
SUPASTUDIO bringt neue Gastro-ldeen auf den Punkt: 
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Unverwechselbar, individuell, einzigartig - das gilt im Gastgewerbe als Gesetz. Alexan
der Schusters SUPASTUDIO ist DER Profi im Bereich der Gastro-Ausstattung: .. Bereits /ur 
kleinste Restaurants. Bars oder Cafes bieten wir Lösungen, die man sich leisten kann: 

Ins Cafe gehl man nicht . • nur" um Cafe zu 
trinken. ,.Vielmehr steht das Wohlftihlen 

und das Erlebnis im Vordergrund", weiß Ale
xander Schuster. Die Inneneinrichtung muss 
z.um Gesamtbild des Lokals passen - und 
naturlich muss auch der Wirt diesen Style 
mittragen. Alexander Schuster hat bereits vie
le Gastroprojekle erfolgreich umgesetzt. 

Ein wichtiger Punkt in einem stimmigen Gast· 
rokonzcpt ist die Beleuchtung: .. Das richtige 
Licht setzt die Einrichtung perfekt in Szene 
und schafft die ideale Buhne zur Bewirtung 

der Gaste." Aktuelles Beispiel: Das Cafe ALEX 
in Asten (siehe Bild oben), das in ktirzester Zeil 
zum beliebten In-Treff weit uber Asten hinaus 

wurde. ist der gelebte Beweis fur ein besonde
res Einrichtungskonzept, indem ausgewah ltc 

Stilelemente wie die Bestuhlung der franzo
sischen Kultmarke Tolix oder Beleuchtungs 
körper der Fashion-Ikone Diesel gemeinsam 

mit einem stimmigen Materialmix einen Ort 
zum Wohlfühlen schaffen. Auch dem „City-

. t 

burger" in Kleinmünchen wurde ein stimmi 
ges Konzept verpasst, das US-Lifestyle in allen 
Details des Lokals widerspiegelt. 
.Was Inneneinrichtung und ganzheitliche 
Gastrokonzepte betrifft. werden die Gastro
nomen immer mutiger. Fast jeder Wirt ist 
sich bewusst. dass er was l un muss", so Alex 
ander Schuster, denn: .. Nur wer sich abhebt, 
wird in Zukunft erfolgreich sein." 

Eine professionelle Inneneinrichtung ist beim 
SUPASTUDIO absolut leistbar, weil kein rie 
siger Apparat dahintersteckt: .,Wir erarbeiten 

ein ganzheitliches Konzept, das wir gemein
sam mit dem Wirt umsetzen." Und: Das SUl'A

STUDIO von Alexander Schuster ist auch die 
erste Adresse für alle anderen Bereiche, in 

denen stilvolle Gestaltung gefragt ist. f 

SUPASTUOIO INNENARCHlTEKTUR I Alexan
der Schuster I Thannstraße 18, 4490 St. Flo
rian I Tel. 07224/41545 bzw. 0664/3810470 1 
supa@supastudio.at I www.supastudio.at 
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Eines der Vorze1gepro1eKte von Alexander Schuster der 
DANNERWIRI 1n Hagenberg bei Linz 

Der CITYBURGEA in Linz-Kle1nmunchen 
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