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Kompetenz mit 
Persönlichkeit.

„My home is my castle.” Für die meisten Menschen ist dieser Satz aktueller denn je. Ihr Zuhause soll mehr sein als nur eine 
Bleibe – keine Wohnung, sondern persönlicher Wohlfühlraum. Sie legen Wert darauf, bei der Einrichtung ihren individuellen 
Geschmack zu verwirklichen. Die häusliche Umgebung soll den Lebensstil widerspiegeln.

Wir Schreiner haben einen der vielseitigsten Handwerksberufe. Einige unserer Betriebe der Schreinerinnung Ebersberg stellen sich 
Ihnen in dieser Zeitung vor. Heutzutage fertigen wir nicht nur Möbel, sondern übernehmen auch ganze Inneneinrichtungen. In enger 
Abstimmung mit Ihnen, unseren Kunden, entwerfen, gestalten und fertigen wir alles, was gewünscht wird – von Haustüren, Fenster bis 
zu Wintergärten und vom Einbauschrank bis zur Wand- und Deckenverkleidung. 

Wir sind nicht nur Fachleute in Sachen Holz. Denn als Innungsschreiner sind wir Experten in Materialauswahl, Formgebung und Ober-
fl ächenbehandlung. Mit modernen, häufi g sogar computergesteuerten Maschinen verarbeiten wir neben Massivholz auch Kunststo� e, 
Holz- und Mineralwerksto� e, Glas, Metall und Stein. Behagliche Wohnungen, praktische Arbeitsplätze, gemütliche Gaststätten, freund-
liche Hotelzimmer, repräsentative Konferenzräume – hinter all dem steckt meist ein Schreiner.

Dazu ist Schreinerarbeit nachhaltig, persönlich, individuell, kreativ, kompetent und damit ihren Preis wert. Denn ob Möbel, Küchen, 
Fenster, Türen oder Treppen: die Leistungen eines Schreiners sind stets auf die Wünsche des Kunden abgestimmt. Nicht umsonst spre-
chen viele Kunden von „meinem Schreiner“.

Mit dem Innungsschreiner hat der Kunde einen kompetenten Partner aus der Region, der sich aktiv mit den komplexen Anforderungen 
der heutigen Zeit auseinandersetzt. Für uns steht nicht allein das exzellente Produkt im Mittelpunkt, wir stellen uns unserer Verant-
wortung umfassend. Dies betri� t die regionale Produktion mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit ebenso, wie die Verantwortung gegenüber 
unseren Mitarbeitern. Wir bieten Arbeitsplätze vor Ort zu fairen Arbeitsbedingungen, leisten in der Region unseren Anteil am Steuerauf-
kommen, bilden junge Menschen in einem modernen und anspruchsvollen Beruf aus und bringen uns damit aktiv in das gesellschaft-
liche Leben ein.

Unsere Unternehmen setzten den Slogan der bayerischen Innungsschreiner in die Tat um: WAHRE WERTE. ECHTE MEISTER. Sie erken-
nen diese Betriebe am orangefarbenen Würfel. Denn dieses Logo dürfen nur wir Innungsschreiner tragen.

Johann M. Wieser

Obermeister Schreinerinnung Ebersberg

MEIN SCHREINER
Ihr Innungsschreiner aus der Schreinerinnung Ebersberg



Berufsziel Schreiner
Ausbildung beim Innungsschreiner
Der Schreiner gilt mit Recht 
als einer der vielseitigsten 
Handwerksberufe. Die Band-
breite der Tätigkeiten reicht 
von Möbelbau und Gestaltung 
von Inneneinrichtungen über 
die Herstellung von Fenstern 
und Türen bis hin zur Monta-
ge zugelieferter Bauteile.

Die meisten Betriebe haben 
sich spezialisiert. Wer sich für 
eine Ausbildung zum Schrei-
ner entschieden hat, sollte 
also die Werkstatt sorgfältig 
auswählen, bei der er oder sie 
sich bewirbt. Denn nicht jeder 
Betrieb arbeitet in dem Be-
reich, für den der Anwärter 
sich interessiert. Ein Prakti-
kum zum Kennenlernen bietet 
sich in jedem Fall an. Nicht 
zuletzt steigert es die Erfolgs-
chancen bei den späteren Be-
werbungen.

Entsprechend der Vielseitig-
keit des Berufsbildes gestaltet 
sich das Anforderungsprofil für 
Auszubildende. Neben hand-
werklichem Geschick sind gute 
mathematische Kenntnisse, 
konstruktives Verständnis und 
Vorstellungsvermögen ge-
fragt. Formgefühl und zeichne-
risches Talent runden das ide-
ale Profi  ab. Dazu kommen 
zwei weitere Eigenschaften, 
die von Vorteil sind: Verständ-
nis für Kundenservice und 

Marketing. Schreinern allein 
reicht heute oft nicht mehr, 
um im Markt zu bestehen. 
Denn die Kundenansprache, 
das aktive Vermarkten der 
eigenen Produkte und das 
Eingehen auf individuelle 
Wünsche sind Gebiete, die 
immer wichtiger werden. 
Schreiner stehen mit ihrer 
handwerklichen Fertigung in 
Konkurrenz zur billigen In-
dustrieproduktion. Der Vor-
teil des Schreiners: Quali-
tätsarbeit.

Drei Jahre Lehrzeit

Eine Ausbildung zum Schreiner 
dauert in der Regel drei Jahre. 
Der Start in den Schreinerberuf 
beginnt mit dem Berufsgrund-
schuljahr (BGJ) an der Berufs-
schule. Die Arbeit im Betrieb 
beginnt dann im zweiten Jahr. 
Die Ausbildung schließt nach 
dem dritten mit der Gesellen-
prüfung ab, die einen theoreti-
schen und einen praktischen 
Teil beinhaltet. Diese beinhaltet 
auch die Planung, Konstruktion 

und Fertigung eines individuel-
len Gesellenstücks, anhand 
dessen die Auszubildenden ein-
drucksvoll präsentieren, was 
sie in den vergangenen drei 
Jahren erlernt haben.

Anschließend stehen den Ge-
sellen viele Wege offen. Sie 
können die Meisterprüfung an-
streben, um einen eigenen Be-
trieb zu eröffnen. Fachhoch-
schulen und Universitäten 

bieten weitere Möglichkeiten, 
auf die Lehre aufzubauen – sei 
es als Innenarchitekt, Ingeni-
eur für Holz- und Kunststo_ 
technik oder als Diplom-Holz-
wirt. Ganz neu ist das Studium 
zum Diplomingenieur Innen-
ausbau.

Weitere Informationen zum 
Beruf des Schreiners gibt es 
im Internet unter 
www.schreiner.de.

1. Platz beim Leistungswettbewerb „die gute Form“: Michael 
Täuber, Ausbildungsbetrieb: Schreinerei Lechner, Grafing

2. Platz beim Leistungswett-
bewerb „die gute Form“: 
Florian Pech,  Ausbildungs-
betrieb: Schreinerei Hubert 
Reim, Pliening

3. Platz beim Leistungswett-
bewerb „die gute Form“: 
Konstantin Voß, Ausbil-
dungsbetrieb Schreiner-
werkstätte Wieser, Loren-
zenberg



Individualität, Qualität und 
Langlebigkeit – Das sind die 
Werte nach denen die Schrei-
nerei Baumann strebt und ar-
beitet. Die Firma besteht seit 
1958 und wird in der zweiten 
Generation von Hans Bau-
mann und seiner Frau Eli-
sabeth geführt. Vom eigens 
gefertigten Einbauschrank 
bis hin zu Fenstern und Tü-
ren erhalten Sie hier alles 
aus einer Hand. Um die ge-
nauen Kundenwünsche und 
Bedürfnisse zu ermitteln und 
um die perfekten Lösungen 
zu finden wird die individuelle 
Beratung bei der Schreinerei 
Baumann großgeschrieben. 
Zur Fertigung und Montage 
stehen Ihnen ein erfahrenes 
und kompetentes Team zur 
Verfügung. 
Redaktion: Herr Baumann, 
bitte geben Sie uns einen Ein-
blick in Ihre Produktpalette.
Hans Baumann: Bei uns er-
halten Sie von A wie Anrichte 
bis Z wie Zimmertüren alles 
rund ums Bauen und Wohnen. 
Im Bereich der Bauschreine-
rei bieten wir unseren Kun-
den Fenster, Türen, Parkett 
sowie Trockenbauarbeiten. 
Sollen es Kunststoff-, Holz- 
oder Holz-/Alufenster sein? 
Brauche ich eine 3-fach-
Verglasung? Sind Isolier-, 
Sonnenschutz- oder Schall-

