
Die Betriebe der
Schreinerinnung
Ebersberg
stellen sich vor.



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

Jeder Mensch hat eine mehr oder weniger konkrete 
Vorstellung davon, was ein Schreiner leisten kann. 
Doch das vielfach verbreitete „Meister Eder“-Image ge-
hört heute längst der Vergangenheit an. Und auch der 
Werkstoff Holz ist bei weitem nicht der einzige, den der 
Schreiner verarbeitet: Glas, Metall, Stein und verschie-
denste Kunststoffe ergänzen die Materialpalette, um 
auch die unterschiedlichsten Kundenwünsche erfüllen 
zu können.

Es gibt wohl kaum einen anderen Handwerkszweig, der in 
der Lage ist, eine solche Fülle von Fertigungsaufgaben 
abzudecken. Schreiner können viel mehr, als dem Ver-
braucher bewusst ist. Die Bandbreite ist kaum zu über-
schauen: Er fertigt Einzelmöbel genauso wie Einbaumöbel 
und komplette Innenausbauten aller Art. Er stellt Türen 
und Tore, Treppen, Fenster, Böden und Decken, aber auch 
Trennwände her. Der Schreiner schafft so Behaglichkeit 
vom Keller bis unters Dach. 

So ist es nicht übertrieben, wenn es heißt „Schreinerarbeit 
prägt Lebensräume“. Ob Wohnungen und Häuser, Läden, 
Schulen, Praxen, Büros, Verwaltungsbauten, Kirchen und 
Museen, Hotels, Restaurants, Theater, Kinos oder Sport-
hallen – das Einsatzgebiet des Schreiners ist nahezu gren-
zenlos. Und: Der Schreiner schenkt Lebensqualität. Er 
sucht mit seinen Kunden die individuelle Lösung in jedem 

Einzelfall. Er „möbelt“ im wahrsten Sinne des Wortes die 
Lebensräume unserer Gesellschaft auf und trägt dazu bei, 
dass die Menschen sich durch die Erfüllung ihrer ganz 
speziellen Einrichtungswünsche wohlfühlen.

Bei einem Spezialisten ist der Kunde immer in besten Hän-
den. Der Unterschied zwischen einem Meisterbetrieb der 
Schreinerinnung und einem Händler zeigt sich in der Praxis 
ganz schnell, etwa bei der Küchenmontage oder dem Ein-
bau von Fenstern. Und bei der Wartung danach! Der Schrei-
ner verfügt nicht nur über die richtigen Maschinen, sondern 
vor allem über ein Höchstmaß an aktuellem Sachverstand. 
Es lohnt sich immer, den Fachmann zu suchen, der mit 
Fachkompetenz, höchster Qualität und Zuverlässigkeit auf 
die speziellen Kundenwünsche eingehen kann. Damit auch 
wirklich jedes Stück ein Meisterstück ist.
Nicht umsonst sprechen viele Kunden von „meinem Schrei-
ner“. Den örtlichen Innungsschreiner findet man unter der 
Internetseite www.schreinerinnung-ebersberg.de!
Unsere Unternehmen setzten den Slogan der bayerischen 
Innungsschreiner in die Tat um: WAHRE WERTE. ECHTE 
MEISTER. Sie erkennen diese Betriebe am orangefarbe-
nen Würfel. Denn dieses Logo dürfen nur wir Innungs-
schreiner tragen.

Johann M. Wieser
Obermeister Schreinerinnung Ebersberg

MEIN SCHREINER
Ihr Innungsschreiner aus der 
Schreinerinnung Ebersberg



Wanted! Allrounder mit Talent! 
Warum denn ein langweiliger Beruf? Werde Schreiner!
1. Ausbildungsjahr/Berufs-
grundschuljahr
Dein Start in den Schreinerbe-
ruf beginnt mit dem Berufs-
grundschuljahr (BGJ) an der 
Berufsschule. Hier lernst du 
alle Basics: Welche Hand-
werkszeuge es gibt und wie du 
damit umgehst, wie die ver-
schiedenen Holzarten ausse-
hen, welche Eigenschaften sie 
haben und wofür man sie ver-
wenden kann. Du wirst deine 
ersten eigenen Projekte reali-
sieren – natürlich auch mit 
Hilfe einiger Holzbearbei-
tungsmaschinen. Denn den 
Umgang damit lernst du 
ebenfalls. Außerdem kannst 
du bereits erste Erfahrungen 
sammeln, wie dein berufli-
cher Alltag später aussehen 
wird: Es gibt ein Praktikum in 
deinem späteren Ausbil-
dungsbetrieb. Das dauert 
mindestens zwei Wochen, 
nach Vereinbarung auch län-
ger – wenn du möchtest.

2. Lehrjahr
Ab in die Werkstatt – jetzt be-
ginnt deine betriebliche Aus-
bildung! Du wirst einen Tag pro 
Woche in der Berufsschule 
und vier Tage im Ausbildungs-
betrieb sein. Das bedeutet: Du 
bist Teil des Teams in deinem 
Betrieb. Dort lernst du von dei-
nen Kolleginnen und Kollegen, 
was man als Schreiner wissen 
muss. Alles über den Bau von 
Möbeln, Türen und Fenstern, 
das Furnieren und die Behand-
lung verschiedener Oberflä-
chen. Oder auch wie Wohnräu-
me, Banken, Sportstätten oder 
Hotels eingerichtet werden – 
eben all das, was dein Betrieb 
für seine Kunden anbietet. Du 
bist also schon mittendrin in 
der Fertigung im Betrieb und 
bei der Montage vor Ort.
3. Lehrjahr
Du bist gut. Das kannst du 
jetzt auch hervorragend zei-

gen. Denn bereits im 3. Lehr-
jahr stellst du eigenständig 
Möbel sowie verschiedene 
Elemente für den Innenaus-
bau und den Baubereich her. 
Dabei wirst du immer besser 
darin, präzise und materialge-
recht mit verschiedenen Voll-
hölzern, Furnieren und Holz-
werkstoffen umzugehen und 
sie mit anderen Materialien zu 
kombinieren. Bei der Ferti-
gung kommen hochmoderne 
CNC-Maschinen und bran-
chenspezifische Planungs- 
und Konstruktionssoftware 
zum Einsatz. Wie das funktio-
niert, lernst du ebenfalls im 3. 
Lehrjahr. Darüber hinaus zei-
gen dir deine Kollegen, wie 

