
Betriebe der 
Schreinerinnung 
Ebersberg 
stellen sich vor.

5. und 6. November 2016Tag des Schreiners



Mein Schreiner –
Ihr Innungsschreiner aus der Schreinerinnung Ebersberg

Auch im zweiten Halbjahr möchten sich die Betriebe der Schrei-
nerinnung Ebersberg bei Ihnen vorstellen und von ihrem vielfälti-
gen Handwerksberuf berichten.

Jeder möchte seinen Wohnraum individuell und persönlich ge-
stalten. Wir Schreiner sind Experten in der Gestaltung, Form und 
Konstruktion und helfen Ihnen gerne bei der Umsetzung. Zusam-
men mit Ihnen fi nden wir individuelle Lösungen für Wohnen und 
Arbeiten. Mit Funktionalität aber auch Ästhetik entwerfen wir in 
enger Abstimmung mit Ihnen – unseren Kunden keine Massen-
waren sondern Ihr perfektes Zuhause.  

Gerade mit zunehmender Globalisierung ist es für viele wichtig 
im eigenen Umfeld auf Regionalität und Individualität zu achten. 
Und hier setzen wir – Ihre Innungsschreiner der Schreinerinnung 
Ebersberg an. Wir verwirklichen ihre Wohnträume individuell, 
kreativ, kompetent und nachhaltig. 

Und wie lassen sich am besten die Ideen und Möglichkeiten bes-
ser sammeln als persönlich vor Ort? Dafür gibt es einen ganz 
besonderen Tag im Jahr – Der Tag des Schreiners! Viele Innungs-
betriebe ö� nen ihre Werkstatttüren und lassen Sie als Besucher 
echte Schreinerluft schnuppern. In diesem Jahr fi ndet der Tag 

des Schreiners am Samstag, 5. November und Sonntag, 6. No-
vember statt. Informieren Sie sich im Mittelteil dieser Zeitung über 
die geö� neten Betriebe, spannenden Events und ein tolles Ge-
winnspiel.

Dieses Wochenende ist eine gute Gelegenheit, innovative Hand-
werksbetriebe aus und um Ebersberg kennen zu lernen. Natür-
lich sind wir als vertrauensvoller Partner das ganze Jahr für Sie 
da! Kontaktieren Sie die Betriebe der Schreinerinnung Ebersberg 
und lassen Sie sich von den kreativen Möglichkeiten inspirieren 
und begeistern.

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

Johann M. Wieser
Obermeister Schreinerinnung Ebersberg

Seinen Preis
wert.



Unser Meisterbetrieb bietet
Ihnen Einzelstücke, sozusa-
gen maßgeschreinert, ebenso
die komplette Einrichtung vom
Keller bis unters Dach.
Unser Betrieb betrachtet in-
dividuelle Kundenwünsche
als Herausforderung, der wir
uns gerne stellen. Das fest
gesetzte Ziel unseres Famili-

enbetriebs ist es, die Kunden
rundum zufrieden zu stellen -
von der Beratung und Planung
über die Fertigung, Lieferung
und Montage bis hin zur In-
standhaltung.
Zudem ist auch die Altbau-
sanierung ein Spezialgebiet
unserer Schreinerwerkstät-
te. Sämtliche Arbeiten, in der
Werkstatt ebenso wie vor Ort
beim Kunden, werden von un-
seren erfahrenen und hoch
qualifizierten Mitarbeitern
ausgeführt. Kompetenz, Sau-
berkeit und Freundlichkeit
sind für uns keine Worthülsen,
sondern fester Bestandteil der
Firmenphilosophie.

„Wir geben Ihren (T)Räumen
Gestalt“ ist seit Jahren unser
Motto. Für mehr Lebensquali-
tät in den eigenen vier Wänden
können viele Dinge sorgen:
ein Home-Office, das sich an-
sehnlich in den Wohnraum
integriert; maßgeschneiderte
Einrichtungen, die in Dach-
schrägen und Nischen für den
dringend benötigten Stauraum
sorgen; ergonomische Möbel
und technische Hilfsmittel,
die schon heute sicherstellen,
dass auch morgen, mit fort-
schreitendem Alter, das eige-
ne Heim komfortabel bleibt;
und nicht zuletzt: Sicherheits-
ausstattungen an Türen und

Fenstern, die schützen, was
uns lieb und wertvoll ist.
Die Leistungsstärke unseres
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
berate ich Sie mit außerge-
wöhnlichen, vielleicht auch un-
konventionellen, auf jeden Fall
jedoch individuellen Vorschlä-
gen, bei der Umsetzung Ihrer
ganz persönlichen Vorstellung
von Räumen und mehr Le-
bensqualität. Ihr Johann M. Wieser

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 über150Jahren

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 schaffen wir (T)Räume



Der Schreiner gilt zu Recht als einer der 
vielseitigsten Handwerksberufe. Die Band-
breite der Tätigkeiten reicht von Möbelbau 
und Gestaltung von Inneneinrichtungen 
über die Herstellung von Fenstern und Tü-
ren bis hin zur Montage verschiedener Bau-
teile. Die meisten Schreinereien haben sich 
spezialisiert. Wer sich für eine Ausbildung 
zum Schreiner entschieden hat, sollte also 
seinen Ausbildungsbetrieb sorgfältig aus-
wählen. Denn nicht jeder Betrieb arbeitet 
in dem Bereich, für den der Bewerber sich 
interessiert. Ein Praktikum zum Kennenler-
nen bietet sich in jedem Fall an. Nicht zu-
letzt steigert es die Erfolgschancen bei den 
späteren Bewerbungen.