schutzfenster nötig? – Im 
Rahmen unserer Beratung 
helfen wir Ihnen gerne aus 
dem Dschungel der Angebo-
te. Durch regelmäßige Besu-
che von Fortbildungen blei-
ben wir auch immer auf dem 
neuesten Stand. Sie können 
sich auf uns verlassen.
Unsere Möbelschreinerei be-
steht zum einen aus der Ei-
genfertigung und zum anderen 
aus dem Handel mit Möbeln. 
Mit Hilfe unserer Zulieferer 
setzen wir auf kostengünsti-
ge Herstellungsprozesse von 
CNC-Maschinen, welche uns 
ein unerschöpfliches Spekt-
rum an Gestaltungsmöglich-
keiten bietet. Doch dort, wo 
noch Handwerkskunst gefragt 
wird und moderne Maschinen 
nicht mithalten können, set-
zen wir auf die traditionelle 
Fertigung in unserer eigenen 
Schreinerei. Die Montage 
wird dabei immer von unse-
ren eigenen Mitarbeitern aus-
geführt. 
Redaktion: Warum genau 
lohnt es sich bei Ihnen Kunde 
zu werden?
Hans Baumann: Unsere Kun-
den erhalten hier eine kom-
petente und individuelle Bera-
tung, bei der es uns besonders 
wichtig ist gemeinsam die 
optimalen Lösungen für das 
eigene Zuhause zu finden. 

Im Rahmen unserer Quali-
tätsgemeinschaft „Entspannt 
Modernisieren“ können sich 
unsere Kunden während Ih-
rer Bauphase gemütlich zu-
rücklehnen und uns die Arbeit 
machen lassen. Für unseren 
hohen Qualitätsanspruch an 
die Produkte und unsere Ver-
lässlichkeit erhalten wir von 
unserer bestehenden Kund-
schaft viel Anerkennung.
Redaktion: „Entspannt Mo-
dernisieren“ – Was heißt das 
genau?
Hans Baumann: „Entspannt 
Modernisieren“ bedeutet für 
unsere Kunden, dass sie sich 
während Ihrer Bau- oder 
Modernisierungsphase ent-
spannt zurücklehnen können. 
Wir sind Ihr zentraler An-
sprechpartner und überneh-
men für Sie die Koordination 
und Planung der einzelnen 
Gewerke, wie Sanitär-, Maler- 
oder Elektrobetriebe. Somit 
werden alle Arbeitsschritte 
einer Bauphase optimal aufei-
nander abstimmt und unsere 
Kunden sparen sich zusätzlich 
Zeit, Geld und Nerven. 

Redaktion: Welche Zukunfts-
perspektiven sehen Sie für 
Ihren Betrieb?
Hans Baumann: Mir liegt na-
türlich sehr viel an der Wei-
terführung der Firma, die es 
bereits seit 60 Jahren gibt. 
Und es ist bereits frischer 
Wind in den Betrieb eingezo-
gen. Vor über zwei Jahren sind 
zwei meiner Töchter, Veronika 
und Stephanie Baumann mit 
in die Schreinerei Baumann 
eingestiegen. Veronika hat 
2011 Ihr Architekturstudium 
abgeschlossen. Im Anschluss 
arbeitete Sie drei Jahre in 
einem Architekturbüro und 
bringt somit sehr viel Wissen 
im Bereich Design und Bau in 
die Firma mit. Stephanie hat 
ebenso im Jahr 2011 ihr be-
triebswirtschaftliches Studium 
absolviert und anschließend in 
der Gesundheitsbranche zwei 
Jahre Arbeitserfahrungen ge-
sammelt. Um neben der Ar-
beit im Büro auch praktische 
Fertigkeiten im Handwerk zu 
erlernen befindet sie sich mo-
mentan in der Ausbildung zur 
Schreinerin.  

Nach und nach übernehmen die 
Beiden den Möbelbereich und 
machen sich ab Mai 2015 mit 
dem Namen Raumwerk Bau-
mann und einer eigenen Aus-
stellung, welche direkt an die 
Schreinerei anschließt, selb-
ständig. Dort kann der Kunde 
nicht einfach nur Möbel kaufen 
–  es wird gemeinsam mit ihm 
ein ganzheitliches Einrichtungs-
konzept erarbeitet und an-
schließend in die Tat umgesetzt. 
Vom Esstisch & Bett über Stoffe 
& Vorhänge bis hin zu Polster-
möbeln findet der Kunde alles 
um die eigenen vier Wände nach 
seinen Wünschen einzurichten. 
Mit diesem neuen Ansatz 
werden die vorhandenen Ar-
beitsbereiche aus Bau- und 
Möbelschreinerei optimal auf 
mehrere Schultern verteilt – 
und das alles innerhalb der 
Familie. Nach wie vor wird aber 
eine enge Zusammenarbeit 
zwischen meinen Töchtern und 
meiner Frau und mir bestehen 
bleiben. Diese neue Konstella-
tion lässt uns voller Zuversicht 
und Freude in die Zukunft bli-
cken.

Neu ab Mai – Raumwerk Baumann
Bei uns wird Einrichten zum Erlebnis

Im Mai eröffnen Stephanie und Veronika Baumann den neuen Showroom in Langwied.

Vor 20 Jahren übernahm Hans Baumann die Schreinerei von 
seinem Vater.



Glonn - Die Leidenschaft für 
den Werkstoff Holz und zur 
handwerklichen Präzision hat 
Schreinermeister Bernhard 
Bredenhöller junior wohl von 
seinen Vorgängern geerbt. 
Denn schon sein Großvater, 
der den Familienbetrieb in 
Glonn vor 66 Jahren gründete, 
und sein Vater pflegten die 
Liebe zum perfekten Schrein-
erhandwerk und zum Detail 
und sorgten durch ihre Zuver-
lässigkeit und Feinheit in der 
Ausführung dafür, dass der 
Name der Schreinerei Bre-
denhöller auch über die Regi-
on hinaus für Qualität und 
besten Service steht. 
Seit Bernhard Bredenhöller 
junior vor zwei Jahren nach 
Meisterschule, Studium in 
Raum- und Objektdesign so-
wie seiner Tätigkeit als Pro-
jektleiter in einer großen 
Schreinerei in diese Fußstap-
fen trat, setzte er alles daran, 

den Familienbetrieb mit drei 
Gesellen und einem Auszubil-
denden ganz im Sinne seines 
Vaters und Großvaters fortzu-
führen. Allerdings gehörte zu 
seinen ersten Schritten, nach-

dem er die Geschäftsführung 
von seinem Vater übernom-
men hatte, die Vergrößerung 
der Werkstatt und Moderni-
sierung des Maschinenparks. 
„Damit können wir unseren 
Kunden stets hochwertigste 
Qualität zu fairen Preisen bie-
ten“, erklärt er diese Maßnah-
men, zu denen auch die Erwei-
terung des Angebots durch 
3-D-Visualisierungstechnik 
gehört. So können die Kunden 
schon von Anfang an ein ge-
naues Bild davon gewinnen, 
wie das Werkstück aussehen 
und sich ins Gesamtambiente 
einfügen wird. „Das ist vor al-
len Dingen sehr hilfreich, 
wenn wir Stücke nach den in-
dividuellen Vorstellungen un-
serer Kunden anfertigen“, so 
Bernhard Bredenhöller junior. 

