
(iPr). Überall dort, wo besondere 
Einrichtungen benötigt werden, 
wo man spezielle Lösungen sucht, 
braucht es den Fachmann, damit 
man die Möbel auch optimal nut-
zen kann.  Im Möbelbau findet das 
Tischlerhandwerk zu seiner wah-
ren Meisterschaft. Hier vereinigt 
sich künstlerischer Entwurf mit 
hohem handwerklichen Können.
Die Produkte des tischlerspezi-
alisten sind heute stark geprägt 
von der Kombination verschie-
denster Materialien und Formen. 
Es ist Aufgabe des Fachmanns, 
diese für die konkrete Einrichtung 
in funktioneller und gestalterischer 
Hinsicht optimal zu kombinieren.

Holz schafft Atmosphäre

In kaum einem Handwerk dürften 
so viele verschiedene Materiali-
en verarbeitet werden, wie es bei 
den Tischlern der Fall ist. Im Mit-
telpunkt steht zwar das Holz in all 
seinen wunderbaren Ausprägun-
gen. Vielfältige Trägerplatten und 

verschiedene Beschichtungen 
unterstützen seine Präsentation. 
Beschläge machen das Möbel 
nicht nur funktionsfähig, sondern 
zum Designobjekt. Schließlich die 
Oberfläche, kaum eine Schattie-
rung, kaum ein Effekt den es nicht 
gibt – und alles vom Handwerker.
Die zwölf am häufigsten verarbei-
teten Holzarten im Möbelbau sind: 
Ahorn, Birke, Birnbaum, Buche, 
Eiche, Erle, Esche, Fichte, Kiefer, 
Kirsche, Meranti und Nussbaum.
Tischler wissen um die Eigen-
schaften und Wirkungen der ver-
schiedenen Holzarten. In den letz-
ten Jahren wieder groß in Mode 
gekommen ist die Eiche. Ihre 
Jahresringe sind eng und fein und 
geben deshalb der Holzoberfläche 
eine gleichmäßige Struktur. Ent-
sprechend gediegen ist die Wir-
kung, Eiche sorgt in allen Wohn-
bereichen und in Büros für ein 
stilvolles Ambiente.
Kirsche dagegen gilt als ein femi-
nines, sehr elegantes Holz, das 
Wohnbereiche aufwertet. Die Struk-

tur ist feinporig und gleichmäßig, 
der seidenmatte Glanz ist typisch. 
Zuerst zeigt sich der Kirschbaum 
zartrosa, unter Lichteinfluß dunkelt 
das Holz etwas nach.
Birke wiederum ist ein Gewinn in 
allen Wohnbereichen. Sie ist sehr 
hell, fast weiß und mit feinen Jah-
resringen ausgestattet. Sie wird 

eingesetzt in anspruchsvollen In-
neneinrichtungen und Möbeln, be-
sonders auch im Schlafzimmer.
Die tischlerspezialisten sind in der 
Lage, für individuell herzustellende 
Möbel alternative Holzarten und 
ihre Wirkungen aufzuzeigen. Las-
sen Sie sich doch einfach einmal 
unverbindlich beraten.

Ihre Zeitung vom tischlerspezialisten Ausgabe 01/2014

news
Der individuelle Möbelbau - 
Von traditionell bis verwegenVerbessertes 

Raumklima
(iPr) Holz strahlt Natürlichkeit 
aus und bringt Natur zurück in 
den Wohnbereich. Holz macht 
einen Raum warm, gemütlich 
und angenehm. Viele Faktoren 
wie Geruch, Lärm, Schadstof-
fe, Farben oder Licht spielen 
dabei eine große Rolle. Die 
psychologische Wirkung von 
Holz ist unumstritten, die bau-
physikalischen Eigenschaften 
von Holz sind unerlässlich für 
Ihr gutes Raumklima zu Hause, 
denn Holz ist eine natürliche Kli-
maanlage. Bedingung dafür ist 
natürlich, dass die Oberflächen 
nicht versiegelt werden. Wachs 
oder natürliche Lasuren sind 
Alternativen zu Farben und La-
cken. Holz bewahrt somit seine 
günstigen Wärmeeigenschaf-
ten. Selbst bei relativ niedriger 
Oberflächentemperatur bleibt 
die Oberfläche des Holzes 
immer noch behaglich. Auch 