Anforderungen

Der Vielseitigkeit des Berufsbildes entspre-
chend ist das Anforderungsprofi l für Auszu-
bildende anspruchsvoll. Neben handwerk-
lichem Geschick sind gute mathematische 
Kenntnisse, konstruktives Verständnis und 
Vorstellungsvermögen gefragt. Formge-
fühl und zeichnerisches Talent runden das 
ideale Profi l ab. Dazu kommen zwei wei-
tere Eigenschaften, die von Vorteil sind: 
Verständnis für Kundenservice und Marke-
ting. 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 Bereiche, die im-

mer wichtiger werden. Schreiner stehen mit 
ihrer handwerklichen Fertigung in Konkur-
renz zur billigen Industrieproduktion. Der 
Vorteil des Schreiners: Qualitätsarbeit.

Lehrzeit

Eine Ausbildung zum Schreiner dauert in 
der Regel drei Jahre. Der Einstieg in den 
Schreinerberuf beginnt mit dem Berufs-
grundschuljahr (BGJ) an der Berufsschule. 
Die Arbeit im Betrieb startet anschließend 
im zweiten Jahr. Die Ausbildung schließt 
nach dem dritten Jahr mit der Gesellen-
prüfung ab. Abgelegt wird ein theoretischer 
und praktischer Teil. Die Prüfung beinhaltet 
auch die Planung, Konstruktion und Fertigung 
eines individuellen Gesellenstücks, anhand 

dessen die Auszubildenden eindrucksvoll 
präsentieren, was sie in den vergangenen 
drei Jahren erlernt haben. 

Weiterbildung

Im Anschluss stehen den Gesellen viele 
Wege o� en. Sie können die Meisterprü-
fung anstreben, um einen eigenen Betrieb 
zu erö� nen. Fachhochschulen und Uni-
versitäten bieten Möglichkeiten, auf die 
Lehre aufzubauen – sei es als Innenarchi-
tekt, Ingenieur für Holz- und Kunststo� -
technik oder als Diplom-Holzwirt. Neu ist 
das Studium zum Diplomingenieur Innen-
ausbau. Weitere Informationen zum Beruf 
des Schreiners gibt es im Internet unter 
www.schreiner.de.

Berufsziel Schreiner
Ausbildung beim Innungsschreiner



Frauenneuharting – Kurze 
Lieferzeiten, höchste Präzisi-
on und Flexibilität - für all das 
steht seit drei Generationen 
die Schreinerei Hans Wieser 
in Frauenneuharting mit ih-
rem guten Namen ein. Als der 
jetzige Firmenchef Hans Wie-
ser das 1883 gegründete Un-
ternehmen im Jahr 1994 
übernahm, erkannte er die 
Zeichen der Zeit und ver-
knüpfte die von seinem Groß-
vater und Vater gepflegte Tra-
dition des professionellen 
Schreinerhandwerks mit den 
Errungenschaften der moder-
nen Technik. Eine Verbindung, 
von der auch die Kunden sehr 
profitieren, weil damit selbst 
ausgefallene Maße nicht zur 
teuren Extravaganz werden.

Zwar wird in seiner Werkstatt 
immer noch gehobelt und ge-
sägt, doch so richtig viele 
Späne fallen dabei nicht mehr 
an. Denn durch die vorherge-
hende Planung am Computer 
können Wieser und seine Mit-
arbeiter äußerst präzise ans 
Werk gehen. Neben höchster 
Perfektion und Zeitersparnis 
bringt die Arbeit mit CAD-
Programmen auch für die 
Kunden einen sichtbaren Vor-
teil: Sie können sich dank der 
photorealistischen Darstel-
lungen, die das Computer-
Programm ermöglicht, von 
Anfang an ein genaues Bild 
davon machen, wie ihre Kü-
che oder das Möbel, das sie 
von Wieser maßgenau anfer-
tigen lassen, auch tatsächlich 
aussehen werden. 
Grundsätzlich bietet Wieser 
sämtliche Dienstleistungen 

Schreinerei Hans Wieser 
in Frauenneuharting
Technisches Wunderwerk der Werkstatt

des Schreinerhandwerkes an, 
doch liegt einer seiner beson-
deren  Schwerpunkte im 
Fensterbau und der Fenster-
montage. Schließlich sind 
moderne Fenster längst kei-
ne 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 ver-
gleichsweise günstigen Prei-

sen in bemerkenswert zügi-
gem Tempo realisieren kann, 
ist ebenfalls seiner Innovati-
onsfreude zu verdanken. Seit 
geraumer Zeit verfügt er über 
den neuesten Clou in Sachen 
Fensterbau: Eine maschinelle 
Alleskönnerin der Firma Wei-
nig , die Kanthölzer höchst-
präzise sägt, fräst, bohrt und 
profiliert. „Das ist absolut 
Hightech, die modernste Fer-
tigungsmaschine für Fenster- 
und Türenbau in der ganzen 
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 Programm-
vielfalt äußerste Flexibilität. 
„Mit der Maschine können 
wir auf jeden Fenstertrend 
reagieren – so zum Beispiel 
auf die dickeren Passivhaus-
fenster, wartungsfreie Holz-
Alu-Fenster oder Denkmal-
schutzfenster mit gefrästen 
Wetterschenkeln“, freut sich 
Wieser über die Vielfalt der 
Möglichkeiten, die ihm das 
technische Wunderwerk in 
seiner Werkstatt bietet. Auch 
ermöglicht sie es ihm Fens-

ter ohne Aufpreis nach Maß 
zu fertigen. – ein Vorteil, den 
insbesondere Kunden mit sa-
nierungsbedürftigen Altbau-
ten 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 Schreiner-
meister sein 20köpfiges Team 
gern aufstocken. „Engagierte 
Facharbeiter und Azubis, die 
Spaß an unserer vielseitigen 
Arbeit und den Umgang mit 
moderner Hightech haben, 
sind bei uns immer willkom-
men“, sagt er.  fee

Maßarbeit aus Frauenneuharting - modernste High-Tech 
-Produktionsanlagen ermöglichen den Schreinermeister 
Hans Wieser und Josef Reich millimetergenaue, hochprä-
zise 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.



