Pressbaumer Mitteilungen / Juli 2020

dank coRona Vom FiakeR zum FliesenlegeR
der 24 Jährige pressbaumer Josef Rieger schickte coronabedingt seine 10 gespannpferde vorerst in die auszeit
und eröffnete mitten in der Krise einen Fliesenleger Fachbetrieb. Stadtrat Scheibelreiter und die Pressbaumer
mitteilungen (pm) baten den tüchtigen mann zum gespräch.
pm: Man kennt Dich in Pressbaum als Gewichtheber, Liebhaber von starker Motorisierung mit zwei oder vier Rädern. Und
natürlich als Juniorchef des Hotel Wiental. Aber in der Wiener Innenstadt bist Du in erster Linie Fiakerunternehmer.
Josef R: Ja und das mit Leib und Seele – wir fahren täglich mit 2 Gespannen. Genau gesagt, wir fuhren – bis 7.1.2020.
Dann mussten wir dank COVID 19 die Winterpause bis dato verlängern.
pm: Wenn die Tiere urlauben, hat der Chef einen beschaulichen Alltag.
Josef R: Schön wär es. Aber die Kosten gehen weiter. Die Tiere wollen auch ohne Einnahmen täglich
versorgt werden. Und das kostet laufend Geld. In meinem Alter gibt es noch keine großen Rücklagen.
und keiner ahnt, wann im Zentrum Wiens wieder Touristenströme sichtbar werden.
pm: Also hast Du rasch umgeschwenkt.
Josef R: Als gelernter Fliesenleger und Hafner lag die Entscheidung auf der Hand – nach dreijähriger Berufspraxis kann
ich jetzt als Selbständiger in diesem Bereich agieren. In Pressbaum gibt es genug zu tun – wir bieten alles rund ums
Fliesenlegen an: Neuverlegungen oder Sanierungen. Alles.
pm: Indoor ? Outdoor ?
Josef R: Egal, wo man uns braucht – Terrasse, Badezimmer, Keramikböden. Verarbeitung von Natur-steinen gehört
auch dazu.
pm: Du arbeitest ja sehr viel mit Deinem Cousin, der ja Hafnermeister ist, zusammen. Wie kann man sich diese
Familienkooperation vorstellen.
Josef R: Wie schon erwähnt habe ich die Lehrabschlussprüfung für Fliesenleger und Hafner. Dadurch können wir
gemeinsam auch so ziemlich jeder Anforderung in unseren Fachgebieten gerecht werden.
Von einem Kachelofenservice , das alle 3-5 Jahre zu empfehlen ist , bis zu Sanierungen und Neuge-staltungen im
Fliesenbereich - zu zweit schaffen wir einfach mehr.
pm: Dein Markenzeichen?
Josef R: Wir arbeiten rasch und wickeln die Aufträge unkompliziert ab. Das Projekt wird geplant, fixiert und ohne
Kopfschmerzen für den Kunden umgesetzt. Handschlagqualtät zählt.
pm: Viel Erfolg – Du wirst noch für viele Pressbaumer*innen Gutes tun !!!!
Und gesund bleiben.

22