Staub und Schmutz haben auf 
dem natürlichen Baustoff keine 
Chance. Die Oberflächen sind 
leicht zu reinigen und können 
über Jahre hygienisch gehalten 
werden. Allergiker schwören 
deswegen auf Holzmöbel oder 
Holzböden (Mikroorganismen 
sterben auf Holzoberflächen 
in kürzester Zeit ab, während 
sie auf Kunststoff lange le-
bensfähig bleiben). Ein weiterer 
Vorteil: Es gibt keine statische 
Aufladung.

TIPPS

Individualität ist Trumpf: Mit viel Holz gestaltete Innenräume bieten eine natürliche Optik, sind heute wieder topaktuell und werden nie langweilig. Foto: thinkstock

Im Tischlerhandwerk werden mit großen handwerklichen Fertigkeiten Unikate für an-
spruchsvolle Kunden hergestellt. Foto: Ligna/interPress
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Tischler Mustermann
Musterstraße 123 · 12345 Musterstadt

Telefon: 12345 / 12 34 56
Telefax: 12345 / 12 34 56

E-Mail: info@mustermann.de
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NEWS

tischlerspezialist setzt auf  
nachhaltige Forstwirtschaft
Angefangen mit ganz einfachen 
Konstruktionen in der Frühge-
schichte gehören variationsreiche 
Treppen aus Holz heute zu den be-
liebtesten ihrer Klasse. Holz zeich-
net sich durch eine hohe Robust-
heit und eine schöne Natürlichkeit 
aus und lässt sich deswegen sehr 
gut im Treppenbau einsetzen. So 
bietet Ihr tischlerspezialist eine 

große Variation an Holztreppen an 
und legt dabei Wert auf nachhalti-
ge Forstwirtschaft.

Holz - ein 
schutzbedürftiger Rohstoff
Da jeder Baum individuell gema-
sert ist, ist auch jede Treppe ein 
Unikat. Doch Holz ist gerade we-

gen seiner Einzigartigkeit 
ein Rohstoff, der beson-
deren Schutz verlangt. 
Übernutzte Wälder, 
zerstörte Lebens-
räume von Mensch 
und Tier sind die 
Folge der Gier 
nach Holz. Zwar 
liegt bereits 
seit dem 19. 
Jahrhundert in 
der mitteleu-
ropäischen Forst-
wirtschaft der Fokus 
auf Nachhaltigkeit, 
doch Raubbau ist 
insbesondere in Ur-
wäldern immer noch 
Gang und Gebe. Ihr 
tischlerspezialist ver-
arbeitet deswegen in ih-
ren Treppen zum Schutze der 
Waldbestände ausschließlich Holz 
aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

FSC-zertifiziertes Holz

Das Unternehmen verwendet 
ausschließlich Holz aus nach-
haltiger Forstwirtschaft und auf 
Wunsch beim Treppenbau auch 
FSC-zertifiziertes Holz, das aus 
einer ökologischen Waldbewirt-
schaftung stammt. FSC (Forest 
Stewardship Council) ist eine in-
ternationale Organisation, die die 

erste Zertifizierung 
für nachhaltige Forstwirtschaft 
entwickelt hat.
Dazu gehört neben dem Schutz 
von Wäldern auch die Einhaltung 
von sozialen und ökonomischen 
Standards. Beim Kauf einer Trep-
pe beim tischlerspezialisten mit 
Holz nach FSC-Zertifizierung 
können sich Interessenten so 
sicher sein, ihre Räumlichkeiten 
mit einem Produkt auszustat-
ten, das garantiert zum Umwelt-
schutz beiträgt.