Eine Lehrlings- und Prak-
tikumsbörse gibt’s natür-
lich auch. Damit findest 
du in Sekunden den Aus-
bildungsbetrieb in deiner 
Nähe. Also, ab ins Netz!
www.schreinerinnung-
ebersberg.de
www.schreiner.de

man Kundenwünsche analy-
siert, eigene Ideen entwickelt 
und sie anschließend in hoch-
wertige Produkte umsetzt. Au-
ßerdem kannst du bei deinem 
ersten großen eigenen Projekt 
deine Kreativität ausleben. 
Denn zum Abschluss deiner 
drei Lehrjahre fertigst du dein 

Gesellenstück.
individuell: dein Gesellenstück 
Das ist dein Ding! Und zwar 
von der ersten Idee über die 
optimale Konstruktion bis zum 
perfekten Finish. Du entschei-
dest, was dein Gesellenstück 
werden soll, welches Material 
verwendet und wie es bearbei-
tet wird. Planung, Konstrukti-
on, Fertigung – alles liegt in 
deiner Verantwortung. Das ist 
eine große Herausforderung. 
Und eine tolle Chance, zu zei-
gen, wie gut du bist.

Der Schreibtisch aus Kirschbaum und Linoleum von Ma-
ximilian Lausch gewann beim Gestaltungswettbewerb Die 
Gute Form auf Landesebene im vergangenen Herbst eine 
Belobigung. Gesellenstück von Maximilian Lausch (Ausbil-
dungsbetrieb: Schreinerei Bredenhöller, Schreinerinnung 
Ebersberg) 



Jägerweg 9 | 85658 Egmating | Tel.: 0 80 95 / 17 26 | Fax: 0 80 95 / 28 94

Ideen aus Holz:
• Küchen

• Laden- und Messebau

• Gastronomie

• Inneneinrichtung

• Treppenbau

• Haustüren & Fenster

w
w

w
.s

ch
re

in
er

ei
ba

ue
r.d

e

Seit 1947 -In dritter Generation-  
besteht der bekannte Familienbe-
trieb. Ein Geheimtipp für Kenner 
besonderer Möbel und Einrichtun-
gen. Das Motto des Betriebes „geht 
nicht – gibt’s nicht“ ist Insidern 
wohl bekannt. Daher sind Aufträge 
aus ganz Westeuropa immer wie-
der auszuführen. Auch weltbe-
kannte Firmen, Unternehmen aus 
allen Branchen und Behörden  neh-
men die Meisterleistungen anläss-
lich von Neugestaltungen und Mes-
sen gerne in Anspruch.

• Anrichten
• Bäder und 

Bauernstuben
• Clubmöbel
• Deckengestaltung

• Esszimmer
• Fenster und 

Fußböden
• Garderoben
• Hausfassaden

• Innenausbauten
• Jogltisch
• Küchen
• Liegen
• Messebau

• Nähkästchen 
• Ofenbänke
• Polstermöbel
• Quader 
• Regale 

• Schlafzimmer
• Spielecken/ 

Spielplätze
• Treppen/

Türen

• Unterschränk
• Vordächer 
• Wohnzimmer
• Xylographie 
• Zirbelstuben

Geht nicht - gibt‘s nicht

Seit der jetzige Eigentümer, Schreiner-
meister Ferdinand Bauer, den Betrieb 
1982 von seinen Vorfahren  übernommen 
hat, sind aus dieser Schreinerei sechs 

Gesellen und  vier   Meister hervorgegan-
gen, was auf  einen beliebten und ma-
schinell bestausgestatteten bodenstän-
digen Handwerksbetrieb schließen lässt.

Besuchen Sie uns unter schreinereibauer.de und Sie erfahren mehr über die Leistungsfähigkeit und unsere Angebotsprodukte von A bis Z :



Die Schreinerei Baumann startet in die dritte Generation
Mit dem Raumwerk bringen die Töchter frischen Wind in die Werkstatt

Die Schreinerei Baumann

Die Schreinerei Baumann ist 
ein traditioneller Handwerks-
betrieb, der vor 58 Jahren ge-
gründet wurde und den Hans 
Baumann in der zweiten Gene-
ration erfolgreich leitet. In der 
Werkstatt werden zum einen 
Möbel nach den individuellen 
Vorstellungen des Kunden ge-
fertigt, es werden aber auch alle 
Bereiche des Bauschreiners von 
Fenster und Türen, über Trep-
pen, Parkett und Wintergärten 
abgedeckt. Die Planung und Ge-
staltung von Möbel haben nun 
die Töchter von Herrn Baumann, 
Veronika und Stephanie über-
nommen und präsentieren neue 
Wohnkonzepte in ihrer Ausstel-
lung Raumwerk Baumann.

 

Die beiden Schwestern

Die ältere der beiden Schwe-
stern, Veronika, hat in München 
an der Technischen Universität 
Architektur studiert. Während 
mehrerer Auslandsaufenthalte 
in Kapstadt, Moskau und Zürich 
hat sie unterschiedliche Wohn-
formen genauer untersucht und 
sich von verschiedenen Kulturen 
inspirieren lassen.  

