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Mittwoch, 17.03.2010
endlich wird es wieder Frühling, für die meisten Menschen die schönste Zeit des Jahres. Mit den länger werdenden Tagen
und der wärmenden Sonne kommen Energie und Tatendrang zurück. Es ist die Zeit des Neubeginns, des Frühjahrsputzes,
der neuen Farben. Ein idealer Moment zum Anpacken, für neue Trends und für pfiffige Ideen, die wir Ihnen heute vorstellen. Wir freuen uns darauf, Ihre Wünsche zusammen mit Ihnen in die Tat umzusetzen.
Einen sonnigen Frühling wünscht Ihnen

Ihr Schreinermeister Franz Studnicka & Team.

Neue Ideen bei Türen!

Formschöne optische Details und intelligenter Raumgewinn.
Türen gestalten Räume. Mittlerweile gibt es sie nicht
mehr nur in einer faszinierenden Vielfalt an Formen,
Farben und Details – neueste Trends legen noch mehr
Wert auf exklusives Design,
indem sie weglassen, was
nicht notwendig ist und verstecken, was eine gelungene
Optik stört:
Moderne, innovative Türen
kommen ohne sichtbare
Bänder aus. Und neue,
elegante Türdrücker ohne
Schlüsselrosette – je nach
Geschmack und zu jeder
Einrichtungsform passend
finden wir das richtige
Modell für Ihre Ansprüche.

Gutes Design verzichtet auf
alles Unnötige: stilvolle Beschläge für Innentüren ohne
Schlüsselloch.

Die neuen, innenliegenden
Tectus-Bänder ermöglichen
eine völlig neue, harmonische
Optik ohne sichtbaren Türanschlag.
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Weniger Schränke – mehr Raum zum Leben. Raffinierte
neue Türen lassen an anderer Stelle Platz entstehen, indem
sie selbst zum Stauraum werden: Formschöne, auf das
Türblatt aufgesetzte „Flügel“ öffnen sich als Regalfächer
und geben (falls gewünscht) einen großen Spiegel frei.
Das ist besonders interessant für kleine Badezimmer
oder Garderoben, in denen dadurch ein „echter“ Schrank
eingespart werden kann. Aber auch in Küchen oder Büros
lässt sich ganz ohne zusätzlichen Platzbedarf ein extra
Schränkchen
integrieren.

Elegant, praktisch
und in vielen
Designs erhältlich:
Türen mit viel Platz
z. B. für Kosmetika,
Bad- und Küchenutensilien, Büroartikel und vieles
andere mehr ...

. Küchen . Schlafzimmer . Badmöbel . Kinderzimmer
Büromöbel . Dachbodenausbau . barrierefreies Wohnen . Hausund Zimmertüren . Fenster . Carports . Zäune . Reparaturen
Einbaumöbel

Frühjahrsputz für Ihre Küche

Kleine, aber feine Helfer. Auch zur nachträglichen Montage.
Die Küche ist der Mittelpunkt der Wohnung und wird am meisten genutzt. Deshalb
treten dort auch verstärkt Abnutzungserscheinungen auf: oft zerkratzt die Arbeitsplatte,
Schubladen können ausleiern, ...
Eine neue Küche wäre schön und kann von Ihrer Schreinerei natürlich bis in alle Einzelheiten nach Ihren Wünschen geplant werden. Aber schon eine Modernisierung, zum Beispiel mit neuen Fronten oder einer neuen Arbeitsplatte, ein paar technischen Neuheiten
und ein paar durchorganisierten Schubladen für mehr Stauraum kann viel bewirken.
Gönnen Sie Ihrer Küche eine Runderneuerung und sich selbst mehr Spaß am Kochen!

Die Farb-Möglichkeiten sind
fast unbegrenzt...

Perfekte Ordnung – perfekte Hygiene.
Das variable Inneneinteilungs-System passt nicht nur für die Besteckschublade, sondern
auch für höhere Schubkästen. Die Quer- und Längseinteilungen lassen sich selbstverständlich individuell kombinieren, ergänzen und auch nachträglich herausnehmen
und verändern.
Der Clou: Alle Teile sind aus hochwertigem Edelstahl. Dadurch lassen sich insbesondere
die Schalen ganz einfach in der Spülmaschine reinigen – für optimale Sauberkeit in
Ihren Schubladen.
Passend dazu erhältlich:
Tellerhalter, Gewürzboxen, etc. Stöbern Sie doch
einfach mal ein wenig in unseren Katalogen ...

Informationsstand 03 / 2010, jegliche Haftung für eventuelle Irrtümer und Druckfehler ist ausgeschlossen.
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Werterhalt bei Fenstern + Türen

UNSER TIPP

Wie jedem hochwertigen Gebrauchsgegenstand
sollte man seinen Fenstern nicht nur eine gute
Pflege, sondern auch eine regelmäßige Wartung
gönnen. Damit verlängern Sie die Lebensdauer
Ihrer Fenster, sichern ihre Funktionsfähigkeit auf
lange Zeit, vermeiden Energieverluste und erhalten den Wert Ihrer Immobilie.
Ab September 2010 bieten wir Ihnen diesen
Service sowohl für von uns installierte, als auch
für bestehende Fenster (und Haustüren) an.
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Licht an, Bühne frei – Schubkästen mit Innenbeleuchtung.
Die Systemleuchte wird beim Herausziehen bzw. Schließen
des Schubfachs automatisch ein- und wieder ausgeschaltet.
Hilfreich insbesondere bei Eckschränken und bei nicht
vollständig ausziehbaren Schubladen.
Außerdem erhältlich:
• grifflose Fronten – die Schubladen öffnen sich beim
Antippen mit der Hand selbständig.
• Eckschrank-Schwenkbelag – beide Ablagen schwenken
beim Öffnen gleichzeitig heraus.

