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Sehr geehrte Damen und Herren,

der ersehnte Frühling ist da (manchmal noch mit kleinen Rückschlägen). Das Licht und die Wärme bringen die Blumen 
zum Blühen und auch der Mensch blüht richtiggehend auf. Man fühlt sich wieder gut gelaunt, vital und energieladen, ge-
nießt die erste Kugel Eis, den ersten Cappuccino in der Sonne ohne dicke Winterkleidung. Jetzt ist die Zeit für die Um-
setzung der Pläne gekommen, die man in den langen Wintermonaten geschmiedet hat. Von uns deshalb ein kleiner Mix 
an Möglichkeiten und Infos für die schönste Zeit des Jahres. Wir freuen uns darauf, Ihre Pläne mit Ihnen umzusetzen.

Einen belebenden Frühling wünscht Ihnen 

 
Ihr Schreinermeister Franz Studnicka & Team

Freitag, 17.04.2015

Alles für Ihr Sommerwohnzimmer 
Terrassen, schöne Gartenmöbel und mehr vom Schreiner

Mehr Komfort für Hund und Katze

Die Auswahl an Terrassenbelägen ist so 
vielfältig wie noch nie: Die Nummer 1 
ist immer noch Bangkirai, mittlerweile 
holen jedoch heimische Hölzer wie 
Lärche und Eiche auf. Voll im Trend 
liegen Terrassen aus Stauseeholz.

Ein österreichischer Hersteller hat eine 
neuartige „Hauseingangstüre“ für unse-
re Lieblinge entwickelt. Die Benutzung 
erfolgt entweder durch einen implan-
tierten Chip oder einen Anhänger am 
Halsband, funktioniert aber auch mit 
Bewegungsmelder. Die Tür öffnet zu 
definierten Bedingungen automatisch 
und ohne Berührung.

Für eine pflegeleichte Terrasse ist 
WPC, Holz mit Polyethylenanteil, die 
erste Wahl. Die Dielen sind dauerhaft 
wartungsfrei, es ist kein Streichen oder 
Ölen notwendig. Außerdem sehr robust 
und splitterfrei.

Der „Eingang für die Vierbeiner“ kann 
in Holz, Glas oder Mauerwerk ein-
gebaut werden. Dekorblenden passen 
sich an das jeweilige Türdesign an. 
Nachteile wie Luftzug und mangelnde 
Sicherheit bei den bisherigen Katzen-
klappen fallen weg. Auch ein Einbau 
in Niedrig- oder Passivhäuser ist mit 
diesem Modell möglich.

Zusätzlich kann eine Terrasse mit ein-
gebauten LED-Lampen ganz individu-
ell gestaltet werden. Übrigens: Auch 
hochwertige Holzpflegemittel, die die 
Wartungsintervalle deutlich verlängern, 
können Sie über uns beziehen.

Sonnenliege in Eiche Terrasse in sibirischer Lärche

 Das können und würden wir  
 noch gerne für Sie fertigen: 
-	Besondere	Gartenmöbel	wie	z.B.	
	 ergonomische,	an	Ihre	Körperma-		
	 ße	angepasste	Sonnenliegen	
-	Genau	für	Ihre	Terrassengröße	
	 konzipierte	Tische	
-	Individuellen	Sichtschutz	
-	Gartenhäuser,	Carports
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Einbaumöbel . Küchen . Schlafzimmer . Badmöbel . Kinderzimmer

Büromöbel . Dachbodenausbau . barrierefreies Wohnen . Haus- 

und Zimmertüren . Fenster . Carports . Zäune . Reparaturen
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Im Trend: Spaltholz
Besonders, charmant und wirkungsvoll

Baum des Jahres 2015: Der Feld-Ahorn

Tipps für Ihr Sparschwein

Spaltholz besticht durch seinen mas-
siven Charme, gerade die Ecken und 
Kanten machen den Reiz aus. Die ein-
zelnen Schindeln werden aus unter-
schiedlich starkem Schnittholz längs 
aufgespalten und sind etwa zwischen 
25 und 40 cm lang und in mehreren 
Fixbreiten zwischen 10 und 23 cm 

Der Feldahorn wurde früher auch 
Maßholder genannt. Der volkstüm-
liche Name Maßholder leitet sich von 
der früheren Verwendung der Pflanze 
als Speisebaum ab. Holder bezieht 
sich auf den holunderähnlichen 
Wuchs. Die Blätter wurden wie Sauer-
kraut gegessen. Der Feldahorn wächst 
meistens als sommergrüner Strauch 
und nur unter günstigen Bedingungen 
als Baum mit Wuchshöhen bis zu 
15m. Die Blütezeit reicht von Mai bis 
Juni.  

Eine einzelne Blüte hat beide Ge-
schlechter, aber nur eines ist voll-
ständig ausgebildet. Auf einem Baum 
kommen beide Blütenarten vor, meist 
sogar am gleichen Blütenstand.

erhältlich. Man erkennt den Wuchs, 
die Maserung und die Farbe eines 
Baumes. Jedes Stück ist ein Unikat, 
das weitestgehend durch Handarbeit 
erzeugt wird. Diese Ursprünglichkeit 
fasziniert.  
Spaltholz gibt es in vielen Holzarten: 
Räuchereiche, Lärche, Kastanie etc.

Gestalten Sie damit eine Wand oder 
eine Teilfläche im Raum und Sie 
erhalten eine wunderbare Atmo-
sphäre. Sei es die Fläche hinter dem 
Betthaupt, hinter dem Fernseher oder 
als Hingucker im Eingangsbereich. 
Sicherlich haben Sie noch viele 
weitere Ideen, wie Sie dieses Gestal-
tungselement in Ihrem Heim einsetzen 
können. 
Wir freuen uns auf die gemeinsame 
Umsetzung mit Ihnen – sprechen Sie 
uns an.
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Blütenstand Früchte Feldahorn als Baum

Nussbaum geölt 
6 cm breite Schindeln
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Steuerbonus bleibt bestehen 
Im	Dezember	2014	hatten	Bund	und	Länder	ein	zusätzliches	Förder-	

programm	für	energetische	Gebäudesanierung	beschlossen.	Im	Gegenzug	sollte	der	Steuer-	

bonus	für	Handwerkerleistungen	gekürzt	bzw.	gänzlich	gestrichen	werden.	Ende	Februar	2015		

wurden	diese	Pläne	jedoch	wieder	auf	Eis	gelegt.	Damit	bleibt	es	momentan	bei	den	geltenden	steuerlichen		

Absetzbarkeitsregeln.	Gerne	können	Sie	diese	auf	unserer	Homepage	unter	„Aktuelles“	nachlesen.

Kfw-Investitionszuschuss (Programm 455) für einen altersgerechten Umbau 
Die	Kfw	bietet	seit	längerem	günstige	Kredite	für	den	altersgerechten	Umbau	an.	Seit	01.10.2014	kann	jedoch		

auch	ein	Zuschuss	zwischen	8	und	10	%	der	förderfähigen	Investitionskosten	gewährt	werden,	dies	sind	zwischen		

4.000,--	und	5.000,--	Euro.	Voraussetzung	ist,	dass	die	technischen	Mindestanforderungen	der	Kfw	erfüllt	werden.	

Der	Antrag	muss	wie	bei	allen	Kfw-Maßnahmen	vor	Beginn	der	Arbeiten	gestellt	werden.	Die	Beantragung	lohnt		

sich	für	private	Wohneigentümer	und	auch	Mieter	vor	allem	bei	einzelnen	Umbaumaßnahmen.

UNSER TIPP