Stephanie hat sich nach ih-
rem kaufmännischen Studium 

in Innsbruck und Berlin noch 
für eine praktische Ausbildung 
zur Schreinerin entschlossen. Im 
Moment plant sie gerade fleißig 
an ihrem Gesellenstück, so dass 
sie im Sommer ihre letzten Prü-
fungen ablegen kann. 

Mit dieser breit aufgestellten 
Ausbildung bringen Veroni-
ka und Stephanie viele frische 
Ideen und Inspirationen in die 
Schreinerei Baumann.

 

Das Raumwerk Baumann

In ihrer neuen Ausstellung, 
dem Raumwerk Baumann, prä-
sentieren die beiden nun seit 
letztem Mai ein ganzheitliches 
Einrichtungskonzept. So be-
kommt der Kunde ein kom-
plettes Wohnraumkonzept mit 
Schränken, Tischen und Stühlen, 
Polstermöbel, aber auch Teppi-
che, Lampen und Wohntextili-
en. Dabei kommt nichts von der 
Stange, sondern es wird jedes 
Stück individuell nach den Vor-
stellungen des Kunden gefertigt. 
So ist es möglich die Möbel mil-
limetergenau in eine Nische ein-
gebaut zu bekommen und den 
passenden Vorhang zum Stoff 
der Couch auszusuchen. 

Um dies umzusetzen, kombi-
nieren die beiden Schwestern 
die in der Schreinerei selbst ge-

fertigten Möbel mit Handelswa-
re von regionalen kleinen Hand-
werksbetrieben. Dabei achten 
Veronika und Stephanie sehr 
auf die Herkunft der Produkte, 
verzichten bewusst auf Tropen-
hölzer und legen Wert auf fair 
produzierte Materialien. Die 
meisten der Produkte beziehen 
sie von kleinen Werkstätten aus 
Bayern, Österreich und Tschechi-
en. Im Raumwerk kann man sich 
ein Designerbett planen, in dem 
man auch noch gesund schläft 
und das aus natürlichen Materi-
alien gefertigt wurde. 

 

Zusammenarbeit mit regiona-
len Handwerkern

Für neue Inspirationen be-
suchen Veronika und Stepha-
nie regelmäßig internationale 
Möbelmessen in Mailand, Köln 
und Stockholm. Aber sie suchen 
auch den Kontakt zu anderen 
Handwerkern und Künstlern aus 
der Region. So arbeiten sie zum 
Beispiel mit der Keramikerin An-
gelika Lipp aus Haag zusammen 
und verkaufen die Tassen, Vasen 
und Brottöpfe bei sich in der Aus-
stellung. Im Herbst ist eine Aus-
stellung einer jungen Malerin 
vom Chiemsee geplant, die ihre 
Bilder im Raumwerk präsentiert. 

Mit dem Steinmetz von nebenan 
planen die beiden Schwestern 
gerade einen neuen Couchtisch 
für die Ausstellung, bei dem die 
Marmorplatte auf einem Gestell 
aus Holz liegt. Das Ziel ist da-
bei verschiedene Künstler und 
Handwerkstechniken aus Ebers-
berg und Umgebung im Raum-
werk zusammen zu bringen und 
sich gegenseitig zu inspirieren. 

 

Veranstaltungen im Raum-
werk

So freuen sich die Schreinerei 

und das Raumwerk schon auf 
viele schöne kommende Veran-
staltungen. Bereits im letzten 
Herbst haben sie am Tag des 
Schreiners ihre Türen geöffnet 
und haben sich sehr über das 
große Interesse gefreut. Deshalb 
werden sie diese Möglichkeit im 
Herbst sicher wieder nutzen und 
sich mit neuen Ideen präsen-
tieren. Zuvor wird es aber auch 
noch eine Vernissage zu der Aus-
stellung der Bilder geben. Wer 
so lange nicht warten möchte, 
kann auch jederzeit gerne vorbei 
kommen und das neue Konzept 

der Ausstellung besichtigen. 

Im Raumwerk lassen sich gutes Design und gesundes Schlafen in 
einem Bett kombinieren. 

www.raumwerk-baumann.de

MÖBEL NACH MAß

TISCHE & STÜHLE

POLSTERMÖBEL

BETTEN

GARTENMÖBEL

STOFFE & TEPPICHE

LAMPEN & ACCESSOIRES



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

  möbelwerkstätte  . raumplanung

bredenhöller

...ihr partner für kreativen innenausbau!

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



Anzing – Tradition verpflichtet:
Seit nunmehr 96 Jahren steht 
der Name der Schreinerei Fi-
nauer für termingerechtes 
Arbeiten, hochwertige Quali-
tät in handwerklicher Perfek-
tion sowie umfassenden Ser-
vice. „Wir verstehen uns als 
Manufaktur und das ist für 
uns von höchster Priorität“, 
versichert Johann Huber, der 
gemeinsam mit Martin Finau-
er den 1920 gegründeten Be-
trieb führt. Ebenso wie die 
persönliche Beratung der 
Kunden, die sich die beiden 
Geschäftsführer nicht neh-
men lassen. „Denn dadurch 
sind wir imstande, unseren 
Kunden genau die individuel-
len Möbelstücke herzustel-
len, die sie wünschen und die 
in ihre häusliche Umgebung 
auch hineinpassen“, so Jo-
hann Huber. Auch bei der 
Raumgestaltung, die neben 
dem Möbelbau ein weiteres 
Spezialgebiet der Firma Fi-
nauer darstellt, wird dem 
Kunden schon vor der ersten 

