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News

Neue Programme der KfW-Bank
Haben Sie einen Neubau oder eine Sanierung im Augenmerk? Dann 
achten Sie auf die neuen Förderprogramme KfW-Bank (seit 1. April) :
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Neuigkeiten . Tipps und Tricks . Aktionen

Lifestyle, Trends, Ideen

Für alle, die gern über die aktuellen 
Trends rund um Haus, Wohnung und 
Garten informiert sein möchten oder 
interessante Anregungen zu schätzen 
wissen, gibt die Schreiner-Innung die 
20-seitige Zeitschrift „freiraum“ ab 
sofort zweimal jährlich heraus. 

Neben vielem anderen finden Sie in 
der Erstausgabe wertvolle Tips zur 

Neusäß, 5. Mai 2009

Sehr geehrter Herr Mustermann,

wir bedanken uns herzlich für die vielen positiven Rückmeldungen zu unserem neuen Newsletter. Nach dem 
gelungenen Start wollen wir Ihnen auch dieses Mal wieder einen interessanten Mix aus Informationen, Angeboten, 
Ideen und Tips bieten. Und wie immer gilt natürlich: Bei Fragen bitte einfach anrufen. Wir beraten Sie gern.

Ihr Schreinermeister Franz Studnicka & Team.

„Energieeffizient bauen“ Zinsverbilligte Kredite 

„Energieeffizient Sanieren“ Zinsverbilligte Kredite oder (falls kein Kredit benötigt wird) Investitions-
 zuschüsse. Hier sind auch Sonderförderungen möglich.

Eine Übersicht über alle neuen und bestehenden Fördermöglichkeiten der KfW-Bank, sowie die nötigen Voraussetzungen 
senden wir Ihnen gern zu. Wichtig: Alle Förderungen müssen unbedingt vor dem Beginn der Bau- oder Sanierungsmaß-
nahme beantragt werden. Informieren Sie sich daher frühzeitig. Für die individuelle Auslegung sprechen Sie dann am 
besten mit Ihrer Hausbank.

Neue Zeitschrift exklusiv für Schreinerkunden – 
und von uns kostenlos für Sie!

ergonomischen Küchengestaltung, In-
formationen zu neuen Haustüren und 
energiesparenden Fenstern, aber auch 
Themen wie „wohltuende Düfte“ und 
 „Harmonie durch Feng Shui“. 

Fordern Sie die Broschüre einfach bei 
uns an. Solange unser Vorrat reicht, 
geben wir Sie gern kostenlos an unsere 
Kunden weiter.



Wohlfühlen mit Holz
 – besonders im Außenbereich
Im Sommer ist eine Terrasse oder ein Balkon ein zusätzliches Sonnen-„Zimmer“ 
zum entspannen und genießen. Für eine liebevolle Gestaltung bietet Holz schier 
unendliche Spielräume. Es fügt sich harmonisch in den Außenbereich ein und 
sorgt für ein ganz besonderes, warmes Ambiente.

Blumentöpfe, Pflanztröge und 
andere flächige Gegenstände 
sollten Sie niemals direkt auf 
den Terrassen- oder Balkon-
boden stellen. Um Staunässe 
und damit Fäulnisbildung zu 
verhindern, legen Sie Holz-
leisten unter. Die bekommen 
Sie kostenlos bei uns und 
schützen so ganz einfach Ihr 
wertvolles Inventar.

UNSER TIPP

Einbaumöbel . Küchen . Schlafzimmer . Badmöbel . Kinderzimmer

Büromöbel . Dachbodenausbau . barrierefreies Wohnen . Haus- 

und Zimmertüren . Fenster . Carports . Zäune . Reparaturen
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Lassen Sie bis 15. Juli 2009 
(Auftragseingang) Ihre Ter-
rasse oder Ihren Balkon 
von uns verschönern, erhal-
ten Sie ein 2,5-Liter-Gebinde   
hochwertiges Terrassen-Öl, 
das Ihr Holz vor vorzeitiger 
Vergrauung schützt.

UNSER TIPP

Die Bandbreite erstreckt sich dabei 
vom robusten Bodenbelag für hohe 
Beanspruchung bis hin zu feinen, 
stilvollen Terrassenbelägen. Ebenso 
facettenreich sind die Farben der ver-
wendbaren Hölzer, die von Hellbraun 
bis hin zu dunklen Rottönen variieren. 
So lässt sich für jeden Geschmack und 
jeden Einsatzbereich die richtige Holz-
art finden.

Um nach erfolgter Verlegung keine 
Enttäuschung zu erleben und dauerhaft 
Freude an Holzboden und Accessiores 

zu haben, ist eine fachkundige Ver-
legung unerlässlich. Der Untergrund 
(Dimensionierung) und Veränderun-
gen bei Bewitterung (Quellen und 
Schwinden) müssen berücksichtigt 
werden. 

Schon die Beratung im Vorfeld sollte 
deshalb immer bei Ihnen zuhause statt-
finden. So können Sie auch Farben und 
Formen direkt vor Ort ansehen und die 
Befestigungsmöglichkeiten können 
geprüft werden.

Häufig verwendete Terrassenhölzer 
sind zum Beispiel:

Bangkirai

Das mittelbraune Holz hat eine sehr hohe Dichte. Dadurch ist es hart, schwer, äu-
ßerst stabil. Bangkirai ist sehr witterungsbeständig, denn aufgrund seiner kurzen 
Fasern ist es vor Rissbildung und splittern geschützt. Ein ideales Holz für den 
Außenbereich, das eine Lebensdauer von 25 bis 30 Jahren erreicht.

Massaranduba

Ein rotbraunes Holz, das vorwiegend aus Brasilien kommt. Es ist meistens als 
FSC-zertifiziertes Holz lieferbar. Dieses Siegel überwacht die vollständige Han-
delskette und stellt u.a. eine nachhaltige Forstwirtschaft sicher (d.h. keine ille-
galen Rodungen, Aufforstung im gleichen Maße, wie Holz entnommen wird). Es 
ist ebenfalls sehr schwer und hart und garantiert eine lange Lebensdauer.

Viele heimische Hölzer eignen sich nach entsprechender Bearbeitung ebenfalls 
sehr gut für den Außenbereich. Die vollständige Palette der Möglichkeiten stel-
len wir Ihnen gern in einem persönlichen Gespräch vor und bringen Ihnen die 
entsprechenden Holzmuster gleich mit.

Und jetzt ganz neu im Trend: 

WPC (Wood Polymer Composites), 
ein Holz-Verbundwerkstoff, der aus-
sieht, wie Holz, gleichzeitig aber auch 
alle Vorteile eines Kunststoffes bietet: 
Minimaler  Pflegeaufwand, keine Riss-
bildung. 

Fragen Sie uns. Wir stellen Ihnen die-
ses neue Material gern vor!

Bangkirai Massaranduba


