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Liebe Kunden und Interessenten, 
 
es ist Frühling! Die beste Zeit, um Veränderungen und Neuerungen anzupacken.  
Wir freuen uns darauf, diese mit Ihnen umzusetzen, sei es als frischer Möbelwind  
im Innenbereich, als neue Sonnenterrasse oder auch als individuelles Gartenmöbel. 
Wie immer haben wir ein paar Ideen und Anregungen für Sie zusammengestellt und 
wünschen Ihnen weiterhin einen sonnigen, fröhlichen und belebenden Frühling. 

Ihr Schreinermeister Franz Studnicka & Team

Montag, 15.05.2017

Frühjahrsputz für Ihre „holzigen“ Dinge  –
drinnen und draußen

Wir empfehlen für die Frühjahrsbehandlung von  
Fassadenhölzern, Terrassen und Gartenmöbeln ein  
spezielles Garten-Öl der Firma Remmers.  
Durch die Verwendung besonderer Rohstoffe 
ist dieses Öl 3 x länger haltbar als 
herkömmliche Öle.

Im Innenbereich ist eine Auffrischung mit den bewährten  
Renuwell-Produkten möglich: Sowohl der Möbel-Regenerator  
(ideal für alle lackierten Flächen, gegen Kratzer und Flecken)  
oder die Möbel-Schnellpflege mit Bienenwachs  
(kann für alle Holzarten und auch sogar für Metall,  
Stein etc. verwendet werden) sind bestens dafür geeignet.

Neu ist die Holzbutter für alle, die sich einen Oberflächenschutz aus rein pflanzlichen  
und 100 % natürlichen Rohstoffen wünschen.  
Das Produkt ist lebensmittelecht, somit auch unbedenklich,  
wenn es in Kinderhände gerät.

Rufen Sie uns an oder kommen Sie vorbei.

Gerne beraten wir Sie über alle Produkte.

Dieses Rätsel hat uns so gut 
gefallen, dass wir es mit Ihnen 
teilen wollten:

Erraten Sie, wer der begnadete  
Holzbaumeister war? 

Er hatte es mit einem Bauherrn  
zu tun, der im Verborgenen blieb 
und nicht zahlte, andererseits sehr 
genau wusste, was er wollte: 

Aus Holz sollte das dreistöckige 
Konstrukt bestehen, mit exakt einem 
Fenster und einer Türe. Für seine 
Errichtung standen nicht mehr als 
sieben Tage zur Verfügung und 
auch nur die Mitglieder der eigenen 
Familie. Am Ende sollte der Bau 
zahllosen Bewohnern mit grundver-
schiedenen Bedürfnissen monate-
lang als Behausung dienen. 
Was wie der Albtraum jedes 
Schreiners klingt, war für diesen 
rechtschaffenen Mann lediglich der 
Auftakt zu einem noch größeren 
lebensgefährlichen Abenteuer.  
Da trifft es sich gut, wenn man 
selbst Ruhe heißt und sich nicht  
aus derselben bringen lässt. 
Aber wer im Alter von 500 Jahren 
noch drei Söhne zeugen kann,  
für den ist vermutlich keine  
Herausforderung zu groß.

Die Auflösung finden Sie unter 
www.schreinerei-studnicka.de/aktuelles

Weiterbildung zum Meister
Wir freuen uns sehr, dass sich unser Sohn Axel, der im Schreinerbetrieb  

als Geselle mitarbeitet, zum Besuch der Meisterschule in  

Garmisch-Partenkirchen entschlossen hat.

Wir wünschen ihm viel Erfolg und Freude dabei und sind sicher,  
er wird mit vielen neuen Ideen, Designansätzen und technischem  
„know-how“ für die Umsetzung Ihrer Ideen zurückkommen.



Einbaumöbel . Küchen . Schlafzimmer . Badmöbel . Kinderzimmer

Büromöbel . Dachbodenausbau . barrierefreies Wohnen . Haus- 

und Zimmertüren . Fenster . Carports . Zäune . Reparaturen
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Hingucker aus Schreinerhand 
In unserer neuen Reihe stellen wir Ihnen schöne Möbel vor

Folge 2: Garderoben in allen Variationen
In loser Reihenfolge stellen wir Ihnen jeweils ausgesuchte Variationen einer Möbelart vor. 

Ob Familie, Freunde, Staubsaugerver-
treter oder Postbote: Manche müssen 
nur durch, aber jeder sieht ihn. Die 
Rede ist vom Eingangsbereich Ihres 
Zuhauses. Es ist also sinnvoll, diesem 
Raum besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken, auch wenn er nur „Durch-
gangszimmer“ ist. Denn neben der 
täglichen Nutzung wird diesem  
Bereich ziemlich viel abverlangt.  
Nicht nur die Bedürfnisse der  

Besitzer sind hoch, was eine  
wohnliche Diele anbelangt, auch die 
räumliche Situation ist meist ziemlich 
anspruchsvoll. Viele Türen zweigen 
ab, Jacken, Schuhe und Schlüssel  
sollen ihren Platz haben und ein 
Spiegel wäre auch noch schön. Indivi-
duelle Möbel vom Schreiner werden 
diesen Anforderungen gerecht.  
Mit durchdachten Lösungen,  
raffinierten Inneneinteilungen und 

passenden Materialien. Geeignete  
Farben und geschickt platzierte 
Spiegel können kleine Dielen optisch 
vergrößern. Auch der Platz unter der 
Treppe kann zum Stauraumwunder 
werden: Passgenaue Schränke  
schaffen hier viel Platz für Schuhe, 
Trolley, Wintergarderobe etc.:

Oben: Die Garderobe verschwindet hinter 
Schiebetüren

Unten: Eine gepolsterte Schuhbank schafft 
Atmosphäre, bietet Stauraum und Komfort

Links: Garderobenhaken aus verschiedenen 
Materialien, klappbar, farbig,  
ganz nach Ihren Wünschen

Rätseln, Basteln, Staunen mit HARRY HOLZWURM
Wer bin ich? Ich bin ein ca. 23 cm großer Vogel und lebe in Wäldern, Parks und Gärten. Die Oberseite meines Gefieders und mein Scheitel 
sind schwarz, auf den Schultern trage ich weiße Flecken. Die Federn an der Unterseite des Schwanzes sind rot, mein Mann besitzt zusätzlich 
noch einen roten Fleck am Hals. Ich ernähre mich von Insekten, die ich unter der Rinde heraushämmere. Darum hört man mich auch meist 
schon, bevor man mich sieht. Im Winter bleibe ich in Deutschland und muss mich mit den Samen von Kiefern begnügen. Ich brüte in einer 
Höhle, die ich selbst in den Baumstamm gehackt habe und lege 4-6 weiße Eier. Mein Mann und ich brüten abwechselnd 12-13 Tage lang und 
ziehen unsere Jungen etwa 3 Wochen lang groß, bis sie flügge werden und das Nest verlassen.

Na, weißt du, wer ich bin? Die Auflösung findest Du unter www.schreinerei-studnicka.de/aktuelles.

Willkommen  

in unserer  
Kinderecke!