Quelle: Treppenbau Voß

TIPP

Putzen und 
Pflegen
(dpa/tmn) - Beim Griff an die 
Schublade der weißen Kom-
mode oder beim Öffnen der Tür 
ist es passiert: Die lackierten 
Fingernägel hinterlassen eine 
farbige Kratzspur. Den Schram-
men mit Nagellackentferner zu 
Leibe zu rücken, ist allerdings 
keine gute Idee, warnt Bernd 
Glassl vom Industrieverband 
Körperpflege- und Waschmittel 
(IKW) in Frankfurt. „Er kann den 
Lack auf Möbeln und Kunst-
stoffoberflächen angreifen. Bei 
geöltem Holz entfernt er das 
schützende Öl.“
Er rät, die Kratzer mit Möbelpo-
litur und einem weichen Staub-
tuch zu entfernen. Dieses werde 
über die farbigen Kratzer aber 
nur leicht gestrichen. „Möbel-
politur enthält nicht nur Öl, son-
dern auch geringe Mengen Lö-
sungsmittel“, erklärt Glassl. Die 
seien aber nicht so aggressiv 
wie Nagellackentferner, zudem 
pflege die Politur die Möbel.
Nur wenn die Lackflecken sehr 
hartnäckig seien, sollte ein Ver-
such mit Nagellackentferner un-
ternommen werden, rät Glassl. 
Zuvor sollte man aber an einer 
kleinen, unauffälligen Stelle des 
Möbelstücks oder der Tür die 
Wirkung des Lacklösers testen.

gen seiner Einzigartigkeit 
ein Rohstoff, der beson-
deren Schutz verlangt. 
Übernutzte Wälder, 
zerstörte Lebens-
räume von Mensch 
und Tier sind die 
Folge der Gier 
nach Holz. Zwar 
liegt bereits 
seit dem 19. 
Jahrhundert in 
der mitteleu-
ropäischen Forst-
wirtschaft der Fokus 
auf Nachhaltigkeit, 
doch Raubbau ist 
insbesondere in Ur-
wäldern immer noch 
Gang und Gebe. Ihr 
tischlerspezialist ver-
arbeitet deswegen in ih-
ren Treppen zum Schutze der 
Waldbestände ausschließlich Holz 

erste Zertifizierung 
für nachhaltige Forstwirtschaft 

Foto: thinkstock
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Holz bietet Wohlfühlgarantie
Natürlicher Baustoff Holz – wohltuend für Körper und Seele
(iPr). Der Trend ist eindeutig, 
immer mehr Menschen wäh-
len für ihre Wohnungseinrich-
tung Möbel aus massivem Holz. 
Die sind zwar teurer als furnierte 
Teile, doch man hat auch deut-
lich länger Freude an ihnen.  
Wer ein zeitloses Möbelstück aus-
sucht – und davon gibt es unglaub-
lich viele – spart am Ende auch 
noch viel Geld dabei. Denn dieses 
passt sich selbst nach einer Reno-
vierung der neuen Umgebung stil-
sicher an.

Naturmaterial ...

Holz lebt – deshalb wohnen wir 
so gern mit ihm zusammen. Es 
nimmt Wärme und Feuchtigkeit 
auf, gibt sie wieder ab und ver-
bessert so das Klima in unseren 
Räumen. Und es altert wie wir 
Menschen mit den Jahren: Holz 
dunkelt unter dem täglichen Licht-
einfluss nach und bekommt eine 

schöne Patina. Das betrifft Boden-
beläge ebenso wie Möbelstücke.  
Die Auswahl an Holzarten im Mö-
belbau ist groß, es gibt hunder-
te. Da findet jeder für sich die 
passende Maserung, Farbe und 
Qualität. Egal ob für stark bean-
spruchte Kinderspielzimmer oder 
feuchtigkeitsbelastete Badezim-
mer. Bei der Auswahl sollte man 
unbedingt das Wissen der tisch-
lerspezialisten nutzen. So kann 
der Profi dabei helfen, keine Feh-
ler bei der Auswahl zu treffen.  
Eines ist auch klar: Wer sich mit 
dem Thema Holz das erste Mal be-

schäftigt fragt nicht selten „Welches 
Holz ist das richtige für mich?“ Soll 
es eher dunkel wie z.B. Nussbaum 
oder Mahagoni sein, oder eher hell 
wie z.B. Ahorn, Birke und Erle? Die 
Frage muss natürlich jeder für sich 
selber beantworten. Doch es gibt 
hier einige wichtige Regeln zu be-
achten.

Regeln beachten ...

