
Ich stehe auf Holz – deshalb bin ich Möbeltischler

Die Arbeit mit dem Werkstoff Holz erfordert Präzisionsarbeit und viel Liebe zum 
Detail. Man muss ihn verstehen, beherrschen lernen und so bearbeiten, dass er an 
Schönheit gewinnt, aber trotzdem seine Natürlichkeit behält. Es macht mich kreativ. 

Jedes meiner Möbelstücke ist ein Einzelstück. 

Holz ist schön
Holz hat eine tief inspirierende Vielfalt und Schönheit und berührt die Sinne. Holz ist 

sowohl ein alter als auch ein sehr moderner Werkstoff. Er ist wohl der älteste 
Werkstoff der Menschheitsgeschichte und begleitet uns seid Generationen. Er kann 
sich mit vielen modernen Materialen messen und teilweise sogar übertreffen. Es ist 

ein Stück Lebensqualität und schafft ein behagliches Klima, denn es atmet.

Holz ist einzigartig
Jeder Stamm, jedes Brett ist in seiner Zeichnung und Farbnuance einzigartig. Durch 

die unterschiedlichen Hölzer und deren Eigenschaften ermöglicht sich eine 
unendliche Vielfalt an kreativen Gestaltungsmöglichkeiten, sowie ein breites 

Anwendungsfeld; es sind nahezu keine Grenzen gesetzt.  Die Wärme des Werkstoffs 
Holz bleibt auch erhalten, wenn es mit anderen Elementen wie z. B. Metall oder Glas 

verbunden wird.

Holz ist vielfältig
Weltweit gibt es tausende Holzarten, einige davon sind für die Möbelindustrie 
geeignet. Dank seinem recht komplizierten Zellaufbau und seiner einmaligen 
Struktur, die von der Natur geprägt ist, fasziniert es immer wieder aufs Neue.

Holz ist formbar
Durch seine Elastizität ermöglicht dieser Werkstoff einen großen gestalterischen 

Spielraum. Zerlegt und wieder neu zusammengefügt, werden ernorme Spannweiten 
überwunden. Dabei kann Holz fast jede Form annehmen. Für die Herstellung von 

Möbeln wird das Holz in technisch verschiedenen Formen eingesetzt. 
Holzerzeugnisse geben Lebensqualität, Behaglichkeit und Wärme. Ihre Herstellung 

erfordert innovative Technik.

Holz ist nachhaltig
Seine wertvollen Eigenschaften und natürlichen Vorzüge sind unersetzlich. Holz ist 

nicht nur ein Stück Leben, sondern auch ein Naturprodukt. Nachwachsend und 
ökologisch. Es belastet die Umwelt weder bei der Entstehung noch bei der 

Entsorgung. Ihn zu verwenden, bedeutet die Umwelt zu schützen. 

   ®

Individuell  •  funktionell  •  kreativ 
Nichts ist unmöglich! Ihr Wunsch ist mein Auftrag! 

Fordern Sie mich! 
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