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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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.

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 
Funktionalität trifft Kreativität

Meist ist die Küche der Lebensmittelpunkt der Familie. Wir planen und bauen sie nach Ihren Bedürfnissen.

Schreinerei
Andreas Stable

www.schreinerei-stable.de

Schreinerei
Andreas Stable

TAG DES SCHREINERS -06. November 2016
Wir öffnen für Sie unsere Werkstatttüren. Erleben Sie das Schreinerhandwerk hautnah und gewinnen 
Sie eines von drei brandneuen E-Bikes! Verlost von der Schreinerinnung Bayern.

  Einblick in den entstehenden Neubau, Beratungsraum
  Einzigartiges Ambiente im Zusammenspiel aus 
Landwirtschaft, Schreinerei und 
Direktvermarktungs-Hofl aden

  Maschinen und Technik für Holzbearbeitung
  Drechseln zusehen und erleben
  Bora Kochfeldabsaugung staunen und erleben
  Diverse  Küchengeräte 

Sonntag von 11.00 bis 16.00 Uhr in Filzhof bei Grafi ng E-Bike gewinnen!



Stephanie Baumann: Sekretär „Nux“ aus amerikanischem 
Nußbaum im zeitlosen reduzierten Stil. Ein Möbel für die 
Ablage und den täglichen Schriftverkehr.
(Ausbildungsbetrieb Hans Baumann)

Daniel Käser: Medien / Fernsehschrank im Baumdesign, 
Holzart: Eiche
(Ausbildungsbetrieb Hubert Reim)

Jakob Baumgartner: Sekretär mit Schubkasten und auszieh-
baren Arbeitsplatte, Holzart: Kirschbaum und Nußbaum
(Ausbildungsbetrieb Lechner)

Stefan Bayer: Medienschrank aus Eiche massiv mit hand-
gezinkten Eckverbindungen
(Ausbildungsbetrieb Florian Reimer)

Florian Tkaczuk: Das Kraxl Kastl aus Kupfereiche, Aufbewah-
rungsschrank für den passionierten Bergsteiger
(Ausbildungsbetrieb Finauer GmbH)

von links nach rechts:
Herr Fritz Reiser von der Rai� eisen-Volksbank Isen-Sempt
Herr Martin Schottenheim von der Rai� eisenbank Zorneding
Herr Florian Tkaczuk, 3.Platz
Herr Daniel Käser, 1.Platz
Herr Stefan Bayer, 2.Platz
Herr Johann M. Wieser, Obermeister SI Ebersberg
Herr Wolfhard Binder, Vorstand der Rai� eisen-Volksbank Ebersberg

Ausstellungserö� nung „Die gute Form“ in der Rai� eisenbank Zorneding

Gesellenstücke
der Schreinerinnung Ebersberg



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



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 Flori-
an Reimer in seinem Meister-
betrieb in Vaterstetten sämt-
liche Dienstleistungen des 
Schreinerhandwerks an, die 
er individuell und nach Maß in 
jeder gewünschten Ausführung 
und Stilrichtung umsetzt. Klas-
sisch, modern - aber gern auch 
exotisch. So ist die Schreinerei 
Reimer einer der wenigen Be-
triebe, der sich auf die perfekte 
Anfertigung von Shoji versteht. 
„Die japanischen Schiebetüren 
und Raumteiler eignen sich für 
alle Wohnbereiche“, sagt Rei-
mer, der schon für viele Kun-

den auch von außerhalb Raum-
teiler, Schiebewände, Schrank-
türen oder Fensterverkleidung 
im zeitlos-schönen Stil der 
althergebrachten japanischen 
Wohnkultur entworfen und ge-
fertigt hat. 

„Für uns beginnt die perfek-
te Umsetzung mit der richtigen 
Planung“, erklärt er die Philoso-
phie seiner Arbeit. Dazu gehört 
die ausführliche Beratung bei 
der Material- und Formenaus-
wahl anhand von Mustern und 

Bildern ebenso wie die Präsen-
tation verschiedener Lösungs-
vorschläge in 3-D-Ansicht, da 
er die Werkstücke mit CAD-
Programmen am Computer 
plant, und schnell mal die eine 
oder andere Variante eines Mö-
belstücks 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 modernster 
CNC-Technik kann er in seiner 
Werkstatt selbst die ausgefal-
lensten Wünsche seiner Kun-
den realisieren. Auch die Kosten 
bleiben dadurch im Rahmen. 
„Gutes Handwerk hat seinen 
Preis, keine Frage“, räumt er 
zwar ein, gibt aber zugleich zu 
bedenken, dass man im Möbel-
haus die hochwertigeren Stücke 
auch kaum günstiger bekommt 

als beim Schreiner. „Nur ist 
unser Stück individuell und 
nicht von der Stange.“ Schließ-
lich sind seine Produkte vom 
Möbel bis hin zum Parkett das 
Resultat sorgfältiger Planung, 
handwerklicher Perfektion und 
eines ausgeprägten Gespürs für 
das Zusammenspiel von Form 
und Material. Letzteres hat der 
35-jährige Schreinermeister of-
fenbar von seinem künstlerisch 
aktiven Großvater geerbt, der 
den Jungen in seiner Bildhau-
erwerkstatt schon früh herum-
experimentieren ließ. Dass sich 
der Enkel nach dem Abschluss 
der Realschule letztlich für 
den Beruf des Schreiners ent-
schied, liegt an der besonderen 
Qualität des Werkstoffs. „Holz 
ist einfach wegen seiner Na-
türlichkeit und seiner Vielfalt 
ein wunderbares Material aus 
dem man tolle Sachen machen 
kann“, sagt er, und wenn man 
seine Arbeiten sieht, spürt 
man darin diese Leidenschaft 
für Material und Gestaltung 
deutlich.  fee