Natürlich kommt es immer dar-
auf an, welche Wohn-Atmosphäre 
geschaffen werden soll. Wer es 
eher gemütlich mag, für den ist 

dunkles Holz (z.B. Wenge und Ze-
brano) die beste Wahl. Vor allem 
für große Zimmer ist das perfekt, 
weil es den Raum klar strukturiert. 
Dagegen wirken dunkle Holzmö-
bel in kleinen Wohnungen schnell 
zu wuchtig. Wenn man sich in ein 
Stück verliebt hat oder es beim 
Umzug mit soll, dann sollte man 
lieber nur ein ausgewähltes Teil 
darin platzieren. Oder es wie die 
Profis machen: die nutzen statt ge-
schlossener Schrankwände lieber 
offene Regale. Dazu passen helle 
Wohnfarben ideal, am elegantes-
ten ist ganz klar einfaches Weiß.  

Helles Holz (z.B. Ahorn und Buche) 
ist im Vergleich zu dunklem optisch 
eher ein Leichtgewicht. Die Räume 
wirken viel offener. In Skandinavien 
wurde dies schon lange entdeckt 
– kein Wunder dass auch Ikea aus 
dem Norden Europas kommt. Ein 
weiterer Vorteil: helles Holz passt 
sich auch engeren Wohnverhält-
nissen bestens an. Zudem lässt 
es sich gut mit unterschiedlichsten 
Wandfarben und Bodenbelägen 
kombinieren – ganz egal ob kräftige 
Töne oder eher zarte Pastelltöne.  
Möbel aus Holz müssen nicht im-
mer auch komplett aus Vollholz 
bestehen. Vor allem bei seltenen 
Hölzern bietet sich Furnier an. Wird 
es mit Lack veredelt, kann es auch 
optisch so wertvoll sein wie ein 
massives Teil.

Direkt an der Quelle ...

Holzmöbel kauft man entweder im 
Fachgeschäft oder direkt an der 
Quelle – beim tischlerspezialisten. 
Qualitätsunterschiede gibt es bei 
hochwertigen Holzmöbeln in der 
Regel nicht, jedoch liefern Tisch-
ler und Inneneinrichter individuell 
auf die jeweilige Einrichtung und 
Raummaße zugeschnittene Möbel 
oder andere Einrichtungsteile – von 
Treppen bis Fensterablagen. Wer 
also etwas ganz besonderes und 
individuelles sucht, der ist natürlich 
beim Profi immer deutlich besser 
aufgehoben. Das ist vergleichs-
weise wie mit dem Anzug von der 
Stange und dem Maßanzug: Der 
eine passt in etwa, der andere 
passt jedoch ganz genau.
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WOHNIDEEN

Wohnideen kreativ verwirklichen 
– hierfür stehen die tischlerspezi-
alisten. Egal, ob Esstisch, Kom-
mode, Bett oder Wohnwand: Die 
hochwertigen Möbel aus reinem 
Naturholz schenken Freude, die 
ein Leben lang hält. Der natürliche 
Baustoff Holz spendet den Be-
wohnern Energie, Wärme, Harmo-
nie und Wohlbefinden, lässt das 
Raumklima ausgleichen und belas-
tet es nicht mit Schadstoffen.

Individuelle Tische

Als zentrales Element sorgt ein 
schöner Tisch in den Räumen 
eines Hauses für Behaglichkeit. 
Ob in Wohnzimmer, Esszimmer 
oder Küche: An einem einladen-
den Tisch versammelt man sich 

gern. In unserem Alltag wird ein 
Tisch dabei oft zum echten Ver-
wandlungskünstler, ist Schreib-
unterlage, Esstisch, Ablagefläche, 
Arbeits- und Nähplatz sowie edle 
Tafel für liebe Gäste. Mit einem 
individuell für Sie gefertigten Mas-
sivholztisch gehen Sie sicher, dass 
Ihr neues Möbelstück nicht nur 
dauerhaft seinen vielfältigen An-
forderungen gewachsen ist, son-
dern auch zu einem wahren Blick-
fang in Ihren Räumen wird.

