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Gewachsene Werte – Inspirationen für Individualisten

Starkes Team:
Kompetenz und Konzentration
für ein perfektes Ergebnis
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Ihr Partner mit Profil
Im Sommer 2000 ist unsere Schreinerei an den Start gegangen. 
Seitdem schafft unser eingespieltes Team mit handwerklichem
Geschick und unkonventionellen Ideen individuelle Lebens(t)räume
aus Holz für unsere Kunden. Unser Ziel war es von Anfang an,
Wohnträume zu erfüllen. Natürlich hat sich im Laufe der Jahre viel
getan: heute verfügen wir über ein Netzwerk an Spezialisten für
jeden Bedarf und wir planen mit einem hochmodernen CAD-System,
das dem Kunden schon vor der Fertigung das Ergebnis in 3-D-Optik
erlebbar macht.
Doch eines ist in all den Jahren unverändert geblieben: unsere Leidenschaft für den natürlichen Werkstoff Holz und das untrügliche
Gespür für die ideale Synthese aus Form und Funktion. Deshalb
lautet unser Motto auch »geht nicht, gibt’s nicht«. Wir sehen es
als willkommene Herausforderung, mit immer neuen, kreativen
Ideen zu überzeugen und zu überraschen.
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●
Palette

Vorstellungs-Kraft: Kein Foto, sondern
realitätsgetreue Planung auf dem Bildschirm
mit dem »Palette CAD«-Programm

Der Stoff, aus dem die
Träume sind: rustikale Haustüre
aus altem Eichenholz

M ö b e l

Altes Holz für neue Perspektiven
Lebendige Geschichte. Altes Holz hat seine Qualitäten schon
eindrucksvoll bewiesen. Jedes Brett und jeder Balken
ist geprägt von Wind und Wetter und von den Gebrauchsspuren
der Zeit. Durch kleine Unebenheiten und farbliche Unterschiede
wird jedes Stück ein Unikat mit ganz eigenem Charakter.
Wiedersehen macht Freude. Ob urige Haustüre, rustikaler
Tisch oder außergewöhnliches Weinregal für edle Tropfen –
bevor wir aus altem Holz dekorative Möbelstücke anfertigen,
wird es einer sorgfältigen Qualitätsprüfung unterzogen
und durch behutsame Reinigung und Restaurierung »fit für
ein zweites Leben« als nicht alltägliches Glanzstück in Ihrem
Heim gemacht.

m i t

G e s c h i c h t e
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Auf geht’s! Wendeltreppe mit
aufgesetzten Stufen aus geräucherter Eiche

T r e p p e n

Stufenweise Wertsteigerung
Ob modern oder traditionell, ob rustikal oder elegant – eine Holztreppe ist immer ein zentrales Stilelement des Hauses, das den
Räumen ein besonders wohnliches Flair verleiht und damit auch
die Persönlichkeit ihrer Besitzer widerspiegelt. Durch unzählige
Kombinationsmöglichkeiten von Holzart und Form sind Ihrem
Gestaltungsspielraum fast keine Grenzen gesetzt.
Profis für die Praxis: In Sachen Treppenbau arbeiten wir mit Hilfe
modernster Technik, durch die wir Ihren Treppen-Traum exakt
nach Ihren Vorstellungen realisieren können. Durch die zukunftsweisende Planungssoftware »Palette-CAD« können wir bereits im
Vorfeld anhand anschaulicher 3-D-Bilder mit Ihnen abstimmen,
wie die fertige Treppe später aussehen soll.
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Elementare Vorteile:
Beratung, Einbau und Service aus einer Hand

B a u e l e m e n t e

Wir richten’s ein
Gute Rahmenbedingungen. Wenn es um neue Haustüren, Zimmertüren,
Böden sowie Fenster aus Holz, Holz-Alu-Kombination oder Kunststoff
geht, sind Sie bei uns und unseren Partnern an der richtigen Adresse.
Auf Wunsch übernehmen wir auch gerne die fachgerechte Entfernung
und Entsorgung der alten Bauelemente, bevor wir die neuen bei Ihnen
im Haus einbauen.
Leistungsstärke vor Ort. Wie bei Treppen und Stühlen, arbeiten wir auch
hier gerne mit Unternehmen aus der Region zusammen. Durch direkte
Wege und persönliche Ansprechpartner können wir auf diese Weise
von Schnelligkeit und Flexibilität profitieren und Ihnen Qualität mit
Garantie sichern. In Sachen Bauelemente arbeiten wir seit Jahren mit
der Baustoffunion Grafing zusammen, die sich jederzeit durch beste
Qualität und zuverlässigen Service auszeichnet.
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Das beste Rezept für Lebensqualität:
Nolte-Einbauküche
mit Weinregal in Fichte Altholz

E i n b a u k ü c h e n

Kochende Leidenschaft erleben
Die haben ganz schön was auf der Pfanne. Unsere modernen Einbau
küchen sind echte Multitalente, die nicht nur Funktionalität und
Qualität bieten, sondern auch ein Wohlfühl-Ambiente schaffen,
das die Küche zum beliebten Treffpunkt für Familie und Freunde
macht. Wir setzen Ihren Geschmack ganz nach Wunsch in Szene:
mit einer Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten aus Farben,
Designs und Materialien.
Alles aus einer Hand. Planung, Fertigung und Einbau Ihrer maß
geschneiderten Wunschküche erledigt unser Team schnell,
flexibel und zu überaus fairen Preisen. Auch die Kooperation mit
unseren bevorzugten Partnern Siemens Elektrogeräte und Nolte
Küchen, für die wir Beratung, Verkauf und Montage übernehmen,
garantiert, dass Sie auf jeden Fall eine 3-Sterne-Küche »serviert«
bekommen.
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Vierbeiniger Freund: Küchentisch
aus Eichenholz mit integriertem Schachbrett