Traditionelles Schreinerhandwerk trifft auf japanische Wohnkultur

Schreinerei Reimer in Vaterstetten



Einfach, und deshalb viel-
leicht so  gut, sind die Dinge, 
die mit für Behaglichkeit und 
Wohlfühlmomente sorgen. 
Zum Glück gibt es sie wieder 
und immer noch – schöner als 
zuvor! Von alten Bauernhäu-
sern oder  Stadeln stammt 
dieses Material. Über meh-
rere Jahrzehnte erhielt es 

durch Regen, Wind und Sonne 
sein Aussehen, seine Struktur 
und seinen unverkennbaren 
Charme, die heute dem Raum 
rustikale Wärme geben und 
Geschichte erzählen. Nach 
gründlicher Reinigung und 
Wiederaufbereitung erhalten 
wir diesen herrlichen Blick-
fang, dessen Farbpalette von 

dunkelbraunen, über hell-
braune Töne bis zu grau reicht.  

„Vom Alten lernen, 
um Neues zu schaffen“ 

Spalt linear ist beispielsweise 
eine neue moderne strukturier-
te 3D-Oberfläche mit sensibler 
Haptik, absolut einzigartig und 
hochwertig. Durch das Spiel 

von Licht und Schatten erreicht 
man eine ganz besondere Wir-
kung. Gerade in Kombination 
des alten Looks mit modernen 
Elementen schafft man unver-
wechselbares Wohndesign im 
Privaten, wie auch in gewerbli-
chen Objekten mit besonderem 
Ambiente. 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 
Schreinerei Reim

(T)Räume in Altholz

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

Immer für Sie da – kompetent und innovativ



Tag des Schreiners am Samstag, 5. und Sonntag, 6. November 2016
Ebersberger Innungsschreiner im Landkreis ö� nen ihre Werkstätten

Am 5. und 6. November ö� nen die bayerischen In-
nungsschreiner wieder ihre Werkstatttüren! In die-
sem Jahr nehmen vier Betriebe der Schreinerin-
nung Ebersberg teil und lassen die Besucher hinter 
die Kulissen des schönsten Handwerksberufs der 
Welt schauen.

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich über die Neuig-
keiten rund um innovatives Wohnen und Bauen zu 
informieren. Neben einem interessanten und un-
terhaltsamen Programm winken bei einem großen 
Gewinnspiel als Preise zwei exklusive E-Bikes im 
Schreiner-Design.

Kommen Sie mit Familie und Freunden zu den Werk-
stätten der Innungsschreiner und überzeugen Sie 
sich von den wahren Werten eines Innungsschreiners. 
Erleben Sie das Schreinerhandwerk hautnah – krea-
tive Ideen, bester Service, Qualität aus Meisterhand, 
modernes Design, maßgeschneiderte Lösungen. 
Denn ob Türen, Fenster, Treppen oder Küchen, die 
Leistungen eines Innungsschreiners sind stets auf 
die Wünsche des Kunden abgestimmt. Nicht umsonst 
sprechen viele Kunden von „meinem Schreiner“.

Besuchen Sie die Betriebe 
der Ebersberger Innung

Durch Betriebsführungen, aus-
gestellte Werkstücken und Vor-
führungen an Maschinen werden 
den Besuchern interessante 
Einblicke in die – inzwischen 
hochtechnische – Arbeitswelt 
des Schreinerhandwerks gege-
ben. Antworten auf alle Fragen 
erhalten die Gäste vom Schrei-
nermeister persönlich. Ein von 
jedem Betrieb individuell ge-
staltetes Programm wird für 
einen erlebnisreichen Tag für 
Groß und Klein sorgen. Daneben 
ist der Tag des Schreiners auch 
eine ideale Gelegenheit, um sich 
über den Ausbildungsberuf des 
Schreiners zu informieren.

Spannende 
Werkstätten

Mein Spielewürfel 
vom Innungsschreiner

Firmenporträt Seite 21

Freitag, 4.11.
Vernissage

Samstag, 5.11.
11:00 – 16:00 Uhr

Schreinerei – Möbelstudio
Hans Baumann

Firmenporträt Seite 18

Samstag, 5.11.
10:00 – 16:00 Uhr

Sonntag, 6.11.*
13:00 – 16:00 Uhr

Schreinerei
Finauer GmbH

Firmenporträt Seite 17

Samstag, 5.11.
10:00 – 16:00 Uhr

Sonntag, 6.11.*
13:00 – 16:00 Uhr

Bau- und Möbelschreinerei
Josef Hollerieth

Firmenporträt Seite 7

Sonntag, 6.11.*
11:00 – 16:00 Uhr

Schreinerei
Andreas Stable

Jeder Besucher hat am Tag des Schreiners die Möglichkeit an 
einem tollen Gewinnspiel teilzunehmen. Zu gewinnen gibt es 
eines von zwei E-Bikes. Der E-Bike Partner der bayerischen 
Innungsschreiner baut derzeit die leichtesten elektrisch betrie-
benen Fahrräder auf dem Markt (www.electrolyte.bike). Die in-
novativen Bikes haben einen ganz eigenen Charakter und sind 
preisgekrönt. Die Fahrräder sind in diesem Jahr erneut exklusive 
Sonderanfertigungen im Design der bayerischen Innungsschrei-
ner – zwei echte Hingucker also! 