Hochwertig schlafen

Hochwertige Bettsysteme sind 
mehr, als nur Plätze für einen 
erholsamen Schlaf. Sie sind zu-
gleich Spiegel eines gehobenen 
Anspruchs an Lebensqualität 

und der Ausdruck individueller 
Wohnideen. 
Die handwerkliche Fertigung und 
die kompetente Umsetzung indi-
vidueller Kundenwünsche macht 
Massivholz-Betten zu echten 
Wohlfühlinseln, aus denen sich der 
geschmackvolle Einrichter nur un-
gern erhebt. Moderne oder klas-
sische Formen, eine hochwertige 
Verarbeitung und die lebenslange 
Qualität bestimmen den Wert der 
Schlafmöbel der tischlerspezialis-
ten. Dabei werden natürliche Höl-
zer in ihre schönste Form gebracht 
und geben dem Schlafzimmer eine 
ganz eigene Ausstrahlung.
Design und Funktion auf optimale 
Art und Weise zu vereinen liegt den 
tischlerspezialisten seit jeher am 
Herzen. Quelle: Treppenbau Voß

Edles Holz trifft Handwerkskunst

Kleines Holz-Lexikon

Buche
Buchenholz vermittelt Strenge, 
verschafft Klarheit und fördert 
die Vitalität. Charakteristisch für 
Buchenholz ist eine hell-gelbli-
che bis rosa-braune Farbe. Die 
Maserung von Buchenholz ist 
geprägt durch breite Strahlen, 
die bei diagonalem Schnitt zum 
Stamm so genannte Fladern 
ausbilden. Man baut daraus 
Parkett und Treppen, Täfer und 
Möbel.

Esche
Eschenholz ist ein sehr festes 
und elastisches Holz mit ei-
ner markanten Maserung. Das 
Holz zeigt sich hell, grossporig 
und eignet sich besonders gut 
zum Beizen d.h. Einfärben. Sei-
ne Elastizität machen Eschen-
holz zu einem beliebten Holz 
für Sportgeräte und Stiele von 
Werkzeugen. Für Dielen und 
Parkett ist Eschenholz durch 
seine Widerstandsfähigkeit ge-
genüber Abnutzung besonders 
geeignet.
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TIPP

Wände nicht 
selbst ausmessen
(gms) - Vor dem Kauf maßge-
fertigter Möbel sollte immer 
ein Tischler zum Ausmessen 
nach Hause kommen. Das rät 
die Stiftung Warentest in Ber-
lin. Wände seien nicht immer 
exakt eben, so dass sich ein 
Laie beim Maß nehmen leicht 
vertun könne. Passt das neue 
Möbel dann trotz Vermessung 
durch den Fachmann nicht 
an den vorgesehenen Platz, 
müsse der Schreiner oder 
das Einrichtungshaus für den 
Schaden aufkommen, so die 
Warentester.
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Schaffen Sie ein außergewöhnliches Ambiente für die wichtigsten Stunden im Leben. 
Schlafräume aus Vollholz verbinden zeitgemäßes Design in vielfältigen Stilrichtungen mit 
ausgesuchten Edelholzarten. Foto: thinkstock

Das Speisezimmer von einst verwandelt sich immer mehr in einen Platz des Miteinanders in unseren Lebensräumen. Mit einem Speisezimmer vom tischlerspezialisten beweisen Sie Ihren 
Sinn für guten Geschmack. iPr/anrei.at



Fo
to

: t
hi

nk
st

oc
k

Fo
to

: t
hi

nk
st

oc
k

Fo
to

: t
hi

nk
st

oc
k



Fo
to

: t
hi

nk
st

oc
k



Panorama

(iPr). Seit Jahrhunderten und Jahr-
tausenden ist Holz das bevorzug-
te Material für Möbel und Interi-
eur. Und ebenso lange geben ihm 
die Menschen neue Formen und 
Optiken. Warum wird uns Holz nie 
langweilig? Warum liegt es gera-
de heute wieder im Trend?
Holz ist heute wieder topaktuell, 
weil es gleich mehrere Wünsche 
erfüllt, die bei den Käufern ganz 
oben stehen: Es bietet in Be-
schaffenheit und Farbe ein enorm 
breites Spektrum. Es erfüllt die 

Sehnsüchte nach Individualität 
und Lebendigkeit, Echtheit und 
Natur. Und es schafft ein gutes, 
grünes Gewissen, wenn es aus 
nachhaltig bewirtschafteten Wäl-
dern stammt.