Entwurfsphase an eine ge-
naue Vorstellung des Projek-
tes geboten. Angefangen bei 
der Stil- und Farbberatung 
zur ganzheitlichen Raumpla-
nung mit Erstellung einer 
Grundrissplanung, über ein 
Material- und Farbkonzept 
bis hin zu kolorierten Skizzen, 
die ihm das fertige Objekt vor 
Augen führen. Das gelingt 
uns jetzt noch besser – denn 

Johann Huber ist ausgebilde-
ter Raumgestalter.
Durch die perfekte Kombina-
tion von traditionellem Hand-
werk, moderner Arbeitsweise 
und Technik gelingt es dem 
12köpfigem Team der Schrei-
nerei Finauer stets hochwerti-
ge Qualität in perfekter Aus-
führung zu bieten, die 
obendrein auch noch bezahl-
bar ist. „Bei uns können sich 

die Kunden ihre Hölzer und 
Furniere für ihre individuellen 
Möbel in unserem hauseige-
nen Furnierlager nach ihrem 
Geschmack aussuchen“, be-
schreibt Huber ein weiteres 
Angebot seines Betriebes, das 
von der Kundschaft sehr ger-
ne als Entscheidungshilfe bei 
der Materialauswahl ange-
nommen wird. „Ist ja auch et-
was anderes, wenn man ein 
Holzmuster anfasst oder nur 
ein Bild davon sieht“, hat er 
anhand der Reaktionen fest-
gestellt. Doch steht man hier 
nicht nur vor der Frage, wel-
ches Holz in welcher Qualität, 
sondern ein Blick ins Sorti-
ment eröffnet ganz neue Mög-
lichkeiten bei Design und 
Kombination. Denn tatsäch-
lich können Hölzer durchaus 
mit trendigen Materialien wie 
Glas, Metall, Stein und Mine-
ralwerkstoff problemlos kom-
biniert werden. Ob es nun 
Fenster oder Haustüren sind 
oder gleich ganze Bau- und 
Renovierungsarbeiten – die 

Schreinerei Finauer aus An-
zing ist in jedem Fall der kom-
petente Ansprechpartner. Da-
bei liefert und montiert die 
Schreinerei auch Fenster aus 
Holz, Holz/Alu und Kunststoff. 
Seht gefragt ist auch das 
Rundum-Sorglos-Paket „Ent-
spannt Modernisieren“ bei 
Kunden, die sich den Stress 
einer Modernisierung ihres 
Hauses oder ihrer Wohnung 
lieber ersparen möchten. „Wir 
übernehmen gern die Koordi-
nation aller beteiligten Hand-
werker“, sagt Huber, der die-
sen Job sehr gerne macht, 
weil er sich so ganz als 
Dienstleister versteht. Martin 
Finauer sieht sein Berufsver-
ständnis genauso. Und des-
wegen stehen die beiden 
Chefs der Schreinerei Finau-
er auch währen und nach 
dem Einbau der Möbel und 
Bauelemente als Ansprech-
partner zur Verfügung. „Ein 
lebenslanger Service durch 
die Schreinerei Finauer ist 
garantiert“, versprechen sie.

Schreinerei Finauer
Küchen- und Möbelmanufaktur

Högerstraße 42     
85646 Anzing             
Tel. 08121-3585 

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

Professioneller Allrounder in Anzing



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



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 erstellten Büroge-
bäude in Holzbauweise befin-
det sich unser Schauraum. Er 
hat einen behindertengerech-
ten Eingang. Hier kann ge-
meinsam in angenehmer At-
mosphäre auf Ihre Wohnwün-
sche eingegangen und der in-
dividuelle Wohnstil realisiert 
werden. Durch verschieden-
ste Kombinationen und Ma-

Bau-und Möbelschreinerei HOLLERIETH
realisiert maßgeschreinerte Lebensräume mit modernster Technik 

terialvielfalt kann „maßgenau 
maßgeschreinert“ weitaus fle-
xibler auf Ihre Bedürfnisse und 
Wünsche 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- und Energiebilanz auf.

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

Das Leistungsspektrum er-
streckt sich von Beratung, Lie-
ferung und Montage von Fen-
stern und Haustüren bis zur 
Passivhaustauglichkeit. Auch 
einen Komplettservice mit 
Energieberater und weiteren 
erfahrenen Fachfirmen bietet 
das Forstinninger Unterneh-
men 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

maßgeschreinerte Leb
en

srä
um

e

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

Siegstätt 3 • 85661 Forstinning
Tel. 08124/8917 • www.hollerieth.demaßgeschreinerte Leb
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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 über-
nimmt auch lebenswichtige 
Funktionen wie Sauerstoff-
produktion, Luftreinigung, 
Boden- und Wasserschutz. 

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 verschie-
denen Strukturen, Oberflä-
chen und Farben auf Sie. Ihr 
Schreiner berät sie zur Ver-
wendung der verschiedenen 

Hölzer. Egal für welches 
Holz Sie sich entscheiden, 
die natürliche Maserung 
wirkt um vieles lebendiger 
als jedes künstliche Muster.  

Rohstoffe sparen und die 
Umwelt schonen

Heute wird bei der Verarbei-
tung des Holzes mehr denn 
je auf einen sparsamen Um-
gang geachtet. Um die na-
türlichen Ressourcen zu be-
wahren, ist der überlegte 
Einsatz dieses Naturpro-
duktes selbstverständlich. 

Durch den Einsatz von Echt-
holzfurnier werden edle 
Hölzer sparsam verwendet. 
Die Oberfläche eines Möbel-
stücks  wird von der Mase-
rung des Holzes bestimmt. 
Die Basis des Möbels be-
steht aus Holzwerkstoffen. 