Tatsächlich bildet der Möbel-
bau nach Maß einen Schwer-
punkt im Dienstleistungskata-
log der Schreinerei in der 
Münchner Straße 7. Neben 
der Anfertigung besonderer 
Möbelstücke gehören die Be-
reiche Möbelbau, Gehobener 
Objektausbau, Fenster, Türen 
und Innenraumgestaltung zu 
den Spezialgebieten des Fa-
milienbetriebes. „Eine frucht-
bare Zusammenarbeit mit Ar-
chitekten oder Künstlern ist 
bei uns selbstverständlich“, 
versichert Bernhard Breden-
höller junior. Überhaupt 
kommt dabei der Vorteil sei-
ner doppelten Ausbildung zum 
Tragen. Als Absolvent eines 
Studiums in Raum- und Ob-
jektdesign kennt er die klassi-
schen Gestaltungsprinzipien 

und weiß als ausgebildeter 
Schreinermeister auch, wie 
sich diese mit handwerklicher 
Präzision umsetzen lassen. 
„Unser Name steht für klare 
Formen ohne Schnick-
schnack“, betont er seine Vor-
liebe für zeitlos schönes De-
sign. Für ihn bedeutet Qualität 
schlicht und einfach, dass ein 
Möbelstück oder ein Raum 
auch nach 15 Jahren noch gut 
aussieht. Die Kunden wissen 
es offenbar zu schätzen. Denn 
zu den alten Stammkunden, 
die dem Familienbetrieb 
schon seit Jahrzehnten die 
Treue halten, sind viele neue 
dazu gekommen, die festge-
stellt haben, dass die Schrei-
nerei Bredenhöller für sie et-
was Besonders zu bieten hat.  
 fee

Schreinerei Bredenhöller in Glonn
Mit Leidenschaft fürs Handwerk und schönes Design

....ÜBERSCHRIFT...
...

  möbelwerkstätte  . raumplanung

bredenhöller

...ihr partner für kreativen Innenausbau!

münchenerstr.7    85625 glonn   telefon:  08093 1451
schreinerei@bredenhoeller.de     www.bredenhoeller.de  



Professioneller Allrounder in 
Anzing

Anzing - Tradition verpflichtet: 
Seit nunmehr 95 Jahren steht 
der Name der Schreinerei Fi-
nauer für termingerechtes Ar-
beiten, hochwertige Qualität in 
handwerklicher Perfektion 
sowie umfassenden Service. 
„Das ist für uns von höchster 
Priorität“, versichert Johann 
Huber, der gemeinsam mit 
Martin Finauer den 1920 ge-
gründeten Betrieb seit ver-
gangenem Jahr führt. Ebenso 
wie die persönliche Beratung 
der Kunden, die sich die bei-
den Geschäftsführer ebenfalls 
nicht nehmen lassen. „Denn 
dadurch sind wir imstande, 
unseren Kunden genau die in-
dividuellen Möbelstücke her-
zustellen, die sie wünschen 
und die in ihre häusliche Um-
gebung auch hineinpassen“, 
so Johann Huber. Auch bei der 
Raumplanung, die neben dem 
Möbelbau ein weiteres Spezi-
algebiet der Firma Finauer 

darstellt, wird dem Kunden 
schon von der ersten Entwurf-
sphase an eine genaue Vor-
stellung des Projektes gebo-
ten. Angefangen bei der 
ganzheitlichen Raumplanung 
mit Erstellung einer Grund-
rissplanung, über ein Materi-
alkonzept bis hin zu einer pho-
torealistischen Darstellung, 
die ihm das fertige Objekt vor 
Augen führt. 

Durch die perfekte Kombinati-
on von traditionellem Hand-
werk, moderner Arbeitsweise 
und Technik gelingt es dem 
11köpfigen Team der Schreine-
rei Finauer stets hochwertige 
Qualität in perfekter Ausfüh-
rung zu bieten, die obendrein 
auch noch bezahlbar ist. „Bei 
uns können sich die Kunden 
ihre Hölzer und Furniere für 
ihre individuell geplanten Mö-

bel in unserem hauseigenen 
Furnierlager nach ihrem Ge-
schmack aussuchen“, be-
schreibt Huber ein weiteres 
Angebot seines Betriebes, das 
von der Kundschaft sehr gern 
als Entscheidungshilfe bei der 
Auswahl des richtigen Materi-
als in Anspruch genommen 
wird. „Ist ja auch etwas ande-
res, wenn man ein Holzbrett 
anfasst oder nur ein Bild davon 
sieht“, hat er anhand der Reak-
tionen festgestellt. Doch steht 
man hier nicht nur vor der Fra-
ge, welches Holz in welcher 
Qualität, sondern ein Blick ins 
Sortiment eröffnet ganz neue 
Möglichkeiten bei Design und 
Kombination. Denn tatsächlich 
können traditionelle Hölzer 
durchaus mit trendigen Mate-
rialien wie Glas, Metall, Stein 
und LC-HIGH-MACs problem-
los kombiniert werden. 
Ob es nun Fenster oder Haus-
türen sind, die den neuesten 
Energie- Einsparverordnungen 
entsprechen, oder gleich gan-
ze Bau- und Renovierungsar-

beiten - die Schreinerei Finau-
er aus Anzing ist in jedem Fall 
der kompetente Ansprechpart-
ner. Dabei liefert und montiert 
die Schreinerei Finauer auch 
Fenster aus Holz, Holz/Alu 
und Kunststoff. Sehr gefragt 
ist auch das Rundum-Sorglos-
Paket „Entspannt modernisie-
ren“ bei Kunden, die sich den 
Stress einer Modernisierung 
ihres Hauses oder ihrer Woh-
nung lieber ersparen möchten. 
„Wir übernehmen gern die 
Koordination aller beteiligten 
Handwerker“, sagt Huber, der 
diesen Job sehr gerne macht, 
weil er sich so ganz als Dienst-
leister versteht. Martin Finau-
er sieht sein Berufsverständ-
nis genauso. Und deswegen 
stehen die beiden Chefs der 
Schreinerei Finauer in Anzing 
auch während und nach dem 
Einbau der Möbel für den Kun-
den als Ansprechpartner zur 
Verfügung. „Ein lebenslanger 
Service durch die Schreinerei 
Finauer ist garantiert“, ver-
sprechen sie.  fee

Schreinerei Finauer
Tradition trifft Moderne

Högerstraße 42     
85646 Anzing             
Tel. 08121-3585 

Qualität beginnt bei uns: www.schreinerei-finauer.de info@schreinerei-finauer.de 



Seit vielen Jahren  ist 
Schreinermeister Josef Hol-
lerieth mit seinem kompeten-
ten Team ein zuverlässiger 
Fachmann für umfangreiche 
Dienstleistungen. Ob Küche, 
Ess-, Wohn- und Schlafbe-
reich, Bad, Flur oder Büro, 
ob Privat oder Objektbereich 
– die Firma Hollerieth ist 
Ihr ehrlicher Partner, wenn 
es um Inneneinrichtungen, 
Fenster, Türen, Treppen , 
Böden, Massivholzmöbel aus 
heimischen Hölzern, Einbau-
schränke oder den komplet-
ten Innenausbau geht.

So sind sie auch Spezialist 
für Einbauschränke, Einbau-
ten  in der Dachschräge und 
Gleittüren.

Dank modernster Technik 
können in der eigenen Werk-
stätte individuelle Einzelmö-
bel ebenso wie komplexe In-
nenausbaukonzepte kosten-
günstig realisiert werden.

Im neu gestalteten Schau-
raum  kann gemeinsam auf 

Bau-und Möbelschreinerei HOLLERIETH
realisiert maßgeschreinerte Lebensräume mit modernster Technik 

Ihre Wohnwünsche einge-
gangen und der individuelle 
Wohnstil realisiert werden. 
Durch verschiedenste Kom-
binationen und Materialviel-
falt kann „maßgenau maßge-
schreinert“ weitaus flexibler 
auf Ihre Bedürfnisse und Wün-
sche eingegangen werden als 
bei einem Serienhersteller. 
Auch passende Ergänzungen  
zur bestehenden  Einrichtung 
werden in traditioneller Hand-
werkskunst hergestellt.

Die 3D-Raumplanung er-
folgt mit fortschrittlicher Soft-
waretechnologie. Die Kunden 
können  die Planung fotorea-
listisch betrachten und alle 
Details vor der Fertigung be-
gutachten. Gemeinsame Ideen 
und Planungsergebnisse wer-
den in eindrucksvolle Bilder 
umgesetzt. Jede Bearbeitung 

eines Bauteils wird am Com-
puter dargestellt. So können 
Funktion und Passgenauigkeit 
aller Einzelteile anschaulich 
präsentiert werden. Nach Ab-
lauf der Planung werden per 
Knopfdruck die Zuschnittopti-
mierung für die CNC- gesteu-
erte Plattensäge ausgeführt 
und zugleich die Daten für das 
CNC- Bearbeitungszentrum 
erzeugt.

Durch den Einsatz  moder-
ner CNC- Maschinen wird eine 
schnelle, kostengünstige und 
präzise Fertigung garantiert. 
Eine fachgerechte Montage 
beim Kunden ist selbstver-
ständlich.

Dem Betrieb liegt nicht nur 
das Wohl des Kunden, sondern 
auch ein nachhaltiger Umgang 
mit den natürlichen Ressour-

cen besonders am Herzen. 
Unter anderem ist der Betrieb 
QUB (Qualitätsverbund um-
weltbewusster Handwerker) 
zertifiziert (Prüfung alle 2 Jah-
re) und Mitglied im Umwelt-
pakt Bayern der bayerischen 
Staatsregierung. Der Betrieb 
weist seit Jahren eine positive 
C02-Bilanz auf.

