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Pressemitteilung

Neue Attraktion in Mühldorf Nord

Im Internetzeitalter muss sich auch das Handwerk neu positionieren wenn die Zukunft Erfolg bringen 
soll. Eine höchst attraktive Lösung bietet das neue InnCarrèe in Mühldorfs Norden, ein kultivierter 
Vierseithof der Kommunikation rund um das Thema Interieur und Einrichtung. Angereichert mit hohem 
Erlebniswert.

Ein traditioneller Vierseithof sollte es sein, kein kühler Glaspalast, wie sie heute vielerorts am Entstehen sind. 
Etwas, das hierzulande perfekt in die Landschaft passt, denn Alfons Wimmer, Inhaber der weithin angesehe-
nen Mühldorfer Interieur-Schreinerei,  liebt uns schätzt nicht nur seine Heimat, er fühlt sich ganz besonders 
auch der heimischen Architektur verpflichtet. So entstand in nur 2 Jahren Bauzeit das InnCarrée, einlandend 
in der Gabelung von Äußerer Neumarkter Straße und .... gelegen. Nicht einfach schnell in Fertigbeton hinge-
gossen, sondern traditionell gut gemauert und mit echten Fenstern aus bestem Holz.

Das große offene Tor lädt Besucher schon von weitem ein – ein offenes Haus in jeder Hinsicht. Links des 
Tores winkt ein Gastrobetrieb mit Biergarten, Café und Lounge im Innern. Tritt man aber durch das große 
Tor, eröffnen sich ganz andere und überraschende Perspektiven. Man steht staunend in einer riesengroßen  
mit Glas überdachten Halle, die bis zu 200 Plätze bietet, umringt reihum von großzügigen Nebenräumen. 
Hier wird die innovative Neuheit und der Vorteil des InnCarrées augenfällig. Die verschiedensten handwerk-
lichen und baulich relevanten Leistungen auf ganz kurzem Weg gleich Reih an Reih nebeneinander. Da wird 
es das Küchen- und ein Bäderstudio geben, dazu Experten für Bodenbeläge und Fliesen, Architekten und 
Designer, Büros, Lichtplanung und Energieberatung bei modernsten Heizsystemen. Interaktiven Austausch 
der verschiedensten handwerklichen Berufsdiziplinen und jederzeit fachliche Anleitung für Interessenten. So 
geht Handwerk im Dritten Jahrtausend: Bestens vernetzt, ganz nah am Kunden, servicebereit im gastlichen 
Umfeld, in dem das Flanieren Spaß macht, gleichzeitig aber auch Informieren heißt.

Für innovative Handwerksberiebe bietet sich im InnCarrée jetzt noch die Chance, Zukunft mit zu gestalten.
Alfons Wimmer stellt persönlich den Mix der Betriebe und Dienstleister sorgfältig zusammen. Einige Plätze 
sind noch frei – doch: „Wer zu spät kommt…“ gilt auch hier. Telefon 0173 16 16 000
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