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



MEIN SPIELEWÜRFEL VOM SCHREINER
Die bayerischen Innungsschreiner präsentieren eine außergewöhnliche Spielesammlung im Logo-Design

Designobjekt mit inneren Werten

HANS BAUMANN
85560 Ebersberg

FINAUER GMBH
85646 Anzing

JOSEF HOLLERIETH
85661 Forstinning

THOMAS LECHNER
85567 Grafing

LORENZ MITTERMEIER
85643 Steinhöring Tulling

FORIAN REIMER
85591 Vaterstetten

SOYER GMBH
85560 Ebersberg

ANDREAS STABLE
85567 Grafing

SCHREINERWERKSTÄTTE WIESER
85617 Lorenzenberg

Viele der Ebersberger Innungsschreiner bieten den neu entwickelten 
Spielewürfel an.
Der Spielewürfel selbst ist kein Spielzeug, sondern ein kleines, raf-
finiertes Unterhaltungsmöbel im außergewöhnlichen Design. Die 
Aufbewahrungsbox aus dem natürlichen Werkstoff Holz wurde 
handwerklich gefertigt und steckt voller Ideen, die einfach jeden 
begeistern können.
Egal ob im Kinderzimmer, draußen am Baggersee, beim 
Camping-Urlaub oder dem Grillabend, auf der WG-Party 
oder der Geburtstagsfeier, zuhause auf dem Balkon, un-
terwegs auf der Rücksitzbank, mit der großen Gruppe 
beim Hüttenwochenende oder in der Silvesternacht…
diese orange Spielekonsole braucht keinen Strom, um 
zu elektrisieren!

Ausgefeilte Konstruktion

Der Spielewürfel mit seiner einzigartigen Gestal-
tung bietet auf kleinem Raum Platz für zahlreiche 
Spiele. Gleichzeitig dient er selbst als praktischer 
Multifunktionstisch.

20 bis 30 Spiele

Der Spielewürfel enthält im Basispaket 20 aufregende 
Spiele. Darüber hinaus lässt er sich um 10 weitere 
Spiele ergänzen. Die Ebersberger Innungsschreiner 
bieten den Spielewürfel im Basispaket für 148,- Euro an. 
Das Erweiterungsset kostet 48;- Euro. Mit dem Ergän-
zungspaket ist noch mehr Spielspaß garantiert. Viel Spaß!

Die Schreinerinnung Ebersberg wünscht gute Unterhaltung, 
viel Freude beim Spielen und langanhaltenden Spaß mit dem 
Spielewürfel von Ihrem Innungsschreiner!

Die Vorteile des 
Spielewürfels vom 
Schreiner:
Der Spielewürfel ist hochwertig und er-
frischend anders. Auf kleinstem Raum 
finden Sie bis zu 30 Spiele.
Die Spiele sind einfach, haben einen 
hohen Spaßfaktor und viele davon sind 
meist unbekannt.
Der Spielewürfel ist auch für den Out-
door-Einsatz oder lange Autofahrten 
geeignet.
 „Ohne Strom unter Strom …“: Keine PC-
Spiele mit Sucht- und Isolationsgefahr, 
sondern Kontakt zum Werkstoff Holz in 
der Gruppe. 

Mein Schreiner – ein Innungsschreiner
Mit dem Innungsschreiner hat der Kunde einen kompetenten Part-
ner aus der Region, der sich aktiv mit den komplexen Anforderun-
gen der heutigen Zeit auseinandersetzt. Für ihn steht nicht allein 
das exzellente Produkt im Mittelpunkt, er stellt sich seiner Ver-
antwortung umfassend. Dies betrifft die regionale Produktion mit 
dem Fokus auf Nachhaltigkeit ebenso, wie seine Verantwortung ge-
genüber den Mitarbeitern. Er bietet Arbeitsplätze vor Ort zu fairen 
Arbeitsbedingungen und leistet in der Region seinen Anteil am 
Steueraufkommen. Er bildet junge Menschen in einem modernen 
und anspruchsvollen Beruf aus und bringt sich damit aktiv in das 
gesellschaftliche Leben ein.
Einen Innungsschreiner in Ihrer Nähe finden Sie unter www.schrei-
nerinnung-ebersberg.de

Bei folgenden Ebersberger Innungsschreinern können Interessenten den Spielewürfel erwerben:

Die ausführlichen Kontaktdaten finden Sie in dieser Zeitung sowie auf der Homepage www.schreinerinnung-ebersberg.de



Möbel, die begeistern! 
Dafür stehen wir seit 35 Jahren. 

Küche – mehr als ein Lebensraum. 
Der vielseitige Raum ist Teil unseres Lebens. Die mittermeier Küche bietet uns alle Eigenschaften die wir an anspruchsvollen Wohnraum stellen. 
Unsere Kunden lieben den Wohlfühl-Charakter sowie die Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Der nachwachsende Werkstoff Holz ist die optimale Grundlage 
für uns - hochwertiges Design mit Funktionalität und perfekter handwerklicher Qualität zu verbinden. Überzeugen Sie sich gerne bei uns!

Erst zufrieden wenn Sie begeistert sind.

Modernes Handwerk bei mittermeier - Die Möbelschreinerei

www.schreinerei-mittermeier.de
 

Am DO 28. April um 18 Uhr in unserer Ausstellung. 
Infos unter www.schreinerei-mittermeier.de

KOCHEVENT

WILDKRÄUTER

Unser Team aus Schreinern, Gestaltern, 
Beratern, sowie zusätzlichen Experten anderer 
Gewerke, steht für professionellen Rundum-
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. 

mittermeier – die Möbelschreinerei
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

Offene Küche by mittermeier | Kernbuche | Granit satiniert | BORA Kochfeldabzug



Der Frühling lockt mit neuer 
trendiger Mode – aber ehrlich 
gesagt, wäre nicht zu Hau-
se mal ein neuer Look fällig? 
Wohnen mit Holz, naturbelas-
sen, sanft bearbeitet oder in 
Verbindung mit einem anderen 
Material – Holz gibt Ihrer Woh-
nung Charakter!