Aktuell dominieren 
helle Hölzer

Bis zu 1.000 Holzarten wer-
den weltweit gehandelt. Davon 
finden bis zu 30 ihren Weg in 
unsere Wohnstuben. Hier prä-

sentieren sie sich in unzähligen 
Naturfarbtönen von gelblich über 
rosé und rot, beige und braun bis 
schwarz-braun. Nachdem in den 
vergangenen Jahren der Trend zu 
kontrastreichen dunklen Hölzern 
wie Nussbaum, Wenge oder Ze-
brano dominierte, sind jetzt helle 
Hölzer gefragt, oft in Kombinati-
on mit Weiß. Zu den heimischen 
Trendsettern zählen Ahorn, Bir-
ke, Buche, Eiche, Erle, Esche, 
Fichte, Kiefer, Tanne und Ulme 
(Rüster). Dass man Holzmöbeln 

oftmals eine hohe Verarbeitungs-
kunst ansehen kann, ist bei einer 
gleichzeitig um sich greifenden 
Kunststoffmüdigkeit ein zusätzli-
cher Pluspunkt.
Holz ist uns vertraut und sympa-
thisch wie kein anderer Stoff. Er 
begleitet uns seit der Kinderzim-
mer- und Kindergartenmöblie-
rung. Holz fühlt sich gut an und 
strahlt Wärme aus. Dank seiner 
naturgegebenen Wuchsmerkma-
le ist es voller Charakter und Le-
ben. In einer zunehmend künst-
lichen und gekünstelten Welt 
dürfen die Hölzer raue Ast- und 
Riss-Stellen zeigen: es tut uns 
gut, die Wohnung mit ehrlichen 
und authentischen “Mitbewoh-
nern“ zu teilen.

Holz – der Stoff, 
aus dem das Wohnen ist
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ein
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stadt
in Polen

Vortrag

Teil der
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kaputt
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(La ...)
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klee
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um-
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Aktien-
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Männer-
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Behin-
derung
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Kürze

spani-
scher
Ausruf
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italie-
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Airline
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slawi-
sches
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werks-
wagen

Abk.:
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altkelti-
scher
Sänger

süßer
Brot-
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(Mz.)

nicht
dunkel
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Riefen-
stahl

Weh-
klage

griech.
Vorsilbe:
Erd ...
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(Paul)

Zeit-
alter

Herr-
scher
von
Syrakus
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Routen-
planer
(Kw.)

Krater-
see
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nisch:
sechs

ein Haut-
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schlag

Mantel
der
Araber

griechi-
scher
Buch-
stabe

ugs.:
nein

früher
Lebens-
ab-
schnitt

bayrisch:
nein
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zaun

italie-
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licher
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zeug-
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techn.
Prüf-
zeichen
(Abk.)

dick-
flüssig
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stadt der
Algarve

süd-
amerika-
nischer
Kuckuck

Dekor

Ein Sideboard mal anders: Sein Oberflächendesign macht aus einer zweidimensionalen Fläche ein dreidimensionales Erlebnis.
Foto: Fotograf Oliver Sterk

Hochwertige Möbel aus Massivholz stellen höchste Ansprüche an Design, Verarbeitung 
und Funktionalität. Fotos: iPr/IFN



Rund um‘s
Holz

Sonderbeilage

BEGEHBARE SCHRÄNKE

DACHSCHRÄGEN ECKLÖSUNGEN

EINBAUSCHRÄNKE

(ks) Dachgeschosse bieten eine einmalige Wohnatmosphäre, 
stellen aber besondere Ansprüche an die Einrichtung. 
Hier zeigen Gleittüren ihre hohe Anpassungsfähigkeit. 
Flache oder steile Neigung – die Türen ziehen 
in jedem Fall mit. Bei den Oberflächen 
entscheiden Sie: schlicht oder 
gemustert, helle oder 
gedämpfte Töne.