In diesem Jahr präsentieren die Innungs-
schreiner eine Spielesammlung in Form 
eines orangenfarbenen Würfels, dem Logo 
und Qualitätszeichen der Innungsbetriebe. 
Er bietet zahlreiche, spannende und unter-
haltsame Gesellschaftsspiele. Alle Spiel-
materialien lassen sich dabei ra�  niert im 
Inneren des Würfels verstauen. Damit wird 
der Spielewürfel mit Sicherheit ein High-
light für die ganze Familie.

Gewinnen Sie
ein exklusives E-Bikes

Wir machen mit und sind zu unseren Ö� nungszeiten für Sie da.
Firmenporträts fi nden Sie auf Seite 7, Seite 17, Seite 18, Seite 21. Alternativ können sie im Internet unter www.schreiner.de/tds recherchiert werden.

* Sonntag: keine Beratung, kein Verkauf

Sonntag, 6.11.*
11:00 – 16:00 Uhr



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
 

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. 

Einfach himmlisch ... 
Unser metallfreies Massivholzbett aus Zirbenholz 
gibt Kraft für den Alltag. Auf Wunsch in 
Kombination mit dem einzigartigen DELANA 
Naturbettsystem oder als Boxspringbett mit 
Holzfederkernmatratze - für erholsamen Schlaf.

Offene Küche by mittermeier 
Nussbaum| Lack weiß | BORA Kochfeldabzug

Badmöbel by mittermeier | Eiche

Kontakt: 
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



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

Schreinerei Lechner:

Küchen und Möbel fürs Leben
Thomas Lechner, Schrei-

ner-Meister und Diplom-De-
signer prägt mit seiner Lei-
denschaft für zeitlose Gestal-
tung die Schwerpunkte der 
Schreinerei Lechner in Gra-
fing. Ihm zur Seite steht ein 
Team von 6 Personen, die mit 
umfangreichem Know-How 
die Herstellung von Möbeln 
und die Restaurierung von 
Antiquitäten mit nachhaltiger 
Qualität gewährleisten. 

Im Laufe der Jahre hat sich 
die Schreinerei Lechner zu den 
Küchen-Profis in der Region 
entwickelt. Egal ob Schnellim-
biss oder mehrgängiges Menü: 
Die Küche ist Lebensraum und 
zentraler Mittelpunkt der Woh-
nung geworden. Da kommt 
zusammen, was zusammen 
gehört: Gäste und Kartoffel-
schälen, Ratsch und Cappuc-
cino-Kränzchen, Kultur und 
Wein, Curry und Rosmarin. 

Thomas Lechner nimmt sich 
die Zeit für eine gemeinsame 
Planung mit seinen Kunden. 
Neben Miele und Gaggenau ist 
vor allem bulthaup mit seinen 
unverwechselbaren Küchen-
systemen 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 Schrei-
nerei die Kundenwünsche in 
höchster handwerklicher Qua-
lität um. Im150 qm Ausstel-
lungshaus findet man Muster-
küchen, Natur-Bettsysteme 
und Möbel, technisch ausge-
reift, langlebig im Design und 
von hoher Qualität. Dort kann 
man sich inspirieren und um-
fassend beraten lassen. Die 
Schreinerei Lechner in Grafing 
ist für Möbel- und Küchenfans 
einen Besuch wert.



Der wichtigste Werkstoff des 
Schreiners ist das Holz. Unter 
ökologischen Gesichtspunk-
ten schneidet kaum ein ande-
res Material besser ab. 

Den Wald braucht der Mensch 
und die Tiere zum Leben. Er 
dient nicht nur als Holzliefe-
rant sondern übernimmt auch 
lebenswichtige Funktionen 
wie Sauerstoffproduktion, 
Luftreinigung, Boden- und 
Wasserschutz. 

Wer sich ein echtes Stück Na-
tur in die eigenen vier Wände 
holen möchte, wird über-
rascht sein was Holz so alles 
zu bieten hat. Es wartet eine 
Vielfalt von verschiedenen 
Strukturen, Oberflächen und 
Farben auf Sie. Ihr Schreiner 
berät sie zur Verwendung der 

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

Rohstoffe sparen und die 
Umwelt schonen

Heute wird bei der Verarbei-
tung des Holzes mehr denn je 
auf einen sparsamen Umgang 
geachtet. Um die natürlichen 
Ressourcen zu bewahren, ist 
der überlegte Einsatz dieses 
Naturproduktes selbstver-
ständlich. 

Durch den Einsatz von Echt-
holzfurnier werden edle 
Hölzer sparsam verwendet. 
Die Oberfläche eines Möbel-
stücks  wird von der Mase-

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 

rung des Holzes bestimmt. 
Die Basis des Möbels besteht 
aus Holzwerkstoffen. 
Diese hochwertigen Holz-
werkstoffe werden aus 
Holzresten und Sägespänen 
hergestellt. So entstehen 
beispielsweise Sperrholz, 
Spanplatten und Faserplat-

ten. Bei der Herstellung 
dieser Holzwerkstoffe wird 
ebenfalls auf umweltverträg-
liche Produktion geachtet. 
Sie wollen bauen, ausbauen, 
anbauen, sanieren oder re-
novieren? 
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-kriegen-
hofer.de finden Sie einige un-
serer Arbeiten.  



Seit vielen Jahren ist Schrei-
nermeister Josef Hollerieth mit 
seinem kompetenten Team ein 
zuverlässiger Fachmann für 
umfangreiche Dienstleistun-
gen. Ob Küche, Ess-, Wohn- 
und Schlafbereich, Bad, Flur 
oder Büro, ob Privat oder Ob-
jektbereich – die Firma Holle-
rieth ist Ihr ehrlicher Partner, 
wenn es um Inneneinrichtun-
gen, Fenster, Türen, Treppen 
, Böden, Massivholzmöbel aus 
heimischen Hölzern, Einbau-
schränke oder den kompletten 
Innenausbau geht.

