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir freuen uns Ihnen unseren „Goldschmiede Urban Newsletter“, nun in einem neuen Look prä-

sentieren zu dürfen. Ab sofort ist es auch möglich, den „Goldschmiede Urban Newsletter“ per  

E-Mail automatisch und kostenlos zu beziehen.  

 

Wir bitten Sie, sich entweder auf unser Homepage www.goldschmiedeurban.at zu registrie-

ren oder einfach untenstehendes Formular auszufüllen und dieses entweder per E-Mail: 

office@goldschmiedeurban.at, per Fax 02272/ 645 88 5 bzw. Post an die Goldschmiede Urban, 

Rathausplatz 7, 3430 Tulln zu retournieren. 

 

Unter www.goldschmiedeurban.at/newsletter können Sie den „Goldschmiede Urban 

Newsletter“ auch online lesen und downloaden. 

 
Ihr Redaktionsteam 

 
 

 

Goldschmiede Urban 

z.H. Markus Urban 

Rathausplatz 7 

A-3430 Tulln Fax: +43/2272/645 88 5 

  

 

Mein Name:  
(bitte in Blockbuchstaben ausfüllen) 

 

 
Ich möchte in Zukunft den „Goldschmiede Urban Newsletter“  

 

 
 nur mehr per E-Mail erhalten 

 meine E-Mailadresse lautet:  
 

 auf www.goldschmiedeurban.at durchlesen und nicht mehr zugesendet 

bekommen 
 
 

Ort/ Datum Unterschrift 
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