T i s c h e

Hier sitzt alles perfekt!
Tische sowie Bänke und Eckbänke stellen wir in unserer Schreinerei
maßgeschneidert und in bester handwerklicher Qualität her.
Dabei orientieren wir uns gerne an Ihren persönlichen Vorstel
lungen von Material und Stil. Ob trendig oder bodenständig:
Mit viel Liebe zum Detail planen und fertigen wir unverwechselbare Unikate nach Ihren Ideen – zum Beispiel durch die
Einarbeitung von Intarsien in Tische, Bänke oder Schränke.
Auf die Plätze! Die passenden, hochwertig gearbeiteten Stühle
beziehen und liefern wir über unsere bewährten Kooperationspartner. Diese renommierten Unternehmen bieten die ganze
Palette moderner oder rustikaler Stühle in unzähligen Varianten
und zu einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis. Wählen
Sie Ihre Favoriten in aller Ruhe nach Lust und Laune aus.
Wir beraten Sie gerne dabei.

·

St ü h l e

·

B ä n k e
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Anziehungspunkte:
Garderoben und Kleiderschränke

S c h r ä n k e

Räumen Sie sich mehr Freiheit ein
Innere Werte. Ein Kleiderschrank soll viel Platz bieten und gleichzeitig
Ihr Schlafzimmer durch eine ansprechende Optik »aufmöbeln«. Ob
eingebaut, freistehend oder begehbar, ob natürlicher Landhausstil oder
moderne Fronten in frischen Farben entscheiden Sie dabei ganz nach
Ihren Wünschen. Wir bauen Ihnen das gute Stück präzise nach Wunsch
und versehen es durch Schubladen, Hosenauszüge, Hängekörbe, Fächer
und Kleiderstange mit dem entsprechend funktionellen Innenleben.
Maßgeschneiderte Garderobe: Flur und Diele sind zentraler Blickfang
und die Visitenkarte Ihrer Wohnung. Wir liefern Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für praktische Garderoben, die auch das kleinste Raumangebot intelligent nutzen, viel Platz für Mäntel, Schirme, Schals und
Schuhe schaffen und dafür sorgen, dass alles gut aufgehoben und
perfekt aufgeräumt ist.

u n d

G a r d e r o b e n
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Eintauchen und aufblühen:
Holzeinbauten sorgen für Kuschelflair im Bad

B ä d e r

Pool-Position für Ästheten
Auszeit zum Abtauchen. Was gibt es Schöneres, als den Tag
bei einem entspannenden Bad oder mit einer erfrischenden
Dusche ausklingen zu lassen? Besonders stilvoll lässt sich
dies im geschmackvollen Ambiente eines Badezimmers genießen,
das mit exklusiven Möbeln aus edlem Holz ausgestattet ist.
Der warme, natürliche Farbton und die lebendige Maserung der
Oberflächen machen aus einem Badezimmer eine Wellness-Oase
zum Träumen.
Saubere Sache: Badmöbel aus Holz sind nicht nur ein Blickfang,
sondern auch praktisch. Holzarten wie Kiefer, Eiche und Lärche
wirken sogar nachweislich antibakteriell. Und Holz ist pflegeleicht. An den gewachsten Flächen perlt das Wasser einfach ab,
Kalkflecken und Schmutzablagerungen haben so keine Chance
mehr. Zur Pflege genügt es, die Fronten zwei bis drei Mal pro
Jahr mit Wachspflegemittel einzureiben.
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Geschäfts-Führung:
Durchdachter Aufbau der Ladeneinrichtung

L a d e n e i n r i c h t u n g e n

Funktionierende Geschäftsmodelle
Echte Bestseller. Mit individuellen, hochwertigen Ladeneinrich
tungen aus Holz und Glas können Sie Ihre Waren bestens ins
rechte Licht rücken. Eine adäquate Präsentation Ihrer Produkte ist
ein wichtiger Faktor, der dem Kunden Qualität auf ganzer Linie
symbolisiert und so ganz spielerisch mehr Lust aufs Einkaufen
macht.
Im Einsatz für Ihren Umsatz: Wir entwerfen und fertigen Ladeneinrichtungen, die sich an den Ansprüchen der unterschiedlichsten
Branchen orientieren. Ganz gleich, was Sie verkaufen: Hosen
oder Handys, Bücher, Brillen oder Brillanten – wir fertigen Regalsysteme, Vitrinen, Ladentheken, Schränke, Sideboards und vieles
mehr exakt nach Ihren Vorstellungen und sorgen dafür, dass Ihre
Ladenausstattung »gute Geschäfte« effizient unterstützt.
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Prima Klima:
Holz im Haus steigert die Lebensqualität

W e r k -

Öko? Logisch!
Schön und gut. Neben seiner zeitlosen Schönheit und der warmen
Struktur punktet das Naturprodukt Holz auch durch zahlreiche
weitere Vorteile: Möbel, Böden und Einbauten aus Holz sind
nachhaltig, umweltschonend und sorgen durch ihre Atmungs
aktivität für ein gesundes Raumklima, das besonders Allergiker
zu schätzen wissen.
Vorbild für Nachhaltigkeit: Rücksicht auf die Umwelt und eine
gesunde Atmosphäre sind uns ein persönliches Anliegen.
Deshalb haben wir auch unser eigenes Haus konsequent nach
ökologischen Aspekten gebaut und eingerichtet. Für dieses
Engagement wurden wir 2002 von der Agenda 21 der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Aßling sogar mit dem »2. Preis für
nachhaltiges Bauen« ausgezeichnet.

u n d

W e r t s t o f f
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