So sind sie auch Spezialist 
für Einbauschränke, Einbauten  
in der Dachschräge und Gleit-
türen.

Dank modernster Technik 
können in der eigenen Werk-
stätte individuelle Einzelmöbel 
ebenso wie komplexe Innen-
ausbaukonzepte kostengünstig 
realisiert werden.

Im neu erstellten Büroge-
bäude in Holzbauweise be-
findet sich unser Schauraum. 
Er hat einen behindertenge-
rechten Eingang. Hier kann 
gemeinsam in angenehmer 
Atmosphäre auf Ihre Wohn-
wünsche eingegangen und der 
individuelle Wohnstil realisiert 
werden. Durch verschiedenste 
Kombinationen und Material-

Bau-und Möbelschreinerei HOLLERIETH
realisiert maßgeschreinerte Lebensräume mit modernster Technik 

vielfalt kann „maßgenau maß-
geschreinert“ weitaus flexib-
ler 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 umwelt-
bewusster Handwerker) zertifi-
ziert (Prüfung alle 2 Jahre) und 
Mitglied im Umweltpakt Bayern 
der bayerischen Staatsregie-
rung. 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 En-
ergieberater und weiteren er-
fahrenen Fachfirmen bietet das 
Forstinninger Unternehmen an.

Schreinermeister Josef 
Hollerieth freut sich auf Ihren 
Besuch, gerne auch mit Voran-
meldung, an dem zusätzlichen 
Beratungstag zum diesjähri-
gen „Tag des Schreiners“:
05.11.2016, Samstag
von 10 bis 16 Uhr
06.11.2016, Sonntag
von 13 bis 16 Uhr (keine Beratung, 

kein Verkauf)

Gewinnspiel: Machen Sie mit 
und gewinnen Sie mit etwas 
Glück ein außergewöhnliches 
E-Bike.
Erfahren Sie den Mehrwert von 
hochwertiger, optimal durch-
dachter und ganz individuell  
maßgefertigter Einrichtung.
„Mehr LEBEN pro m²“ – fragen 
Sie uns!
Einbruchschutz an Türen und 

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.de

Fenstern – wir beraten Sie gern!
Hinweis: In diesem Jahr keine 
Bewirtung, kein Kinderpro-
gramm und keine Maschinen-
vorführungen!
Schreinermeister Josef 
Hollerieth freut sich auf Sie!

Vereinbaren Sie gerne schon 
ab sofort einen kostenlosen 

und unverbindlichen 
Fachberatungstermin und 
besuchen Sie uns an dem 

zusätzlichen Beratungstag zum

„Tag des 
Schreiners“

Samstag, 5.11.2016 
10 bis 16 Uhr 

Sonntag, 6.11.2016*
13 bis 16 Uhr

Dieses Jahr keine Bewirtung 
und kein Rahmenprogramm.

* keine Beratung, kein Verkauf.



Holz ist der Stoff, aus dem 
unsere Träume sind. Der Um-
gang mit diesem ganz beson-
deren Werkstoff inspiriert 
uns zu wahren Tischler-Meis-
terwerken - seit über 90 Jah-
ren. Ob Einzelstück oder Ge-
samtlösung, ob Tradition 
oder Moderne, ob im privaten 
Bereich oder in Gastronomie/
Hotellerie: Wir formen und 
gestalten Holz nach Ihren 
Wünschen und schaffen da-
mit ein unvergleichliches 
Wohnambiente voll Wärme 
und Behaglichkeit.
Die Schreinerei Finauer steht 
im Münchner Osten für hoch-
wertige, handgefertigte Mö-
bel und komplexe Objekte in 
den Bereichen Wohnen und 
Arbeiten. Der Geschäftsfüh-
rer, Johann Huber, legt gro-
ßen Wert auf persönliche 
Kundenbetreuung, umfang-
reiche Beratung und kreative 
Umsetzung im Bereich Interi-
or Design. 
Eine weitere Kernkompetenz 
sind Fenster und Türen. Die 
Haustür ist die Schwelle zum 
Inneren Ihres Hauses. Wie 

kein anderes Bauelement ist 
sie Gegenstand des täglichen 
Gebrauches, gleichzeitig ist 
sie auch der optische Blick-
fang Ihres Hauses. Setzen Sie 
einen Akzent oder wählen sie 
eine Füllung, die sich harmo-
nisch in das architektonische 
Bild Ihres Hauses einfügt. An 
Bauteile wie Fenster und Tü-
ren werden heute viele An-
sprüche gestellt. Reibungslo-
se Bedienbarkeit ist dabei 
ebenso selbstverständlich wie 
Schutz vor Klimaeinflüssen, 
Lärm, Luftverunreinigungen 
und - nicht zu vergessen - un-
gebetenen Gästen. Aus archi-
tektonischer Sicht sind Fens-
ter, Türen und Wintergärten 
auch immer Gestaltungsele-
mente, die sich harmonisch in 
ein Bauwerk einfügen müs-
sen, sowohl außen als auch 
innen. Beim Neubau ebenso 
wie bei der Altbausanierung. 
Die Schreinerei Finauer erfüllt 
Ihre verschiedenen Wünsche 
und Anforderungen und be-
rücksichtigt dabei immer den 
aktuellen Stand der Technik.
Im Bereich Innenausbau und 

Objektbau setzen wir Ihre Be-
dürfnisse zielgerecht um. Un-
sere eigene, sehr moderne 
Produktion führt die gesamte 
Möblierung, Küchen und den 
Innenausbau selbst aus. Für 
weitere fachspezifische Aus-
führungen übernehmen wir 
sehr gerne die Koordination 
der verschiedenen Gewerke, 
die sich durch bereits reali-
sierte Projekte kennen und 
aufeinander abgestimmt sind.
Wir sind Architekt, Produ-
zent, Fachhändler und Hand-
werk in einem. Wir entwi-
ckeln und entwerfen, wir 
produzieren und montie-
ren. Das Prinzip alles aus ei-
ner Hand ist kosteneffizient, 
zeitsparend und bringt Ihnen 
einen großen Mehrwert.
Auf der „Heim + Handwerk“ 
2016 können Sie sich auf dem 
Messestand der Schreinerei 
Finauer von einige Arbeiten 
wie z.B. Küchen, Eichenholz-
tisch mit aus einer gearbeite-
ten Holzplatte und Sideboards 
ein Bild machen. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch in der 
Halle A2, Stand 30F.

