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Neuigkeiten . Tipps und Tricks . Aktionen

                 Freitag, 18.06.2010

momentan sind aufregende Wochen, die Fußballweltmeisterschaft ist in aller Munde. Wir hoffen, Sie lesen unseren New-
sletter trotzdem mit Interesse. Wie immer bunt gemixt, als großes Thema und passend zum Sommer dieses Mal jedoch 
Garten und Balkon. Und wir hoffen, mit unserem Gewinnspiel wird Ihr Garten oder Balkon noch schöner. 

Zauberhafte Sommertage wünscht Ihnen (auch wenn der Sommer momentan eine kleine Pause einlegt)

Ihr Schreinermeister Franz Studnicka & Team.

Kreativ-Sommer-Gewinnspiel
Kreieren Sie „Ihr“ Pfl anzgefäß für Garten oder Balkon
Dass unsere Kunden sehr kreativ sind, wissen wir. 
Auch diesmal können Sie Ihre Kreativität und Phantasie 
bei unserem Sommer-Gewinnspiel wieder unter Beweis 
stellen: Sie entwerfen Ihr schönstes Pfl anzgefäß, wir 
fertigen und bepfl anzen es kostenlos für die Gewinnerin  
oder den Gewinner nach deren / dessen Wünschen. 
(Die Bepfl anzung im Wert bis 50 € erfolgt durch 
den Blumenhof Blank.)
Ob rustikal, elegant oder ausgefallen, Ihrer Phantasie 
sind keine Grenzen gesetzt (sofern technisch machbar).
Um Ihnen die Teilnahme zu erleichtern, legen wir 
Ihnen ein bereits mit Ihrer Adresse bedrucktes 
Skizzenblatt bei, auf dem Sie auch die gewünschten 
Maße eintragen können.
Die Ziehung der Gewinnerin / des Gewinners wird 
unabhängig durch den Blumenhof Blank erfolgen.
Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen, ob per Post, 
Fax oder e-mail.
Einsendeschluss ist der 09. Juli 2010.

Übrigens: Ihr Schreiner ist auch noch für viele andere 
Dinge im Außenbereich zuständig: Terrassen- und 
Balkonbeläge, Car-Ports, Zäune, Pergolen, Verkleidungen, 
Sichtschutzwände.
Fragen Sie uns.

Hier noch zwei Anregungen, 
wie Ihr Pfl anzgefäß aussehen könnte.
Hier noch zwei Anregungen, 



Einbaumöbel . Küchen . Schlafzimmer . Badmöbel . Kinderzimmer

Büromöbel . Dachbodenausbau . barrierefreies Wohnen . Haus- 

und Zimmertüren . Fenster . Carports . Zäune . Reparaturen

In
fo

rm
at

io
ns

st
an

d
 0

6
/2

01
0,

 je
gl

ic
he

 H
af

tu
ng

 f
ür

 e
ve

nt
ue

lle
 Ir

rt
üm

er
 u

nd
 D

ru
ck

fe
hl

er
 is

t 
au

sg
es

ch
lo

ss
en

.

Vergraute Holzgartenmöbel können durch Abschleifen wieder in einen vorzüglichen 

Zustand versetzt werden. Natürlich können Sie die Schleifarbeiten bei Ihrem Schreiner 

machen lassen, aber auch selbst ausführen. Die Schleifrichtung sollte dabei immer der natürlichen Holzmaserung 

folgen. Nicht zu grobes Schleifpapier verwenden, da sonst die Oberfläche sehr unregelmäßig wird.  

Bitte unbedingt eine Staubmaske benutzen, denn Schleifstaub ist sehr gesundheitsgefährdend, insbesondere bei 

Tropenhölzern. Wenn ein Abschleifen nicht nötig ist, die Möbel zuerst reinigen (milde Spüllauge) und gut trocknen 

lassen – dann Öl oder Lasur gleichmäßig und nur in einer Richtung auftragen.

UNSER TIPP

Neuer Internetauftritt 
unserer Schreinerei
Nach der Entwicklung unseres neuen Logos im Jahr 
2008 freuen wir uns, Ihnen ab sofort unseren neuen 
Internetauftritt präsentieren zu dürfen.
Unter www.schreinerei-studnicka.de finden 
Sie Wissenswertes zu unserem Betrieb und unserem 
Leistungsspektrum, illustriert mit Bildern rund um 
unser Handwerk. Im Bereich Aktuelles halten wir 

Hart im Nehmen und natürlich
schön – Sommeraktion
von Corpet – 8% Rabatt auf die neuen Vinyl-Designböden
Gerade in Küche, Ess- und Kinderzimmer wünscht man 
sich einen strapazierfähigen und vor allem pflegeleichten 
Boden. Bisher waren dafür Kork- und Laminatböden 
bekannt, jetzt kommen Vinylböden dazu. In Ladenge-
schäften gibt es diese täuschend echt wirkenden Stein- 
und Holzoptiken schon länger, für den privaten Bereich 
waren Sie bisher noch nicht im Handel.
Profitieren Sie von der Einführungsaktion 
unseres Lieferanten – 8% Nachlass bei Lieferung 
bis 31.08.2010.
Durch seine Stärke von nur 9,8 mm ist der Boden auch 
perfekt für Renovierungen geeignet (der alte Bodenbelag 
braucht nicht entfernt zu werden).
Lassen Sie sich von uns über die Vorteile beraten.

Ein kleiner Vorgeschmack: Das Bild auf der Eingangsseite

Akazie

alle unsere Newsletter und 
weitere wertvolle Informa-
tionen für Sie bereit. 
Schauen Sie doch mal rein und sagen Sie uns Ihre 
Meinung! Ob Anregung, Lob, Kritik oder konstruktive 
Vorschläge, wir freuen uns über Ihre Nachricht an:
info@schreinerei-studnicka.de

Apfelbaum Birke, gealtert Eiche, antik

Eiche, gekalkt Eiche, geräuchert Kiefer, exotik Kiefer, rustikal

Kirsche Lava Sandstein Lärche, gekalkt