In Sachen energetischer 
Sanierung ist die Schreinerei 
Hollerieth ein  erfahrener An-
sprechpartner.

Das Leistungsspektrum 
erstreckt sich von Beratung, 
Lieferung und Montage von 
Fenstern und Haustüren bis 
zur Passivhaustauglichkeit. 
Auch einen Komplettservice 
mit Energieberater und wei-
teren erfahrenen Fachfirmen 
bietet das Forstinninger Un-
ternehmen an.

www.hollerieth.de

Schreinerei Hollerieth:

Möbel, 
Inneneinrichtungen, 
Küchen, Esszimmer, 
Bad, Schlafen, 
Wohnen, Garderoben,
Spezialist für Einbauten 
unter der Dachschräge,
Türen, Gleittüren, 
Raumteiler, Trennwände,
Barrierefreiheit, 
Einbruchhemmung, 
Sanierung, 
Modernisierung,
Massivholzmöbel,
Treppen, Böden,
Fenster, Haustüren
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maßgeschreinerte

Josef Hollerieth
Bau- und Möbelschreinerei
Innenausbau | Fenster | Türen
individuell | maßgenau | hochwertig

Siegstätt 3 • 85661 Forstinning
Tel. 08124/8917 • www.hollerieth.de



individuelle
arbeit vom
schreiner. Am Beginn unserer Zusammenarbeit hören wir Ihnen erst einmal 

gut zu. Wir erfahren Ihre Wünsche in Bezug auf Material, Funkti-
on, Gestaltung und Komfort. Daraus entstehen unsere Vorschläge 
und Planungen. Dieses zu berücksichtigen und die Gesamtlösun-
gen darauf abzustimmen, das ist unsere Arbeit.

Wünsche erfahren & gemeinsam Lösungen finden»

ausführungsplan

entwurfsplanung

montage

Bei Ihnen Zuhause»
Die Gegebenheiten vor Ort sind immer unterschiedlich. Es geht 
um viel mehr, als die Ermittlung der Maße und die Klärung techni-
scher Fragen wie Installationen, elektrische Anschlüsse etc. Auch 
kommt es immer wieder vor, dass ein neuer Lösungsansatz besser 
geeignet ist. Hier setzt sich die kompetente Beratung fort, mit dem 
Ziel, sämtliche Fakten für die Planung zu ermitteln.

Der erste Eindruck»
Nachdem wir unseren Kunden ausführlich beraten, und gleichzeitig 
sämtliche, für das Projekt wichtigen, Informationen erlangt haben, be-
ginnt die eigentliche Planung. Eine professionelle Planung hat viele 
Vorteile. Die gefundene Lösung wird sichtbar, Details und Änderungen 
können konkret besprochen werden. Ein parallel erstelltes Angebot lässt 
eindeutig erkennen, welche konkreten Leistungen Sie von uns erhalten.

Alles was in der Beratungs- und Bemusterungsphase entwickelt wurde, 
gewinnt nun Schritt für Schritt an Kontur. Wir generieren aus den Pla-
nungen und Aufmaßen die Arbeitsvorbereitung für die Werkstatt. Werk-
stattpläne und Materiallisten werden erstellt. Der Produktionsprozess 
kann beginnen.

Der Montagetermin markiert den Abschluss des Projektes. Oberste Prio-
rität auch hier: Sauberkeit, Sorgfalt und Genauigkeit.

Auf dem Weg von der Idee zur Realität

Auf dem Weg von der Idee zur Realität

»
Di Werkstatt ist und bleibt das Kernstück der Schreinerei. Hier wer-
den aus perfekt geplanten Konzepten optimale Produkte.

Selbstverständlich fühlen wir uns auch nach der Montage und Ab-
nahme für unsere Produkte verantwortlich. Rufen Sie uns an, wenn 
Beschläge eingestellt werden müssen, oder ein Schaden entstanden 
ist. Wir lösen das Problem schnell und sachkundig.

Fertigung nach Maß in der Handwerkswerkstatt

Sie können sich auf uns verlassen

»

»
reperatur

wartung&

aufmass

beratung

produktion



Der wichtigste Werkstoff 
des Schreiners ist das Holz. 
Unter ökologischen Ge-
sichtspunkten schneidet 
kaum ein anderes Material 
besser ab. 

Den Wald braucht der 
Mensch und die Tiere zum 
Leben. Er dient nicht nur 
als Holzlieferant sondern 
übernimmt auch lebens-
wichtige Funktionen wie 
Sauerstoffproduktion, Luft-
reinigung, Boden- und Was-
serschutz. 

Wer sich ein echtes Stück 
Natur in die eigenen vier 
Wände holen möchte, wird 
überrascht sein was Holz 
so alles zu bieten hat. Es 
wartet eine Vielfalt von 
verschiedenen Strukturen, 
Oberflächen und Farben 
auf Sie. Ihr Schreiner be-
rät sie zur Verwendung der 
verschiedenen Hölzer. Egal 

für welches Holz Sie sich 
entscheiden, die natürliche 
Maserung wirkt um vieles 
lebendiger als jedes künst-
liche Muster.  

Rohstoffe sparen und die 
Umwelt schonen

Heute wird bei der Verar-
beitung des Holzes mehr 
denn je auf einen sparsa-
men Umgang geachtet. Um 
die natürlichen Ressourcen 
zu bewahren, ist der über-
legte Einsatz dieses Natur-
produktes selbstverständ-
lich. 

Durch den Einsatz von Echt-
holzfurnier werden edle 
Hölzer sparsam verwen-
det. Die Oberfläche eines 
Möbelstücks  wird von der 
Maserung des Holzes be-
stimmt. Die Basis des Mö-
bels besteht aus Holzwerk-
stoffen. 

SCHREINEREI
Kriegenhofer
Ihr Partner für

•Fenster – Türen

•Treppen – Innenausbau

•Einbauküchen

•Schlaf -u. Badezimmermöbel

Siriusstraße 4
85614 Kirchseeon/Eglharting
Tel. 08091/3809
Tel. priv. 08106/997489

Holz als nachwachsender Rohstoff 
ist die Basis unserer Möbel 

Diese hochwertigen Holz-
werkstoffe werden aus Holz-
resten und Sägespänen 
hergestellt. So entstehen bei-
spielsweise Sperrholz, Span-
platten und Faserplatten. Bei 
der Herstellung dieser Holz-
werkstoffe wird ebenfalls auf 

umweltverträgliche Produkti-
on geachtet. 
Sie wollen bauen, ausbauen, 
anbauen, sanieren oder reno-
vieren? 
Sie wollen Ihre Wohnräume 
mit neuen Möbeln in Wohn-
träume verwandeln?

Unser Angebot lässt keine 
Kundenwünsche offen. 
Dann wenden Sie sich an uns!

Auf unser Internetseite 
www.schreinerei-kriegenho-
fer.de finden Sie einige unse-
rer Arbeiten.  



Schreinerei Lechner:

Küchen und Möbel fürs Leben
Thomas Lechner, Schrei-

ner-Meister und Diplom-
Designer prägt mit seiner 
Leidenschaft für zeitlose 
Gestaltung die Schwer-
punkte der Schreinerei 
Lechner in Grafing. Ihm zur 
Seite steht ein Team von 6 
Personen, die mit umfang-
reichem Know-How die Her-
stellung von Möbeln und die 
Restaurierung von Antiqui-
täten mit nachhaltiger Qua-
lität gewährleisten. 

Im Laufe der Jahre hat 
sich die Schreinerei Lech-
ner zu den Küchen-Profis 
in der Region entwickelt. 
Egal ob Schnellimbiss oder 
mehrgängiges Menü: Die 
Küche ist Lebensraum und 
zentraler Mittelpunkt der 
Wohnung geworden. Da 
kommt zusammen, was zu-
sammen gehört: Gäste und 
Kartoffelschälen, Ratsch 
und Cappuccino-Kränzchen, 
Kultur und Wein, Curry und 

Rosmarin. Thomas Lechner 
nimmt sich die Zeit für eine 
gemeinsame Planung mit 
seinen Kunden. Neben Mie-
le und Gaggenau ist vor al-
lem bulthaup mit seinen un-
verwechselbaren Küchensy-
stemen in zeitloser Ästhetik, 
der Partner der Schreinerei 
Lechner. 

