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Neuigkeiten . Tipps und Tricks . Aktionen

der Herbst zieht mit seinen bunten Farben ins Land. Die Septembersonne hat uns noch herrlich
warme Mittagsstunden beschert, aber morgens und abends wird es schon spürbar frisch.
Damit Sie sich auch in der kühlen Jahreszeit in Ihrem Zuhause rundum wohl fühlen, haben wir
Tipps und Inspirationen für die kommenden Monate für Sie zusammengestellt.
Am ersten Novembersonntag heißen wir Sie wieder herzlich in unserer Werkstatt zum
„Tag des Schreiners“ willkommen – Einladung siehe unten.

Einen schönen „Altweibersommer“ wünscht

Ihr Schreinermeister Franz Studnicka & Team

Freitag, 07.10.2016

 „Fensterherbstaktion“  bei Gaulhofer bis 30.11.16
 Ihr Mehrwert: Drei- statt Zweifachverglasung ohne Aufpreis und
  zusätzlicher Einbruchschutz durch 4-Punkt-Sicherheit

Zweischeiben- / Dreischeibenisolierglas:
Im Gegensatz zur Zweischeibenisolierung mit nur einer Klimazone schafft 
ein Dreischeibenisolierglas 2 Klimazonen, also zwei getrennte Bereiche
innerhalb eines Fensters. Kaltes Außenklima und warmes feuchtes 
Innenklima treffen nicht unmittelbar aufeinander, die Temperaturen 
gleichen sich in den Klimakammern an. Kondenswasser wird weitest-
gehend vermieden.
Ihr Vorteil: Bis zu 40 % bessere Dämmung.

4-Punkt-Sicherheitssystem:
Durch jeweils 2 Pilzzapfen oben und unten pro
Flügel wird die häufi gste Einbruchmethode, 
das Aushebeln des Fensters, verhindert.

Gerne beraten wir Sie und erstellen Ihnen ein
unverbindliches Angebot.

(Auslieferung der Fenster bis 28.02.2017 erforderlich)
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Herzliche Einladung zum „Tag des Schreiners“
Mittlerweile ist er in Bayern schon Tradition, der Tag des Schreiners am ersten Wochenende im November. Auch wir öffnen 
unsere Werkstatt am Sonntag, den 06.11.2016, von 10.00 bis 17.00 Uhr für Sie. Schnuppern Sie den Duft von Holz und Werk-
statt und lassen Sie sich von einem interessanten Programm überraschen. 
Für die Kleinen gibt es wieder eine eigene Minischreinerei. 

Wir freuen uns auf Sie!



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 1: Tische in allen Variationen
In loser Reihenfolge stellen wir Ihnen jeweils ausgesuchte Variationen einer Möbelart vor. 

Der Esstisch ist Mittelpunkt des 
Familienlebens und durch nichts zu 
ersetzen. Hier wird gegessen, geredet, 
gearbeitet, gebastelt und gespielt. Vor-
bei sind die Zeiten, als man sich mit 
Gästen nach dem Essen aufs Sofa ver- 
zog. Heute bleibt man zumeist sitzen, 
plaudert und diskutiert. Der Trend 
geht ganz klar dazu, den Tisch zum 
Mittelpunkt des Raumes zu machen. 

Esstische, Couchtische, Beistelltische 
und vieles mehr – wir entwerfen und 
bauen für jede Situation das passende 
Möbelstück. Farbe, Design und  
Materialien können individuell an den 
Raum und an Ihre Vorstellungen 
angepasst werden.

Auch beim 
Schreiner muss es 
nicht immer Holz 
sein: Wir können 
natürlich auch 
mit Kunststoff.

Glatt und makel-
los war gestern: 
Das Material 
Altholz (hier: 
Sumpf-Kauri) 
zeigt Charakter.

Ein hochwertiger Holztisch vom 
Schreiner ist ein wahrer Klassiker –  
manchmal wird er sogar zum  
Lieblingsstück, der Generationen 
überdauert. Ob traditionell oder mit 
modernen Elementen, wie Stahl- 
kanten, Edelstahlbeinen oder Glas- 
einsätzen: ein Tisch aus Schreiner-
hand ist immer ein Unikat und ein 
echter Blickfang.

Hinweis zum Steuerbonus für Handwerkerleistungen:
In einem Anwendungsschreiben zu § 35a EStG legt das Bundesministerium 
für Finanzen (BMF) eindeutig für die Erbringung der begünstigten Leistung den 
Haushalt des Auftraggebers fest, das bedeutet, dass nur Fahrtkosten und Arbeits-
kosten im Haushalt des Auftraggebers zum Tragen kommen, z. B. die Montage, 
nicht aber die Kosten für die Fertigung in der Werkstatt. Nach Auffassung des 
Bundesfinanzhofes jedoch ist der Begriff „Haushalt“ nicht räumlich, sondern funk-
tionsbezogen auszulegen. Demnach genügt es, wenn die Handwerkerleistung 
für den Haushalt erbracht wird. Das Anwendungsschreiben des BMF gilt jedoch 
weiterhin, es kann deshalb nicht gesagt werden, welche Auffassung das jeweils 
für den Auftraggeber zuständige Finanzamt hat. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website
www.schreinerei-studnicka.de/aktuelles

Sollte ein aktuelles Anwendungsschreiben des BMF herauskommen,  
werden wir Sie natürlich informieren.