Heute wollen wir ihnen ei-
nen ganz trendigen und neuen 

Werkstoff vorstellen:
Baubuche, kann durch sein 

warmes Aussehen, seine Hap-
tik und seine Funktionalität  
überzeugen!

Die Buche ist heute mit 15% 
die häufigst vorkommende 
Laubbaumart in Deutschland 
und ist das Ausgangsmaterial 
eines regionalen Rohstoff aus 
nachhaltiger Waldwirtschaft, 

zertifiziert nach PEFC. 
Baubuche selbst wird aus 

faserparallel verleimten La-
mellen hergestellt. Der Werk-
stoff ist vielseitig einsetzbar 
im konstruktiven Holzbau, im 
Innenausbau, in der Möbelher-
stellung und findet inzwischen 
auch als Bodenbelag Anklang.

Das Material punktet durch 
seine hochwertige Ästhetik und 
seiner sehr hohen Festigkeit.

Aus Erfahrung können wir 
außerdem sagen, dass es sich 
ganz besonders harmonisch 
mit anderen Werkstoffen wie 
zum Beispiel Glas und auch 
Eisen/Stahl kombinieren lässt. 
Die ausgesprochene Oberflä-
chengüte lässt es zum idealen 
Material für täglich stark be-
anspruchte Möbel und ins-
besondere natürlich Treppen 
werden.

Der Schreinerei Reim ist 
es seit je her wichtig, immer 
wieder neue, aktuell moderne 
Werkstoffe für Sie aufzutun und 
mit diesen innovativ einzigarti-
ge Objekte kreativ zu gestalten. 

Machen Sie sich selbst ein 
Bild!

Wir freuen uns über ihren 
Besuch. Ihr Team der Schrei-
nerei Reim 

Blickfang Baubuche

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

Immer für Sie da – kompetent und innovativ



www.schreinerei-reimer.de

Beethovenstraße 35 - 85591 Vaterstetten
Tel: 08106/3970462 Mobil: 0172/8454446

∙

∙ Shoji

Möbel

∙ Innenausbau

∙ Fußböden

∙ Küchen

Vaterstetten - Wohnst Du 
schon oder schraubst Du noch? 
Diese Frage stellt sich nicht, 
wenn man seine Möbel aus der 
Schreinerei Reimer in Vater-
stetten hat. Die Küchen, Tische, 
Treppen, Sitzgruppen, Garde-
roben, Schränke oder Solitär-
stücke, die Florian Reimer für 
seine Kunden passgenau an-
fertigt, sind so unterschiedlich, 
wie individuell gestaltete Möbel 
auf Maß sein können. Eines ist 
ihnen jedoch gemeinsam: Sie 
bereiten Freude von der ersten 
Minute an. 

Seit zehn Jahren bietet Flo-
rian Reimer in seinem Mei-
sterbetrieb in Vaterstetten 
sämtliche Dienstleistungen 
des Schreinerhandwerks an, 
die er individuell und nach 
Maß in jeder gewünschten 
Ausführung und Stilrichtung 
umsetzt. Klassisch, modern 
- aber gern auch exotisch. So 
ist die Schreinerei Reimer ei-
ner der wenigen Betriebe, der 
sich auf die perfekte Anferti-
gung von Shoji versteht. „Die 
japanischen Schiebetüren und 
Raumteiler eignen sich für alle 
Wohnbereiche“, sagt Reimer, 
der schon für viele Kunden 
auch von außerhalb Raumtei-
ler, Schiebewände, Schrank-

türen oder Fensterverkleidung 
im zeitlos-schönen Stil der 
althergebrachten japanischen 
Wohnkultur entworfen und 
gefertigt hat. 

„Für uns beginnt die perfek-
te Umsetzung mit der richtigen 
Planung“, erklärt er die Philo-
sophie seiner Arbeit. Dazu ge-
hört die ausführliche Beratung 
bei der Material- und Formen-
auswahl anhand von Mustern 
und Bildern ebenso wie die 
Präsentation verschiedener 

Lösungsvorschläge in 3-D-An-
sicht, da er die Werkstücke mit 
CAD-Programmen am Compu-
ter plant, und schnell mal die 
eine oder andere Variante eines 
Möbelstücks darstellen kann. 

Überhaupt gilt für Reimer 
und seine drei Mitarbeiter die 
Devise: Geht nicht, gibt‘s nicht. 
„Bisher haben wir noch für 
jede Wohnsituation eine pas-
sende Lösung gefunden“, sagt 
er nicht ohne Stolz. Durch die 
Kombination von traditionel-

lem Handwerk mit modern-
ster CNC-Technik kann er in 
seiner Werkstatt selbst die 
ausgefallensten Wünsche sei-
ner Kunden realisieren. Auch 
die Kosten bleiben dadurch 
im Rahmen. „Gutes Handwerk 
hat seinen Preis, keine Fra-
ge“, räumt er zwar ein, gibt 
aber zugleich zu bedenken, 
dass man im Möbelhaus die 
hochwertigeren Stücke auch 
kaum günstiger bekommt als 
beim Schreiner. „Nur ist unser 

Stück individuell und nicht von 
der Stange.“ Schließlich sind 
seine Produkte vom Möbel bis 
hin zum Parkett das Resultat 
sorgfältiger Planung, hand-
werklicher Perfektion und 
eines ausgeprägten Gespürs 
für das Zusammenspiel von 
Form und Material. Letzteres 
hat der 35-jährige Schreiner-
meister offenbar von seinem 
künstlerisch aktiven Großvater 
geerbt, der den Jungen in sei-
ner Bildhauerwerkstatt schon 
früh herumexperimentieren 
ließ. Dass sich der Enkel nach 
dem Abschluss der Realschu-
le letztlich für den Beruf des 
Schreiners entschied, liegt an 
der besonderen Qualität des 
Werkstoffs. „Holz ist einfach 
wegen seiner Natürlichkeit 
und seiner Vielfalt ein wunder-
bares Material aus dem man 
tolle Sachen machen kann“, 
sagt er, und wenn man seine 
Arbeiten sieht, spürt man dar-
in diese Leidenschaft für Ma-
terial und Gestaltung deutlich. 
 fee