Thomas Lechner  steht als 
Designer dem Kunden auch 
als kreativer Ideenlieferant 
zur Seite und setzt mit der 
Schreinerei die Kundenwün-
sche in höchster handwerk-
licher Qualität um. Im150 
qm Ausstellungshaus findet 
man Musterküchen, Natur-
Bettsysteme und Möbel, 
technisch ausgereift, langle-
big im Design und von hoher 
Qualität. Dort kann man sich 
inspirieren und umfassend 
beraten lassen. Die Schrei-
nerei Lechner in Grafing ist 
für Möbel- und Küchenfans 
einen Besuch wert.

Leonhardstraße 7. 85567 Grafing. Tel. 08092 6529

Purismus. Sinnlichkeit. Intelligenz. 
Mehr über die Faszination der bulthaup Küche erfahren Sie  
bei Ihrem bulthaup Partner in der Leonhardstraße, Grafing.
www.schreinerei-lechner.bulthaup.de



Möbel und Küchen für Ihr Zuhause

Die Schreinerei Mittermeier
stellt sich vor

Einrichtung, 
die begeistert!  
Dafür stehen wir seit 35 Jahren. 

 www.schreinerei-mittermeier.de

v.l. Andrea Mittermeier (Gestaltung), Lorenz Mittermeier 
(Konzept, Design, Fertigung), Benjamin Karweina (Fertigung), 
Elisabeth Mittermeier (Service, Verwaltung), 
Alois Wieser-Baumgartner (Fertigung)

Holz – für uns mehr als nur ein Material!
Das vielseitige Naturprodukt ist Teil unseres Lebens.
Der Alleskönner Holz bietet uns und unseren Kunden die Eigenschaften, die wir zur Fertigung 
unserer Möbel brauchen. Und unsere Kunden lieben nicht nur den warmen und angenehmen 
Charakter, sondern auch die Langlebigkeit und Wertbeständigkeit. Der nachwachsende Werkstoff 
Holz ist die optimale Grundlage für uns, individuelles Design mit hoher Funktionalität und 
hochwertigen Materialien in perfekter handwerklicher Qualität zu verbinden. 
Zu einem fairen Preis. 

Wir sind erst 
zufrieden wenn Sie 
begeistert sind
Unser Team aus Schreinern, Gestaltern, Beratern 
und Experten anderer Gewerke steht für 
professionellen Service. Wir tun alles, damit Sie 
sich bei uns in guten Händen fühlen wenn es um 
Ihre Einrichtung geht! Überzeugen Sie sich selbst - 
in unseren Ausstellungsräumen, im Internet und 

bei unseren Kunden: 

Anna Krammer und Jakob Blaimer, Dorfen
„Mia ham uns a qualitativ hochwertige und individuelle 
Küche g´wünscht, de genau zu uns passt und innerhalb 
von unserem Budget liegt. Seit letztem Jahr samma stolze 
Besitzer einer Küche aus Kirschholz und schwarzem 
Granit. Mia san total z´friedn mit unserer Küch und 
gfrein uns immer drüber. Von der Planung bis zum 
Einbau hat alles super hing´haut. Die Mittermeiers 
empfehlen mia auf jeden Fall gern weiter.“

Schreinerei Mittermeier
Welling 3 a | 85643 Steinhöring - Tulling
Tel. 0 80 94 / 561 
www.schreinerei-mittermeier.de
Beratung und Ausstellung: 
Terminvereinbarung unter 08094 / 561 
oder  info@schreinerei-mittermeier.de

Dörte Heinecke:
„Mein Traum wurde wahr! Aus einer 
alten Abstellkammer wurde ein begehbarer 
Kleiderschrank. Ich kann die Schreinerei 
Mittermeier wirklich nur weiterempfehlen! Die 
Planung ist perfekt bis ins kleinste Detail, die 
Ausführung schnell und sauber und das Preis-
Leistungsverhältnis ist super! Immer wieder gerne.“

Begehbare Ankleide in weiß und Eiche

Testen Sie Möbel, Küchen und den Muldenlüfter 
BORA BASIC in unseren Ausstelllungsräumen!
Testen Sie Möbel, Küchen und den Muldenlüfter 
BORA BASIC in unseren Ausstelllungsräumen! © BORA







Begonnen hat alles damit, 
als Hubert Reim 1984 mit sei-
ner Schreinerlehre begann 
und zehn Jahre später den 
Meisterbrief mit einer Aus-
zeichnung der Bayerischen 
Staatsregierung in der Ta-
sche hatte.

Fünf Jahre danach wurde 
ein weiterer Meilenstein ge-
setzt, und er übernahm einen  
bestehenden Betrieb in Plie-
ning.

Noch in diesem Jahr im 
Frühjahr wird der Standort 
verlagert, und die neu er-
bauten Räumlichkeiten im 
Gewerbepark 8b in Anzing 
werden nach etwa einem Jahr 
Bauzeit bezogen.

Möglich war all das nur, weil 
unser Team aus begeisterten 
Mitarbeitern uns schon seit 
nun 15 Jahren immer mit ei-
ner Kombination aus großer 
Leidenschaft zum Beruf des 
Schreiners und durch hand-
werkliches Können, so enga-
giert zur Seite stand!  Wir sind 
sehr stolz auf sie!

Unser Team aus Schreiner-
meistern, Gesellen und Aus-
zubildenden hat einen hohen 

Des san mia:

Möbel – Objekteinrichtungen – Küchen – Haustüren – Fenster – Türen – Parkett – Balkone – Treppen

Anspruch, Ihnen höchste Quali-
tät zu bieten, die sich stets den 
Anforderungen der Zeit und ih-
ren ureigensten Bedürfnissen 
anpasst.

Bei unserer Beratung neh-
men wir uns viel Zeit für Sie, Ihre 
Wünsche und Ideen. Wir arbeiten 

Vorschläge und Zeichnungen für 
Sie aus, die wir mit Ihnen ge-
meinsam genau besprechen. 
Durch die perfekte Planung bis 
ins Detail und das Aufmaß vor 
Ort, passt alles immer millimet-
ergenau.

Wir verfügen über einen mo-

dernen Maschinenpark, außer-
dem nutzen wir präzise CNC-
Technik und hervorragende 
Software,  um kosteneffizient 
für Sie zu produzieren. Perfek-
te Oberflächenveredelung mit 
Ölen, Wachsen oder Lacken, die 
den täglichen Beanspruchun-
gen standhalten, runden jedes 

unserer Produkte ab.
Wir sind bekannt dafür, fle-

xibel, pünktlich, zuverlässig 
und bei Bedarf auch schnell zu 
reagieren.

Auch nach dem Einbau sind 
wir stets für Sie da.

Kompetent und innovativ
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Ihre maßgeschreinerte Einrichtung direkt vom Hersteller 
nicht zu teuer 

große Produktvielfalt 
langlebige Qualität

Seit mehr als 35 Jahren werden 
bei Schlemmer Einbauküchen 
Service, Qualität, solide Fertigung 
und Langlebigkeit groß 
geschrieben. 

Der Kunde kann aus einer Vielfalt 
an Materialien, Formen, Farben 
und Funktionen auswählen und 
damit seine Einrichungswünsche 
perfekt erfüllt bekommen.

Eine Garderobe. die 
mehr als Kleider enthält.

Millimetergenau für Sie 
geschreinert. 
Maßgefertigte Möbel 
machen mehr aus Ihrem 
Bad. 

Funktional bis in die 
Einzelheiten: Beleuchtung, 
Spezialeinsätze für 
Kosmetika, Wäschekörbe 
und vieles mehr

Sprechen Sie mit uns über 
intelligente Möbellösungen für den 
Stauraum. Ob Vorrats- oder 
Kleiderschrank, Garderobe oder 
optimale Raumausnutzung fürs Büro 
wir sind Ihr kompetenter Partner.