Schreinerei Finauer

Högerstraße 42     
85646 Anzing             
Tel. 08121-3585 

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

 Besuchen Sie uns auf der „Heim + Handwerk“ vom 23. bis 27. November 2016
und in unserer Schreinerei am Tag des Schreiners, 5. und 6. November 2016* 

Um das ganze Potenzial eines 
Raumes auszuschöpfen, braucht 
es mehr als Planungsknowhow, 
technische Formeln und stati-
sche Sicherheit. Es braucht den 
Blick für Details. Das Verständnis 
für Räumlichkeit und Wirkung, 
Vorstellungskraft, um Verborge-
nes sichtbar zu machen.
Das Planungskonzept für Ihren 
neuen Lebensraum entsteht 
Schritt für Schritt, bis Funktion 
und Benutzbarkeit exakt defi-
niert sind. Mit Gestaltungsele-
menten in höchster Qualität und 
Maßarbeit aus der hauseigenen 
Schreinerei. Dabei genießen Sie 
von Beginn an Beratung und Be-
gleitung, kombiniert mit Fach-
wissen und Innovationsgeist. 
Bis zur Fertigstellung mit dem  
„Alles aus einer Hand“ Prinzip. 
Das Resultat: Eine individuelle, 
persönliche Einrichtung - mit 
Leidenschaft geschaffen von un-
serer Schreinerei in Kombination 
mit einer gesamtheitlichen In-
nenarchitektur.
Pünktlich zur „Heim + Handwerk“ 
eröffnen wir einen  Showroom in 
unserer Schreinerei in Anzing. 
Dort präsentieren wir Ihnen in 

zeitgemäßer und angenehmer 
Atmosphäre viele anschauli-
che Arbeitsbeispiele.Über einen 
Bildschirm können die jeweiligen 
Planungsfortschritte mit unse-
ren Kunden besprochen und wei-
ter detailliert werden. Sobald das 
Konzept und der Entwurf erar-
beitet sind, setzen wir uns an die 
professionelle und hochwertige 
Umsetzung der Entwürfe. Hier-
für entwickeln wir einen genau-
en Zeit- und Kostenplan in enger 
Absprache mit Ihnen. Unser neu-
er Showroom wird Sie sicherlich 
begeistern und in vieler Hinsicht 
positiv inspirieren. Kommen Sie 
einfach unverbindlich bei uns 
vorbei, Termine nach telefoni-
scher Vereinbarung.
Möchten Sie die Schreiner Finau-
er auf der „Heim + Handwerk“ 
2016 besuchen? Bitte fordern Sie 
hierfür kostenlose Gastkarten 
an, über das Kontaktformular 
unserer Homepage www.schrei-
nerei-finauer.de, per Email info@
schreinerei-finauer.de oder tele-
fonisch unter 08121-3585

* Keine Bewirtung, kein Rahmenpro-
gramm. Sonntag, 6. November: Keine 
Beratung und kein Verkauf.

Schreinerbetrieb in Anzing seit 1920 Unser Service: Gesamtheitliche Planungen und Innenarchitektur



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 Lie-
be zum perfekten Schreiner-
handwerk und zum Detail und 
sorgten durch ihre Zuverläs-
sigkeit und Feinheit in der Aus-
führung dafür, dass der Name 
der Schreinerei Bredenhöller 
auch über die Region hinaus 
für Qualität und besten Service 
steht. 
Seit Bernhard Bredenhöller ju-
nior vor zwei Jahren nach 
Meisterschule, Studium in 
Raum- und Objektdesign sowie 
seiner Tätigkeit als Projektlei-
ter in einer großen Schreinerei 
in diese Fußstapfen trat, setzte 

er alles daran, den Familien-
betrieb mit drei Gesellen und 
einem Auszubildenden ganz im 
Sinne seines Vaters und Groß-
vaters fortzuführen. Allerdings 
gehörte zu seinen ersten 
Schritten, nachdem er die Ge-
schäftsführung von seinem Va-

ter übernommen hatte, die 
Vergrößerung der Werkstatt 
und Modernisierung des Ma-
schinenparks. „Damit können 
wir unseren Kunden stets 
hochwertigste Qualität zu fai-
ren Preisen bieten“, erklärt er 
diese Maßnahmen, zu denen 
auch die Erweiterung des An-
gebots durch 3-D-Visualisie-
rungstechnik gehört. So kön-
nen die Kunden schon von 
Anfang an ein genaues Bild 
davon gewinnen, wie das 
Werkstück aussehen und sich 
ins Gesamtambiente einfügen 
wird. „Das ist vor allen Dingen 
sehr hilfreich, wenn wir Stücke 
nach den individuellen Vorstel-
lungen unserer Kunden anfer-
tigen“, so Bernhard Breden-
höller junior. Tatsächlich bildet 

der Möbelbau nach Maß einen 
Schwerpunkt im Dienstleis-
tungskatalog der Schreinerei 
in der Münchner Straße 7. Ne-
ben der Anfertigung besonde-
rer Möbelstücke gehören die 
Bereiche Möbelbau, Gehobe-
ner Objektausbau, Fenster, Tü-
ren 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 seiner 
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 hal-
ten, sind viele neue dazu ge-
kommen, die festgestellt ha-
ben, dass die Schreinerei 
Bredenhöller für sie etwas Be-
sonders zu bieten hat.  fee