Traditionelles Schreinerhandwerk trifft auf japanische Wohnkultur

Schreinerei Reimer in Vaterstetten



Schreinerei Soyer

Der Balkonbau-Spezialist
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 renommiertes Unterneh-
men geworden. Neben einem 
Ausstellungsraum haben wir 
mittlerweile große Planbü-
ros und eine weit ausgebaute 
Schreinerei mit modernster 
Technik. Dank eingespieltem 
Team und unserer optimierten 
Prozessabläufe erreichen wir 
heute ein hohes Maß an Zufrie-
denheit für unserer Kunden. 

Ihr gutes Gefühl ist 
entscheidend für uns! 
Wir haben uns vorgenommen, 
Ihnen stets das sichere Gefühl 

zu geben, sich richtig entschie-
den zu haben. Eine perfekte, 
raumgerechte Umsetzung Ih-
rer Wünsche und Wohnträume 
mittels klassischer Werkstoffe 
zu immer neuen, funktionalen 
Formen und zu Ihrer vollsten 
Zufriedenheit – das ist unser 
Anliegen. Zugleich eine Her-
ausforderung, der wir uns im-
mer wieder gerne aufs neue 
Stellen. Fordern Sie uns! 

Balkone aus Holz – 
Unser Spezialgebiet! 
Der Holzbalkon zählt zu unse-
rer größten Leidenschaft. Un-
sere Modelle werden nicht nur 
solide nach allen Regeln der 
Handwerkskunst und mit mo-
dernster Technik produziert, 

sondern auch von uns oder un-
serem qualifizierten Partnern 
montiert. 
Wichtig für Sie: Durch die Ein-
haltung aller Richtlinien und 
Vorschriften der jeweils gül-
tigen Landesbauordnung, ist 
immer die optimale Funktion 
und notwendige Sicherheit ge-
währleistet. 

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein 
Angebot!
Wann genießen Sie ein Stück 
Freiheit auf einem Soyer Bal-
kon? Gerne würden wir auch 
Sie zu unseren zufriedenen 
Kunden zählen können. 

Ihr Schreinermeister 
Hans Soyer



Andreas Stable machte sei-
ne Leidenschaft zum Holz und 
seine Kreativität zum Beruf. 
Vor zehn Jahren hat er sich 
dann in Filzhof bei Grafing 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 
Ausstellungsfläche erweitert. 
Hier steht dem Kunden unter 
anderem eine große Material-
bibliothek zur Verfügung. In-
teressenten können sich noch 
mehr in Sachen Materialien, 
Oberflächen 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.

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

Schreinerei  
Andreas Stable

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

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

Gute Beratung - hervorragende Qualität

Schreinerei Andreas Stable  
Kreativität trifft Qualität

Der erste Eindruck ist entscheidend - Massive Holz-Haustüren, individuell, robust und einbruchssicher

Im neuen Ausstellungs- und Bürogebäude können in Zukunft Kunden noch besser beraten werden 

www.schreinerei-stable.de

So individuell wie Ihre Ansprüche

Besuchen Sie unser neues
Ausstellungsgebäude

in Filzhof bei Grafing

Fachhandelspartner



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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Ihr�zuverlässiger�Partner
für�das�Schreinerhandwerk

im�Landkreis�Ebersberg

Stützpunkthändler

-�Baubeschläge
-�Möbelbeschläge
-�Fensterbeschläge
-�Fensterbänke

-�Handwerkzeuge
-�Elektrowerkzeuge
-�Bauchemie
-�Schliessanlagen

AVANTI 2017

Die Kreissparkasse ist ein verlässlicher Partner für Existenzgründer, Handwerksbetriebe 
und Mittelständler. Wir begleiten Sie vor Ort mit individuellen Lösungen und kompetenten 
Beratungen. 089 23801 0 · www.kskmse.de

Der Partner für Ihr Unternehmen.

Kreissparkasse
München Starnberg Ebersberg



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 Alleskönne-
rin der Firma Weinig , die Kant-
hölzer höchstpräzise sägt, 
fräst, bohrt und profiliert. „Das 
ist absolut Hightech, die mo-
dernste Fertigungsmaschine 
für Fenster- und Türenbau in 
der ganzen Region“, sagt er be-
geistert. Die Vorteile für seine 
Kundschaft liegen auf der 

Hand: Die Maschine arbeitet 
schnell und effizient, so ver-
geht zwischen Bestellung und 
Einbau nicht viel Zeit. Außer-
dem bietet sie wegen ihrer Pro-
grammvielfalt äußerste Flexi-
bilität. „Mit der Maschine 
können wir auf jeden Fenster-
trend reagieren – so zum Bei-
spiel auf die dickeren Passiv-
hausfenster, wartungsfreie 
Holz-Alu-Fenster oder Denk-
malschutzfenster mit gefrästen 
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 Ar-
beit nicht ausgehen. Daher wür-
de der Schreinermeister sein 
20köpfiges Team gern aufsto-
cken. „Engagierte Facharbeiter 
und Azubis, die Spaß an unserer 
vielseitigen Arbeit und den Um-
gang mit moderner Hightech 
haben, sind bei uns immer will-
kommen“, sagt er.  fee

Maßarbeit aus Frauenneuharting - modernste High-Tech 
-Produktionsanlagen ermöglichen den Schreinermeister 
Hans Wieser und Josef Reich millimetergenaue, hochpräzi-
se Maßanfertigungen.