Leonhardstr. 7, 85567 Grafing 
Tel. 08092 - 6529
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Ausstellung und Schreinerei 
Jahnstraße 6 , Gewerbegebiet Ost 
85661 Forstinning 
Tel. 08121 / 93 18-0 
www.schlemmer-kuechen.de

Öffnungszeiten: 
Mo.-Fr.  9.00h-12.00h, 
             13.00h-18.00h 
Sa.        10.00h-13.00h

 Der Küchenhersteller mit dem größten Angebot 
          an Farb-, Material- und Frontvarianten

Ein sympathisches Team für 
Beratung und Planung: 
Ernst und Irmgard Schlemmer 
freuen sich auf Ihren Besuch
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 Schlemmer Einbauküchen 
 K ü c h e               B a d               I n n e n a u s b a u 



Mein Haus, meine Fenster
Gute Gründe für den Gang zum Fensterprofi
Ebersberg - Modernes Design, 
Wohlfühlklima, faszinierende 
Farben und eine enorme Ge-
staltungsvielfalt sind die Ei-
genschaften, welche der Kun-
de bei der Wahl neuer Fenster 
zu schätzen weiß. Wer heute 
für seinen Neubau oder zur 
Modernisierung des bereits 
bestehenden Hauses, den Ein-
bau von Fenstern und Türen 
beabsichtigt, steht vor einer 
Vielfalt von Möglichkeiten. Da-
mit die Wahl nicht zur Qual 
wird, steht die Schreinerin-
nung Ebersberg als zuverlässi-
ger Ansprechpartner den 
Häuslebauern oder Renovie-
rern mit gutem Rat und Tat zur 
Seite.

Denn die Entscheidung fällt oft 
nicht leicht. Zur Auswahl ste-

hen stehen Holzfenster, Holz-
Aluminium-Fenster und Kunst-
stoff-Fenster. Sie alle haben 
ihre Vorzüge: Holz, als der na-
türlichste Baustoff, strahlt 
durch seine Beschaffenheit Be-
haglichkeit und Wärme aus. 
Das kühlere Aluminium ist ein 
Garant für Langlebigkeit und 
geringen Wartungsaufwand - 
es muss nie gestrichen werden. 
Holz-Alu-Fenster bestechen 
durch Funktionalität und Form-
schönheit. Gleiches gilt freilich 
auch für reine Kunststoff-Fens-
ter. Es kommt in dieser Hinsicht 
neben dem Geschmack eben 
auch auf den Geldbeutel an. 

Moderne Fenster sehen nicht 
nur gut aus, sondern sorgen 
dafür, dass die Wärme drinnen 
und der Lärm draußen bleibt. 
Sie bieten Sicherheit, Gebor-
genheit und vermitteln eine 
behagliche Wohnatmosphäre. 

Moderne Fenster mit Dreifach-
verglasungen garantieren eine 
exzellente Wärmedämmung 
und leisten damit ihren Beitrag 
zum Klimaschutz. Was die Um-
welt schützt, schont in diesem 
Fall auch den Geldbeutel: Durch 
den Einbau solcher Fenster las-
sen sich die Heizkosten deutlich 
senken, was angesichts der seit 
Jahren steigenden Energieko-
sten ein guter Grund dafür ist, 
sich für diese Fensterlösungen 
zu entscheiden. Durch die Viel-
falt an Gestaltungsmöglichkei-
ten wie Farbgebung, Aufteilung, 
Sprossen und vieles mehr be-
steht überdies viel Freiraum 
zur individuellen Gestaltung.

Der Einbau von Fenstern, Tü-
ren und Schiebetüren ist al-
lerdings ein komplexer und 
vielfach unterschätzter Bereich 
und sollte vom Profi durch-
geführt werden. Sowohl im 

Neubau als auch im Altbau hat 
man es heutzutage mit einer 
Vielfalt von Einbausituationen 
zu tun, mit denen die Innungs-
Fachleute aus Erfahrung um-
zugehen wissen. Für diverse 
Mauersysteme, Holzwandkon-
struktionen und verschiedene 
Rollladensysteme gilt es Lö-
sungen zu finden. Die Beratung 
und Ausführung durch einen 
zuverlässigen Fachmann er-
spart letzten Endes Ärger und 
Enttäuschung. Ein sorgfältiges 
Aus- und Einbauen erledigen 
gewissenhafte, gut ausgebilde-
te  Mitarbeiter zur vollsten Zu-
friedenheit. Nicht zu vergessen, 
der Abtransport der „ausge-
dienten Fenster“. 

Schöne Fenster und Haustüren 
sind die Visitenkarten jedes 
Hauses. Bei Ihrer Gestaltung 
sollte man daher nichts dem 
Zufall überlassen. Beim In-

nungsmeister ist der Kunde 
mit Sicherheit stets an der 
richtigen Adresse. Fachkundi-
ge Beratung, Ausführung und 
Service sind hier eine Selbst-
verständlichkeit. Auch gibt es 
dabei wichtige Entscheidungs-
hilfen, die die Materialauswahl 
erleichtern. Durch ihre lange 
Lebensdauer amortisieren 
sich die Anschaffungskosten 
der hochwertigen Fenster be-
reits nach wenigen Jahren. Ap-
ropos Sparen: Auch Vater Staat 
steuert bei. Für die Erneue-
rung von Fenstern können 
staatliche Fördermittel in 
Form von Zuschüssen oder 
zinsgünstige Darlehen durch 
die KfW-Förderbank abgeru-
fen werden. Außerdem gibt es 
wahlweise stattdessen für die 
Montagekosten beim Aus-
tausch von Fenstern einen 
Steuerbonus auf Handwerks-
rechnungen.  fee

Klassische Holzfenster 
mit Fensterläden verbin-
den Funktionalität, sprich 
Schutz vor extremer Witte-
rung, Kälte und Einbruch, 
mit einer optischen Aufwer-
tung der Fassade.

Auch die Gestaltung der 
Haustür trägt zum Gesamt-
eindruck des Hauses bei.

Klassische, weiß lackierte Fenstertürelemente mit filigraner Sprossenteilung sorgen für 
ein schönes Ambiente.



MEISTERBETRIEB SEIT 1991

SCHREINEREI SOYER
STELLT SICH VOR

Seit 1991 verarbeiten wir Holz 
auf verschiedenste Art und 
Weise, in jeder Größe und jeder 
Form. Aus der damals noch 
kleinen Schreinerei ist heute 
ein renomiertes Unternehmen 
geworden. Neben einem Aus-
stellungsraum, haben wir mitt-
lerweile große Planbüros und 
eine weit ausgebaute Schrei-
nerei mit modernster Technik 
von Heute. Dank eingespieltem 
Team und unserer optimierten 
Prozessabläufe, erreichen wir 
heute ein hohes Maß an Zufrie-
denheit für unserer Kunden. 
 

Ihr gutes Gefühl ist entschei-
dend für uns! Wir haben uns 
vorgenommen, Ihnen stets 
das sichere Gefühl zu geben, 
sich richtig entschieden zu 
haben. Eine perfekte, raum-
gerechte Umsetzung Ihrer 
Wünsche und Wohnträume, 

mittels klassischer Werkstof-
fe, zu immer neuen, funktio-
nalen Formen und zu Ihrer 
vollsten Zufriedenheit - das ist 
unser Anliegen und zugleich 
eine Herausforderung, der 
wir uns immer wieder aufs 
neue Stellen - fordern Sie uns! 
 

Balkone aus Holz - Unser 
Spezialgebiet! Der Holzbal-
kon zählt zu unserer größten 
Leidenschaft. Unsere Modelle 
werden nicht nur solide nach 
allen Regeln der Handwerks-
kunst und mit modernster 
Technik produziert, sondern 
auch von uns oder unserem 
qualifizierten Partnern mon-
tiert. Wichtig für Sie: Durch 
die Einhaltung aller Richtlinien 
und Vorschriften der jeweils 
gültigen Landesbauordnung, 
ist immer die optimale Funkti-
on und notwendige Sicherheit 

gewährleistet. Wann genießen 
Sie ein Stück Freiheit auf einem 
Soyer Balkon? Gerne würden 
wir auch Sie zu unseren zufrie-
denen Kunden zählen können. 
 
Balkonkonfigurator - Mehr 
als 12.000 Variationen für Ih-
ren Balkon! Wir haben einen 
Balkonkonfigurator im Ein-
satz, der Ihnen die Modellaus-
wahl für Ihren Balkon erleich-
tert. Balkongeländer können 
in zahlreichen Kombinationen 
zu Ihrem ganz persönlichen 
Balkon zusammengestellt 
werden. Sowohl einzelne 
Balkon-Modelle, als auch 
Kombinationen verschiede-
ner Modelle zu einem Balkon 
sind darstellbar. So sehen Sie 
bereits in der Planungsphase, 
wie Ihr fertiger Balkon einmal 
aussehen wird. Mit unserem 
Balkonkonfigurator kom-
men Sie einfach und schnell 
zu Ihren perfekten Balkon! 

