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WENIGER
IST MEHR
Liebe Leserinnen und Leser,
seit einiger Zeit sind im Einrichtungsbereich und der Architektur grundlegende
Gestaltungstrends erkennbar: Die neue Einfachheit beschreibt die Entwicklung
hin zu einem schnörkellosen, geradlinigen Design und die Verwendung von natür
lichen Werkstoffen. Allerdings ist „einfach“ nicht immer einfach. Meist ist es
sogar exakt das Gegenteil – jedenfalls, wenn man genauer hinschaut. Was schlicht,
elegant, natürlich wirkt, erfordert viel Können. Die Reduzierung auf das We
sentliche ist hohe Kunst und meisterliches Handwerk zugleich. Und dafür ist der
Innungsschreiner – nicht zuletzt aufgrund seiner fundierten Ausbildung – Ihr
kompetenter Ansprechpartner.
„Weniger ist mehr“: Bei den Materialien für Möbel, Objekte und komplette Einrich
tungen geht der Trend zum „puren“ Erleben. Holz, Leder, Textilien, Metalle, Glas,
Stein – alles hat einen individuellen Charakter, einzigartige Eigenschaften und
einen besonderen Wert. Dieser darf und soll sich zeigen, was besonders gut
gelingt, wenn gestalterisch auf klare Formen und Strukturen geachtet wird und
das breite Fachwissen des Innungsschreiners zum Tragen kommt. Das bewusste
Handeln – beim Entwurf, der Herstellung und der späteren Nutzung – ist mehr als
nur ein Trend. Es ist eine Haltung, die Wertschätzung ausdrückt.
Oft verbirgt sich hinter der schlichten äußeren Gestalt eines Möbels, einer Treppe,
eines Fensterelements ein technisches Meisterstück mit raffinierten Verbin
dungen, aufwändigen Beschlägen und technischen Eigenschaften. Nicht immer
„einfach“ in der Konstruktion, aber überzeugend in der Wirkung – und damit
eben genau so, wie es sich viele Privatpersonen für ihr Wohnumfeld und Unter
nehmen, für ihre Laden- oder Büroeinrichtungen sowie Gastronomen und Hote
liers für ihre Räumlichkeiten wünschen.
Dass der Innungsschreiner nicht nur für diese Themen der kompetente Ansprech
partner ist, zeigen wir Ihnen auf den folgenden Seiten von MEIN SCHREINER und
wünschen Ihnen dabei eine inspirierende Lektüre.

Markus Geißler
Schreinermeister | Schreinerei Geißler

Küchen: der Mittelpunkt vieler Wohnungen und ganz entscheidend für den
„Wohlfühlfaktor“. Ganz nebenbei lässt es sich in einer modernen Küche
selbstverständlich auch wunderbar kochen.

IM MITTELP UNKT:
DIE KÜCHE
Es ist kein Zufall, dass bekanntlich jede Party in der Küche endet: Gäste und Gastgeber ver
sammeln sich nach wie vor gern um die – mittlerweile modernen – Feuer- und Wasserstellen.
Sie sind Aufenthalts- und Erlebnisräume, die die Lebensqualität prägen.
Küchen sind der zentrale Ort jedes Haushalts. Sie sind Mit
telpunkt des Familienlebens und bieten, dank entsprechend
großzügig gestalteter Räume, heute oft auch wieder
den passenden Rahmen für gesellige Stunden mit Freun
den. Gemeins ames Kochen, gemeinsames Essen, das er
lebt seit einigen Jahren eine Renaissance. Die Grenzen
zwischen den Raumfunktionen „Kochen“ und „Wohnen“
lösen sich zunehmend auf. Das hat zur Folge, dass wieder
mehr Wert gelegt wird auf gut gestaltete Küchen. Und auf
Küchen, die höchsten funktionalen Ansprüchen genügen
müssen. Es gibt unzählige Möglichkeiten, um diese Anforde
rungen zu erfüllen. Innungsschreiner legen großen Wert auf
die individuelle Beratung und Planung. Denn jede Küche, die
von ihnen gefertigt wird, ist ein Einzelstück, das die räum
lichen Gegebenheiten und die Wünsche der Kunden in Ein
klang bringt.
Modernes Design, ungewöhnliche Materialkombinationen,
aktuelle technische Ausstattungen, innovative Beleuchtungs
konzepte: Das sind die Merkmale, die eine zeitgemäße
Küche prägen. Sie kann aus Vollholz gefertigt sein oder aus
anderen Materialien, in traditionellem Design oder in mo
dischem Look. Natürlich sind sowohl eine klassische Ein

bauküche als auch flexible Einzelmöbel denkbar. Welche
Lösung zum bestmöglichen Ergebnis führt – bei einer neuen
Küche oder bei einer Renovierung –, das entscheiden Kunden
aufgrund ihrer persönlichen Vorstellung und der Innungs
schreiner anhand seiner umfassenden Erfahrung am besten
gemeinsam.
Sie legen Wert auf kompetente Beratung, individuelle Ge
staltung und nachhaltige Fertigung? Dann sind wir als
Innungsschreiner der richtige Ansprechpartner für Sie!

Kommen Sie vorbei
und lassen Sie sich
individuell bei uns
beraten:
Schreinerei Geißler
Sennereiweg 1 | 87534 Oberstaufen/Weißach
Tel.: 08386 - 2146 | Fax: 08386 - 7293
E-Mail: info@schreinerei-geissler.com
www.schreinerei-geissler.com

Liebe Kunden,
wir wünschen Ihnen schöne Frühlingstage
und FROHE OSTERN!

Ihr
Markus Geißler
mit dem Team der Schreinerei Geißler

Wir wünschen
frohe Ostern!

Schreinerei Geißler
Sennereiweg 1
87534 Oberstaufen/Weißach
www.schreinerei-geissler.com

Schöne Einrichtungen bedeuten Lebensqualität!

Mit Ihren Ideen und Wünschen und unserer handwerklichen Erfahrung entstehen
besondere und einzigartige Möbel – ob modern in Hochglanz oder traditionell in Altholz.
Denn: Nur gute und stimmige Details bereichern und formen Ihren Wohnraum.

Wir leben das Holz!