(ks) Zu den zeitlosen Elementen kunstvollen Wohnens gehört zweifellos 
der Einbauschrank. Das Zusammenspiel aus Gleittüren und 

Innensystem wandelt Gewöhnliches in Besonderes um 
und sorgt für eine stilvolle Atmosphäre in der 

Ordnung garantiert ist.

(ks) Jede Frau hegt den Wunsch 
nach einem begehbaren 

Kleiderschrank. Durch großen 
Ausstattungsreichtum mit 

deckenhohen Gleittüren 
und flexiblen Innensystemen 

sorgt der tischlerspezialist 
dafür, dass dieser persönliche 

Wohntraum Realität wird 
– so wird großzügiger 
Stauraum geschaffen.

(ks) Smarte Raumausnutzung über alle Ecken und bis in den letzten 
Raumwinkel. Hier kommen die Vorteile der farblich 

variierbaren Gleittüren in verschiedenen 
Designs zur Geltung. Neben den großzügigen 

Gleittüren können auch Innensysteme 
als Ecklösung ausgeführt werden –

ein echtes Raumwunder.
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Tischler Mustermann
Musterstraße 123 · 12345 Musterstadt

Telefon: 12345 / 12 34 56
Telefax: 12345 / 12 34 56

E-Mail: info@mustermann.de
Internet: www.mustermann.de

Mustermann
LOGO
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Optimale Raumnutzung bei wenig Platz bietet die Raumspartreppe: 
Wechselseitig keilförmig oder geschweift ausgestellte Stufen, 
sparen Platz und vergrößern die Auftrittsbreite. Die 
Raumspartreppen ist nur für Nebenräume und nicht für 
ständig benutzte Räume zulässig und werden 
meist als Ersatz für Dachboden-
Leitertreppen genutzt.
Quelle: Treppenbau Voß
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Die RaumspaRtReppe Die WangentReppe
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Sie wird unterschiedlich gewendelt oder geradläufig ausgeführt.  
Die meisten Wangentreppen werden in offener Form gebaut 
und verleihen dem Raum eine großzügige Optik. 
Geschlossene Wangentreppen überzeugen mit 
einer besonders überwältigenden 
Ausstrahlung. Der darunterliegende 
Treppenraum kann variabel 
genutzt verwandelt werden.
Quelle: Treppenbau Voß

Form und Größe der Stufen richtet sich nach Treppentyp und 
verfügbaren Raumangebot. Beim Design haben Sie die Wahl: 

aus massiven Hölzern, geölt, lackiert oder farbig gebeizt, 
mit oder ohne Gleitschutzprofil, aus Edelstahl und vieles mehr. 

Eine fachliche Beratung garantiert Ihnen 
eine Treppe mit Ästhetik und 

langer Haltbarkeit.
Quelle: Treppenbau Voß
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tReppenpfosten tReppenstufen
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Der Pfosten einer Treppe wird bei der Benutzung zuerst berührt 
und steht optisch im Vordergrund. Er kann durch aufgesetzte 
Pfostenköpfe sowie durch profilierte oder 
gedrechselte Verzierungen sehr 
unterschiedlich gestaltet werden. 
Entscheidend ist, dass 
Geländerfüllung, Handlauf und 
Pfosten ein harmonisches 
Ganzes ergeben.
Quelle: Treppenbau Voß



(ks) Die schönsten Stunden am Tag sind die, die wir mit unseren Lieben 
im Grünen verbringen. Für eben diese Zeit bietet Ihnen ihr 

tischlerspezialist nach Ihren Vorstellungen exklusive Garten- 
und Terrassenmöbel. Spezielle Holzsorten bieten eine 

optimale Wetterfestigkeit und eine hohe Resistenz 
gegen Pilz- und Insektenbefall. Weitere Informationen 

und passgenaue Angebote bietet Ihnen, 
Ihr Fachmann.
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Kommode SchreibtiSch

PhonomöbelGartenmöbel

(ks) In jeder Wohnung ist Sie zu finden, die 
Kommode. Egal ob mit Türen oder 

Schubladen, egal ob für Kleidung oder 
Büroutensilien. Was wäre wenn eine 

Kommode nicht nur praktischen Stauraum 
bietet, sondern auch zum Hingucker in jedem 

Raum würde? Dies ermöglicht Ihnen die 
individuelle Kommoden-Lösung. Egal ob Buche 

oder Eiche rustikal, Ihr Fachmann fertigt 
die für Ihre Bedürfnisse passende 

Kommode, welche ein echtes 
Highlight in Ihrer Wohnung wird.

