Architektur

triﬀt Fotograﬁe

Nicht nur die gleiche Adresse, sondern das kreative Schaﬀen
verbindet zwei neue Unternehmen in der Bräuergasse 4a.
Architektur Burgholzer
& Fotogra�e im Fokus

Vergangenes Jahr zog es Mag. Dr. Günther Burgholzer und Ing. Gerald Friedrich in
die nachweislich älteste Stadt Österreichs.
Seither gehen die beiden kreativen Köpfe
ihrer Arbeit in Enns nach. Den Architekten
mit Liebe zum Detail und den Fotografen
aus Leidenschaft verknüpft mehr, als man
auf den ersten Blick vermuten würde.

Einfach schöner wohnen

Seit mehr als 20 Jahren plant Mag. Dr.
Günther Burgholzer Neubauten, Um- und
Anbauten, Innengestaltungen sowie Revitalisierungen im historischen Umfeld. Der Planer hat sich dabei auf
Althaussanierungen spezialisiert
– und ist hier vorwiegend an
denkmalgeschützten Objekten tätig. „Es gibt in
Österreich eine sehr
schöne Bausubstanz, die es
zu erhalten
gilt.

Viele schöne, alte Häuser stehen leer.
Man muss deshalb
nicht immer ein neues
Haus auf die grüne Wiese
stellen“, so Burgholzer. Nach
modischen Entwicklungen richtet
sich Burgholzer jedoch nie. „Jeder Trend
endet irgendwann. Wer garantiert, dass
dem Hausbesitzer diese Richtung dann
noch zusagt.“ Seine Devise lautet daher:
„Man kann zeitgemäß auch in einem histo-

rischen Gebäude wohnen.“ Und weiter: „Jedes Projekt – egal ob ein ganzes Haus oder
ein einzelner Raum – begeistert mich. Ihre
individuellen Wünsche werden von mir mit
Kreativität, Leidenschaft und Flexibilität in
Ihrem Sinne realisiert.“

Vom Porträt bis zur Architektur

Die Fotogra�e zog Ing. Gerald Friedrich bereits vor Jahren in ihren Bann. 2012 absolvierte er deshalb die Meisterprüfung, um
als selbstständiger Fotograf arbeiten zu
können. „Ein Handyfoto ist überall schnell
gemacht, aber Bilder in guter Qualität sagen mehr aus. Sie erfordern daher auch ihre Zeit“,
weiß Friedrich. „Genießen
Sie deshalb ein Shooting
in schöner und ruhiger
Atmosphäre, spannen Sie
aus, um ein Foto für sich
und Ihre Liebsten machen
zu lassen.“ Doch nicht nur
Familienporträts und Pärchenbilder fertigt Friedrich an. Auch für Passfotos nimmt er sich Zeit.
Denn: „Jedes einzelne Bild
sagt etwas über den Menschen aus.“

Gebäude im richtigen Licht

Nicht nur ihr Auge für Ästhetik, sondern
auch die Leidenschaft für Architektur verbindet die beiden kreativen Köpfe in der
Ennser Bräuergasse miteinander. Neben
seinen Porträtfotogra�en beschäftigt sich
Friedrich nämlich auch gerne mit dem Fotogra�eren von Gebäuden. „Für eine gelungene Darstellung der Architektur ist ein
verlässlicher, kompetenter Fotograf unerlässlich“, so Burgholzer. „Ich bin froh, mit
Gerald Friedrich einen solchen zu haben.
Er rückt für mich das Gebäude ins richtige
Licht“, so der Planer.
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