
 
monumento  -  Salzburg 

 

 

 

Darf ich mich Ihnen kurz vorstellen! 

Mein Name ist Daniel Moser.  
Ich bin in Kärnten geboren, besuchte das 
Marianum Tanzenberg, war bis Ende 2015 
Inhaber der Glasrestaurierwerkstätte 
 
 
 
                          , 
die ich Ende 2015 verkaufte, und lebe seit 2016 mit meiner Gemahlin Irmgard in Wien.  
Derzeit fokussiert sich meine Orientierung, begründet durch die Jahrzehnte lange 
handwerkliche Erfahrung und die vielen Gespräche mit Menschen, die mit und in historischen 
Gebäuden leben, immer stärker in eine Richtung, die vielleicht durch dieses e-mail zu einer 
win/win Situation für Sie und mich werden kann. 
 
Es wird zu langatmig, wenn ich Ihnen durch dieses Vorstellungsschreiben alle Details 
aufzähle, die den Menschen Daniel Moser definieren. Ich kann hier nur auf eine über 30 
Jahre reklamationsfreie Referenzliste hinweisen. Nicht nur in der Glasmalerei, bzw. 
Glasrestaurierung, sondern auch in andere Gewerke übergreifende Tätigkeiten, die 
unweigerlich mit der Glasrestaurierung zusammenhängen, arbeitete ich immer mit 
Begeisterung und Freude.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Egal ob Stein, Holz, Wand oder andere Materialien, sie alle beschäftigten mich oft durch 
außergewöhnliche Anforderungen. Handschlagqualität und Werte sind u.a. meine Begleiter. 
Nicht nur als Betriebsinhaber musste ich mich und meine Werkstätte gut organisieren, 
sondern das Arbeiten und Leben mit historischen Gebäuden, lernte mich langfristig zu 
denken und zu handeln, und Gesamtzusammenhänge zu erfassen. 
 
Garten-, Parkgestaltungen,  bzw. Arbeit mit Pflanzen, gehören ebenfalls zu meinen 
Leidenschaften, wie das Arbeiten mit Obstbäumen u.v.m. 
 
So hoffe ich, dass die vorangegangenen kurzen Erläuterungen Sie motiviert haben, mich zu 
einen unverbindlichen Gespräch einzuladen.  
Vielleicht entsteht durch dieses Gespräch eine Lösung für eine Situation, die Sie schon lange 
irgendwie bestmöglich umsetzen wollten, und die für mich ein Betätigungsfeld sein kann, bei 
welchem ich das empirisch erlangte Wissen  mit Begeisterung anwenden kann. 
 
Bitte kontaktieren Sie mich, auch ohne konkrete Vorstellungen Ihrerseits. 
Ich komme gerne unverbindlich zu einem Gespräch zu Ihnen.  
 
 
 
Daniel Moser 
Eduard Pötzl Gasse 6/4/8; 1190 Wien; Tel: +43 699 144 50 116; glas@sanktmauritius.at 

mailto:glas@sanktmauritius.at