Balkoncheck - Für mehr 
Freude & Sicherheit! Als 
ganz besonderen Service, bie-
ten wir unseren Balkoncheck. 
Wir stellen vor Ort sämtliche 
Mängel fest und erarbeiten 
für Sie eine ausführliche Do-
kumentation über die festge-
stellten Schäden. Sofern Sie 
eine eigene Balkonrenovie-
rung durchführen möchten, 
vereinfacht das die Material-
besorgung und dank unserer 
Empfehlung haben Sie gleich 

die richtigen Lösungsansätze. 
Selbstverständlich sind wir 
auch gerne bei der Behebung 
von Balkonschäden behilf-
lich. Wir bringen Ihren Bal-
kon wieder auf Vordermann! 
 
Wir setzen uns jährlich für 
die Ausbildung zum Schrei-
ner ein! Wir freuen uns, dass 
wir seit vielen Jahren diesen 
wichtigen Beitrag für unsere 
Branche leisten können.

Unser Balkon-Angebot: Balkonplanung, Genehmigung, Bau & Logistik -  Nachträglicher Balkonanbau - 
Balkonsanierung & Renovierung - Balkoncheck - Balkongeländer - Balkonzubehör - Balkonkonfigurator 
- Einzelanfertigung für Händler, Schreiner & Handwerker - uvm.

Möbel- & Bauschreinerei: Wir bieten Möbel, Küchen, Bäder, Büros, 
Schlafzimmer, Türen, Treppen, Terrassen, Fenster, Haustüren, uvm. 
Jeweils auch als Reparatur. 

Partnerschaften / B2B / Schreiner für Schreiner: Gerne fertigen wir 
auf Anfrage unsere Erzeugnisse aus Holz in beliebiger Stückzahl für 
Händler, Schreiner oder Handwerker.



Andreas Stable machte sei-
ne Leidenschaft zum Holz und 
seine Kreativität zum Beruf. 
Vor zehn Jahren hat er sich 
dann in Filzhof bei Grafi ng sei-
nen Traum erfüllt: Er machte 
sich selbständig. 

Wenn ein Kunde zufrieden 
ist, dann erzählt er es weiter 
und so sind mit den Jahren die 
Aufträge immer mehr gewor-
den, sodass er heute 6 Mitar-
beiter beschäftigt. Unter Ihnen  
ein Diplom-Ingenieur für In-
nenausbau, Gesellen und auch 
ein Auszubildender.

„Für mich ist der Beruf des 
Schreiners nicht nur eine Er-
werbstätigkeit, sondern echte 
Berufung.“ erklärt Andreas 
Stable. 

Auch das ist ein Grund war-
um sich der Schreinermeister 
nicht spezialisiert hat. Er liebt 
die Herausforderungen, die je-
der Auftrag aufs Neue mit sich 

bringt und weiß genau wie er 
die Anforderungen der Kunden 
umsetzen kann.   

Das merkt man auch bei al-
lem was die Werkstatt verlässt.  
Es werden keine Massenpro-
dukte produziert, sondern in-
dividuelle Möbel und Küchen 
- perfekt auf den Kunden-
wunsch zugeschnitten. Jedes 
Möbelstück und jede Küche ist 
ein Unikat.

Zu seinen Produkten zählen 
neben Einbauküchen, Innen-
ausbau und Möbelgestaltung 
genauso Balkone und Garten-
möbel. Besonders gern stattet 
er Kindergärten aus - von der 
Möblierung bis hin zu Spiel-
burgen. 

Um die Vorstellungskraft der 
Kunden zu unterstützen erfolgt 
die Planung am Computer und 
kann auch fotorealistisch vi-
sualisiert werden. Das erleich-
tert zudem mögliche Änderun-

gen, was wiederum Zeit und 
Kosten spart.

Durch seine Weiterbildung 
zur Elektrofachkraft ist es 

Andreas Stable zudem mög-
lich, Kücheninstallationen 
komplett vorzunehmen. So 
erhalten die Kunden alles aus 
einer Hand.

 „Wenn ich aus der Tür raus 
gehe, kann die Küche benutzt 
werden.“ erläutert Andreas 
Stable stolz.  

Auch Architekten, Unterneh-
men und öffentliche Einrich-
tungen schätzen die Arbeit der 
Schreinerei Stable. So meistert 
er auch immer wieder größere 
Aufträge für Unternehmen und 
Kommunen. 

In diesem Jahr wird die 
Schreinerei um eine 100 Qua-
dratmeter große Büro- und 
Ausstellungsfl äche erweitert. 
Hier steht dem Kunden unter 
anderem eine große Material-
bibliothek zur Verfügung. In-
teressenten können sich noch 
mehr in Sachen Materialien, 
Oberfl ächen und Technik vom 

Fachmann informieren lassen. 
Auch werden verschiedene 

Möbel und Musterküchen aus-
gestellt, um den Kunden noch 
besser beraten zu können und 
ihm neue Ideen zu liefern.

Geplant sind im neuen Aus-
stellungsgebäude zudem Ko-
chevents und andere Veran-
staltungen.

Profi tieren sie von der über 
10-jährigen Erfahrung von 
Andreas Stable, der zudem 
stellvertretender Innungsober-
meister der Schreinerinnung 
Ebersberg ist.

www.schreinerei-stable.dewww.schreinerei-stable.de

Schreinerei 
Andreas Stable

Filzhof 6 - 85567 Grafing 
Tel. 0 80 92 / 860 250

info@schreinerei-stable.de
www.schreinerei-stable.de

Aus Leidenschaft zum Holz

Schreinerei Andreas Stable steht 
für Kundennähe und Qualität

Andreas Stable und sein Team verwirklichen Kundenwünsche 
individuell - zuverlässig - termintreu

Von der Planung bis zum fertigen Produkt - alles noch „Chefsache“
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Schreinerei Steinegger

Handwerk und High-Tech
aus Steinhöring

Steinhöring - Wer ein behag-
liches Heim sein eigen nennt, 
hat zumeist auch bei der op-
timalen Umsetzung seiner 
Wohnträume professionelle 
Unterstützung gehabt. Ganz 
gleich, ob es sich nun um die 
Gestaltung oder Anfertigung 
von Fenstern und Türen für den 
Innen- und Außenbereich geht, 
steht die Schreinerei Steineg-
ger bei der Realisierung von 
Bau- und Renovierungspro-
jekten ihren Kunden seit 60 
Jahren zur Seite. Nicht zufällig 
ist der von den Brüdern Alfred 
und Josef Steinegger geführte 
Familienbetrieb weit über die 
Grenzen der Region für seine 
kompetente und zuverlässig 
hohe Qualitätsarbeit bekannt. 

„Bei uns wird alles im eige- 
nen Betrieb gefertigt“, sagt 
Josef Steinegger, der wie sein 
Geschäftspartner und Bruder  
Alfred als Schreinermeister 
sein Handwerk von der Pike 
auf gelernt hat. Neben Fen-
stern, Türen oder Schiebe-
türen aus Holz werden bei 
Steinegger seit Jahren auch 
Holz-Aluminium-Fenster 
sehr stark nachgefragt. „Das 
sind Holzfenster mit einer 
witterungsbeständigen Alu-
Vorsatzschale“, erklärt der 
Schreinermeister das Haupt-
produkt des Betriebes. Auch 
Fenster und Türen aus Kunst-
stoff werden seit Jahren in der 
Werkstatt in der Abersdorfer 
Straße 25 selbst produziert. 

„Schließlich ist Kunststofffen-
ster nicht gleich Kunststofffen-
ster“, betont Josef Steinegger. 
Die eigengefertigten Fenster 
aus GEALAN-Profilsystemen 
der neuesten Generation se-
hen nicht nur gut aus, sondern 
sie erfüllen durch ausgefeilte 
Profilgeometrien alle tech-
nischen Anforderungen an 
moderne Fenster. „In den Be-
reichen Wärme-, Schall- und  
Einbruchschutz oder Lüftung 
sind die einfach Spitze“, so 
seine Überzeugung.

Bei Steinegger beginnt jeder 
Auftrag mit einer individuellen 
Beratung, bei der man sich für 
den Kunden viel Zeit nimmt. 