(ks) Der Schreibtisch, ein Möbelstück zur Erledigung von Schreib- und 
Büroarbeiten. Ein dröger Ort, an dem wir uns nicht lange aufhalten wollen. 

Ihr tischlerspezialist konzipiert und realisiert für Sie Ihren Traum-
Schreibtisch, ganz nach Ihren  Wünschen. Egal ob im klassischen 

Stil eines Sekretärs oder als futuristische Maß-Lösung für 
das Büro unterm Dach. Ihr Fachmann bietet Ihnen dabei 

individuelle Lösungen aus jedem erdenklichen Holz. 
So macht Lernen und Arbeit auch wieder Spaß!

(ks) In der heutigen Zeit nehmen Phonomöbel eine zentrale Rolle in den 
Wohnräumen ein. Neben einem Plus an Stauraum, für LCD-Bildschirm 

und Blu-ray-Player, verschaffen individuelle Phonomöbel einem 
Raum Persönlichkeit. Hier können wir dem hektischen Alltag entgehen. 

Egal ob Sie eine platzsparende Eckmontage oder eine auf Maß 
eingebaute Lösung unter der Dachschräge wünschen. 

Sicher hat ihr tischlerspezialist auch gute Ideen, 
die notwendigen Leitungen so zu verlegen, 

dass der klassische Kabelsalat vermieden wird.



(iPr) Der aktuelle Designkulturen-Clash geht quer durch einzelne Möbel, 
deren Elemente zusammengesetzt erscheinen. Individuell wählbare 

Kombinationen verschiedener Polster-, Textil und Farbqualitäten sind 
das Merkmal. Wer es noch origineller mag, versammelt um den 

Esstisch gleich eine Reihe völlig unterschiedlicher Stühle, 
Sessel und Hocker. Sicher finden sich noch 

vererbte und stylische Möbel, die in den Händen 
Ihres tischlerspezialisten zu neuem Leben 

erweckt werden können.

(iPr) Angesagt sind Do-it-yourself-Möbel. Hier wird dem Charakterstück 
gerne mit Lack, LED und Pinsel nachgeholfen. Standard ist das 

Customizing-Prinzip bei Polstermöbeln, die bei Füßen 
und Bezügen eine breite Auswahl bieten. Stühle, deren 

Polsterteile sich in diversen Farb- und Bezugsqualitäten 
zusammenstellen lassen, eröffnen neue 

Möglichkeiten zur Anpassung an 
individuelle Interior Designs. 

- Ihr Fachmann vor Ort berät Sie gern.
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LiebLingsfarbe bunt

bequem, bequem, bequem

ZeitLos

Design-mix

(iPr) Die derzeitigen Trends sind widersprüchlich. 
Einerseits hält die Nachfrage nach natürlichen Materialien an. 

Andererseits wird Holz mit starken Farbakzenten in Kontrast gesetzt, 
Natur-Look mit bunt lackierten Kleinmöbeln aufgefrischt. 

Knallige Farben und eine enorme farbliche Vielfalt kehren zurück. 
Das ganze Spektrum der Naturtöne spielt vor allem im Angebot der 

tischlerspezialisten eine Rolle. Hier erwartet Sie garantiert kein 
Einheitsbrei, sondern individualisierte Wohnmöbel.

(iPr) Ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im 
Bett. Um dort für ein gehobenes Schlafgefühl zu 
sorgen, ist ein  komfortables Bett unverzichtbar. 

Ein individuell angefertigtes Massivholzbett, setzt 
sich deutlich von der Massenware ab und ist eine 

bewusste Entscheidung für Qualität und Langle-
bigkeit. Bei der Auswahl der Hölzer und bei 

Wünschen, die von Standardmaßen und 
Designs abweichen, steht Ihnen der 

tischlerspezialist zur Seite.