Schreinerei Bredenhöller in Glonn
Mit Leidenschaft fürs Handwerk und schönes Design
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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



EINLADUNG ZUMTAG DER OFFENEN TÜR
Die Schreinerei Baumann öffnet ihren Showroom amTag des Schreiners

Die Schreinerei Baumann ist
ein traditioneller Handwerksbe-
trieb, der vor 58 Jahren gegrün-
det wurde und den Hans Bau-
mann in der zweiten Generation
erfolgreich leitet. In der Werk-
statt werden zum einen Möbel
nach den individuellen Vorstel-
lungen des Kunden gefertigt, es
werden aber auch alle Bereiche
des Bauschreiners von Fenster
undTüren, überTreppen, Parkett
und Wintergärten abgedeckt.

Die Planung und Gestaltung der
Möbel haben nun die Töchter
von Herrn Baumann, Veronika
und Stephanie übernommen
und präsentieren individuelle
Wohnideen in ihrer Ausstellung
Raumwerk Baumann.
Veronika hat in München Ar-

chitektur studiert, Stephanie
studierte BWLund schloss dieses
Jahr erfolgreich ihre Ausbildung
zur Schreinerin ab.
Im Raumwerk bekommt der

Kunde ein komplettes Wohn-
raumkonzept mit Schränken,
Tischen und Stühlen, Polster-
möbel, aber auch Teppichen,
Lampen und Wohntextilien. Um
dies umzusetzen, kombinieren
die beiden Schwestern die in der
Schreinerei selbst gefertigten
Möbel mit Handelsware von re-
gionalen kleinen Handwerksbe-
trieben.

Die Kunst von Katharina
Schmidmayer – Ein Brücken-
schlag zwischen Moderne und
Tradition.

RAUMWERK - EinzigARTig ist die
ersteAusstellung, bei derdiebei-
den Schwestern mit regionalen
Künstlern zusammenarbeiten.
Katharina Schmidmayer zeigt ih-
re Bilder vonTrachtlern bisWeih-
nachten im Raumwerk.
„Heimatverbundenheit wirkt

schnell kitschig“, sagt Kathari-
na Schmidmayer. Das stört sie.
Denn sie ist eine moderne junge
Frau, die Dinge hinterfragt. Die
Bad Endorfer Künstlerin malt
Bilder vonTrachtlern aus Leiden-
schaft. Sie sieht in Ihren Bildern
aber nicht einfach nur Dirndl
und Lederhosen, es geht ihr da-
bei um viel mehr. „Wo finden die
Menschen Sicherheit und Halt
im Leben? Wo finden sie ihre
Identität? Worüber können sie
sich definieren? - Es geht darum
seine eigene Mitte zu finden.“

Die Malerin stellt dabei die Rolle
und Weglinien des Einzelnen in
der Gesellschaft dar. „Wo ist die
eigene Position in dem Netz-
werk oder der Gemeinschaft, in
der man sich befindet?“
Die Künstlerin, die am Chiem-

see aufgewachsen ist und mit
ihrem Mann und zwei Kindern
in Bad Endorf lebt, hat an der
Akademie der Bildenden Künste
in München studiert und arbei-
tet seit 2011 als freischaffende
Künstlerin. Und das sehr erfolg-
reich. Ihre Bilder hängen in der
Schlosswirtschaft Herrenchiem-
see und im Bayerischen Verwal-
tungsgericht München. Aber
auch in Perth, Australien. In die
große weiteWelt zieht es die bo-
denständige Malerin allerdings
nicht. „Ich will die Leute von hier
ansprechen und erreichen“.
unsere Öffnungszeiten:
Mo-Fr 9-12 und 14-17 Uhr
Donnerstag bis 19 Uhr
Samstag 10-14 Uhr
www.katharinaschmidmayer.de

www.raumwerk-baumann.de

MÖBELNACHMAß

TISCHE& STÜHLE

POLSTERMÖBEL

BETTEN

GARTENMÖBEL

STOFFE& TEPPICHE

LAMPEN&ACCESSOIRES

Fr, 4. November 2016

um 19 Uhr

Vernissage

RAUMWERK - EinzigARTig

Bilder von Katharina Schmidmayer

Ausstellung vom Sa, 05.11. - Fr, 16.12.2016

Sa, 5. und So, 6. November 2016
von 11 - 16 Uhr

Tag des Schreiners

• Kennenlernen unsererWerkstatt und des Showrooms
• Fachmännische Beratung zum Einbruchschutz
• Malecke für Kinder –Wir lasern die Zeichnungen auf einen Hocker
• Kaffee und Kuchen für den kleinen Hunger
• Rabattaktionen auf ausgewählte Ausstellungsmöbel
• Bettenwochen: Bis zu 150 € Rabatt auf die Bettsysteme
• Gewinnspiel: Gewinnen Sie ein hochwertiges Design-E-Bike!
• Kunstausstellung von Katharina Schmidmayer



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



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
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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  
nehmen die Meisterleistungen an-
lässlich von Neugestaltungen und 
Messen 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 maschi-
nell bestausgestatteten bodenständigen 
Handwerksbetrieb schließen lässt.

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



www.schreinerinnung-ebersberg.de

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

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

Tag des Schreiners 

5. und 6. November 2016

 
Wir öffenen unsere Werkstatttüren!

Kommen Sie vorbei und entdecken

Sie das Schreinerhandwerk! 

 
Weitere Informationen und die Öffnungszeiten 

der teilnehmenden Betriebe 

finden Sie im Mittelteil der Zeitung!