„Für uns stehen die Wünsche 
unserer Kunden immer an er-
ster Stelle“, so Alfred Steineg-
ger. Entscheidungshilfe bietet 
dabei die über 300 qm große 
Ausstellung. Ist anschließend 
das auf den Kundenwunsch 
abgestimmte Angebot erstellt, 
wird alles vor Ort genau aus-
gemessen, anschließend von 

den Fachleuten der Schreine-
rei Steinegger mit EDV-Pro-
grammen vorbereitet und aus-
gearbeitet und dann nach Maß 
produziert. Durch die Kombi-
nation von klassischen Schrei-
nerhandwerk mit langjähriger 
Erfahrung und mittels der ra-
tionellen Fertigungsweise der 
modernen, EDV-gesteuerten 
Maschinen, erhalten die Kun-
den der Schreinerei Steineg-
ger passgenaue Produkte mit 
hoher Perfektion. „Wir können 
nahezu alle Anforderungen 
und Wünsche der Bauher-
ren verwirklichen“, so Alfred 
Steinegger über die große Fle-
xibilität der Schreinerei mit ih-
ren rund 20 Mitarbeitern, von 
denen die meisten auch im 
Betrieb ausgebildet wurden. 
Dies gilt für energiesparende, 
wärmedämmende Fenster-
konstruktionen mit Dreifach-
Verglasungen ebenso wie für 
die vielfältigen Farbwünsche 
und Ausführungsvarianten 
von Fenstern und Türen. Die-
se sind nicht nur die äußeren 

Visitenkarten des Heims, son-
dern erfüllen daneben auch 
andere wichtige Funktionen 
wie die Einbruchsicherung 
und Schallhemmung. „Das hat 
bei uns hohe Priorität und ent-
sprechend gut sind wir da ge-
rüstet, zum Beispiel bieten wir 
spezielle einbruchhemmende 
Verriegelungen oder effektive 
Sicherheitsverglasungen“, so 
Steinegger über ein weiteres 
Spezialgebiet der Schreinerei. 
Und zu guter Letzt kann man 
sich bei ihnen auch darauf 
verlassen, dass nach Auslie-
ferung und Einbau der Fenster 
oder  Türen ein zuverlässiger 
Kundendienst geleistet wird. 

„Das gehört bei uns zur Fami-
lientradition.“ fee

Aus eigener Herstellung
Holz-Alu-Fenster n Holzfenster n

Kunststoff-Fenster n Haustüren n Zimmertüren n

STEINEGGER
SCHREINEREI · FENSTERBAU

Steinegger Schreinerei GmbH n 85643 Steinhöring
Tel: 08094/9073-0 n www.steinegger-schreinerei.de
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Frauenneuharting – Kurze 
Lieferzeiten, höchste Präzi-
sion und Flexibilität - für all 
das steht seit drei Generati-
onen die Schreinerei Hans 
Wieser in Frauenneuharting 
mit ihrem guten Namen ein. 
Als der jetzige Firmenchef 
Hans Wieser das 1883 ge-
gründete Unternehmen im 
Jahr 1994 übernahm, er-
kannte er die Zeichen der 
Zeit und verknüpfte die von 
seinem Großvater und Vater 
gepflegte Tradition des pro-
fessionellen Schreiner-
handwerks mit den Errun-
genschaften der modernen 
Technik. Eine Verbindung, 
von der auch die Kunden 
sehr profitieren, weil damit 
selbst ausgefallene Maße 
nicht zur teuren Extrava-
ganz werden.

Zwar wird in seiner Werk-
statt immer noch gehobelt 
und gesägt, doch so richtig 
viele Späne fallen dabei 
nicht mehr an. Denn durch 
die vorhergehende Planung 
am Computer können Wie-
ser und seine Mitarbeiter 
äußerst präzise ans Werk 
gehen. Neben höchster Per-
fektion und Zeitersparnis 
bringt die Arbeit mit CAD-
Programmen auch für die 
Kunden einen sichtbaren 
Vorteil: Sie können sich 
dank der photorealistischen 
Darstellungen, die das 
Computer-Programm er-
möglicht, von Anfang an ein 
genaues Bild davon machen, 
wie ihre Küche oder das Mö-
bel, das sie von Wieser maß-
genau anfertigen lassen, 
auch tatsächlich aussehen 
werden. 

Schreinerei Hans Wieser 
in Frauenneuharting
Technisches Wunderwerk der Werkstatt

Grundsätzlich bietet Wieser 
sämtliche Dienstleistungen 
des Schreinerhandwerkes an, 
doch liegt einer seiner beson-
deren  Schwerpunkte im 
Fensterbau und der Fenster-
montage. Schließlich sind 
moderne Fenster längst keine 
Standardelemente mehr und 
müssen in den Bereichen 
Schallschutz, Energiesparen 
und Sicherheit hohen Anfor-
derungen gerecht werden. 
Seine Kunden erhalten Fens-
ter, die nicht nur gut ausse-
hen, sondern auch ein ruhi-
ges, warmes und sicheres 
Zuhause bieten. 

Dass Wieser dies zu vergleichs-
weise günstigen Preisen in be-
merkenswert zügigem Tempo 
realisieren kann, ist ebenfalls 
seiner Innovationsfreude zu 
verdanken. Seit geraumer Zeit 
verfügt er über den neuesten 
Clou in Sachen Fensterbau: 
Eine maschinelle Alleskönnerin 
der Firma Weinig , die Kanthöl-
zer höchstpräzise sägt, fräst, 
bohrt und profiliert. „Das ist ab-
solut Hightech, die modernste 
Fertigungsmaschine für Fens-
ter- und Türenbau in der gan-
zen Region“, sagt er begeistert. 
Die Vorteile für seine Kund-
schaft liegen auf der Hand: Die 

Maschine arbeitet schnell und 
effizient, so vergeht zwischen 
Bestellung und Einbau nicht 
viel Zeit. Außerdem bietet sie 
wegen ihrer Programmvielfalt 
äußerste Flexibilität. „Mit der 
Maschine können wir auf jeden 
Fenstertrend reagieren – so 
zum Beispiel auf die dickeren 
Passivhausfenster, wartungs-
freie Holz-Alu-Fenster oder 
Denkmalschutzfenster mit ge-
frästen Wetterschenkeln“, freut 
sich Wieser über die Vielfalt der 
Möglichkeiten, die ihm das 
technische Wunderwerk in sei-
ner Werkstatt bietet. Auch er-
möglicht sie es ihm Fenster 

ohne Aufpreis nach Maß zu fer-
tigen. – ein Vorteil, den insbe-
sondere Kunden mit sanie-
rungsbedürftigen Altbauten 
sehr zu schätzen wissen, denn 
sie können dadurch viel Geld 
sparen. So schnell wird der 
Schreinerei Hans Wieser die 
Arbeit nicht ausgehen. Daher 
würde der Schreinermeister 
sein 20köpfiges Team gern auf-
stocken. „Engagierte Fachar-
beiter und Azubis, die Spaß an 
unserer vielseitigen Arbeit und 
den Umgang mit moderner 
Hightech haben, sind bei uns 
immer willkommen“, sagt er.  
 fee

Wieserkunden erhalten Fenster, die nicht nur gut aussehen, 
sondern auch ein ruhiges, warmes und sicheres Zuhause ga-
rantieren.

Alles im Griff: Mit ausgefeilter High-Tech kann Schreinermeister 
Hans Wieser millimetergenaue Maßanfertigungen zügig liefern.

Mit Liebe zum Detail sorgen die Mitarbeiter der Firma Wieser 
dafür, dass alles genauestens passt und funktioniert.

hans wieser

SCHREINEREI – MÖBELWERKSTÄTTE
83553 FRAUENNEUHARTING • TEL. 0 80 92/92 91 • FAX 0 80 92/52 58
www.schreinerei-wieser.de • Besuchen Sie unsere Ausstellung!

Eigene Fensterproduktion • Möbelwerkstätte
Jetzt Renovieren und Energie sparen!



Partner und Lieferant
für das Schreiner-, 

Maler- und 
Lackiererhandwerk

83071 Hofleiten-Rosenheim
Rohrdorfer Straße 41

Telefon 0 80 31/7 99 67-6
Fax 7 99 67-80

www.prosol-farben.de

Partner des Schreinerhandwerks
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In dieser Zeitung stellen sich folgende Betriebe 
der Schreinerinnung Ebersberg vor:

Schreinerei-Möbelstudio Hans Baumann

Bau- u. Möbelschreinerei Bernhard Bredenhöller

Schreinerei Finauer GmbH

Bau- u. Möbelschreinerei Josef Hollerieth

Schreinerei Rupert Kriegenhofer

Schreinerei Thomas Lechner

Die Möbelschreinerei Lorenz Mittermeier

Schreinerei Hubert Reim

Möbel-Bauschreinerei Schlemmer Einbauküchen GmbH

Schreinerei-Balkonbau Soyer GmbH

Schreinerei Andreas Stable

Steinegger Schreinerei GmbH

Schreinerei Hans Wieser

Schreinerwerkstätte Wieser