Einbruchhemmende Fenster – und Türentechnik gewinnt 
leider auch in Bayern immer mehr an Bedeutung. Wieser-
Fenster erfüllen hohe Anforderung beim Einbruchschutz und 
sorgen für ein gutes Sicherheitsgefühl.

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!

Die neue Fenstergeneration

Verbesserter Einbruchschutz 
für Ihre erhöhte Sicherheits-
anforderung: Fenster mit 
einbruchhemmender 
Verglasung und Beschlägen.



Partner des Schreinerhandwerks

Mehr Informationen bei unseren 
Küchenmöbel-Fachhandels-Partnern 
in dieser Ausgabe.

Perfekte Kombinierbarkeit, hochwertige Materialien und eine 
intuitive Bedienung zeichnen die Küchen-Einbaugeräte-
Generation von Miele aus. Ganz gleich, wie Sie die Geräte 
zusammenstellen, sie harmonieren immer mit Ihrem indivi-
duellen Wohnstil.

Das nennen wir Design for life.

Die Küchen-Einbaugeräte von Miele.

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



Geht es Ihnen auch so? Oft 
sind es Andere, die über unse-
re Zeit verfügen. Wir sind mo-
derne Menschen, also glauben 
wir, viele Dinge schnell und 
zur Not auch parallel erledigen 
zu können. Multitasking eben. 
Gleichzeitig sehnen wir uns 
nach Auszeiten. Nach Zeit und 
Raum nur für uns ganz allein. 
Nach ein klein wenig mehr 
Lebensqualität - zumindest in 
der Freizeit, die wir individuell 
gestalten möchten. Wir helfen 
Ihnen solche Räume zu schaf-
fen!

Unser Meisterbetrieb bietet 
Ihnen Einzelstücke, sozusagen 
maßgeschreinert, aber eben-

so die komplette Einrichtung 
vom Keller bis unters Dach. 
Das Unternehmen betrachtet 
individuelle Kundenwünsche 
als Herausforderung, der man 
sich gerne stellt. Das fest ge-
setzte Ziel des Familienbe-
triebs ist es, die Kunden rund-
um zufrieden zu stellen - von 
der Beratung und Planung 
über die Fertigung, Lieferung 
und Montage bis hin zur In-
standhaltung.

Zudem ist auch die Alt-
bausanierung ein Spezialge-
biet der Schreinerwerkstätte 
Wieser. Ein wahrer Meister 
seines Faches.

Sämtliche Arbeiten, in der 

Werkstatt ebenso wie vor Ort 
beim Kunden, werden von er-
fahrenen und hoch qualifi zier-
ten Mitarbeitern ausgeführt. 
Kompetenz, Sauberkeit und 
Freundlichkeit sind für den Be-
trieb Wieser keine Worthülsen, 
sondern fester Bestandteil der 
Firmenphilosophie.

„Wir geben Ihren (T)Räumen 
Gestalt“ ist seit Jahren das 
Motto der Schreinerei Wieser. 
Für mehr Lebensqualität in 
den eigenen vier Wänden kön-
nen viele Dinge sorgen: ein Ho-
me-Offi ce, das sich ansehnlich 
in den Wohnraum integriert; 
maßgeschneiderte Einrichtun-
gen, die in Dachschrägen und 

Nischen für den dringend be-
nötigten Stauraum sorgen; er-
gonomische Möbel und tech-
nische Hilfsmittel, die schon 
heute sicherstellen, dass auch 
morgen, mit fortschreiten-
dem Alter, das eigene Heim 
komfortabel bleibt; und nicht 
zuletzt: Sicherheitsausstat-
tungen an Türen und Fenstern, 
die schützen, was uns lieb und 
wertvoll ist.

Die Leistungsstärke des 
Betriebs beweisen die lang-
jährigen Mitarbeiter und Aus-
zubildenden mit Erfolgen im 
Leistungswettbewerb „Gute 
Form“ bis hin zum Bayeri-
schen Landessieger.

Als Innungsobermeister der  
Schreinerinnung Ebersberg 
berät Sie Johann Michael 
Wieser mit außergewöhnli-
chen, vielleicht auch unkon-
ventionellen, auf jeden Fall 
jedoch individuellen Vorschlä-
gen, bei der Umsetzung Ihrer 
ganz persönlichen Vorstellung 
von Räumen und mehr Le-
bensqualität.

 

  

85617 Lorenzenberg / Aßling - Aiblinger Str. 12
Telefon: 0 80 92 / 62 47 - info@schreiner-in-lorenzenberg.de

www.schreiner-in-lorenzenberg.dewww.schreiner-in-lorenzenberg.de

seit über 150 Jahren

Wir geben Ihren (T)Räumen Gestalt
  Individueller Innenausbau
 Möbel & Schränke aller Art
 Küchen und Badmöbel
 Büroeinrichtungen 

 Haustüren & Innentüren
  Fenster in Holz, Holz-Alu & Kunststoff

 Holzböden & Parkett
 Altbausanierung

Schreinerwerkstätte Wieser Lorenzenberg
seit über 150 Jahren zuverlässige Qualität

Im richtigen Leben zählen die waren WerteIm richtigen Leben zählen die wahren Werte



Schreinerei Ferdinand Bauer

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

Schreinerei Reimer

Schreinerei-Balkonbau Soyer GmbH

Schreinerei Andreas Stable

Schreinerei-Fensterbau Steinegger Schreinerei GmbH

Schreinerei Hans Wieser

Schreinerwerkstätten Wieser

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

www.schreinerinnung-ebersberg.de
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Weitere Informationen der teilneh
menden

Betriebe finden Sie im Mittelteil der
Zeitung!


