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News

Neues Schiebetürsystem
für vielfältige Nutzungsmöglichkeiten
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Neuigkeiten . Tipps und Tricks . Aktionen

Sehr geehrte(r) Herr/Frau Mustermann, 

ganz herzlich möchten wir uns bei allen unseren Kunden für die guten Wünsche ,
Gedichte und Geschenke zu unserem 60 jährigen Jubiläum bedanken. Die Reso-
nanz war für uns sehr positiv und erfreulich. Auf der Rückseite gibt es
einige Bilder davon – für die, die dabei waren, zur Erinnerung, für diejenigen,
die nicht dabei sein konnten, ein paar Eindrücke. Es war ein schöner Tag
für uns und hoffentlich auch für Sie.

Eine schöne Vorweihnachtszeit wünscht Ihnen

Ihr Schreinermeister Franz Studnicka & Team.

Zuglufterscheinungen bei Haus- 
und Innentüren können durch 
nachträgliches Einnuten einer 
Dichtung (auch als „Kältefeind“ 
bekannt) wesentlich verbessert 
werden. Die Dichtung drückt 
beim Schließen der Türe auf 
den Boden und mindert Zug-
luft und auch Schall. Fragen Sie 
uns, wir beraten Sie gerne.

UNSER TIPP

Die untere Schiene kann sowohl 
aufgeklebt als auch in den Boden 
eingelassen werden.

Ein Nutzungsbeispiel: Schiebetür als Ver-
bindung zwischen Küche und Esszimmer

Einbau unter einer
Treppe. Das Schiebetür-
system kann auch unter 
Schrägen eingebaut 
werden und nutzt den 
Platz so optimal aus.

Überraschende Lösungen für Küche, 
Esszimmer, Bad, begehbare Kleider-
schränke: neuer Stauraum und viele 
Nutzungsmöglichkeiten für Schrägen, 
Nischen und Treppen. 

Für Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität sind Schiebetüren besonders 

hilfreich, da sie sich leichter bedienen 
lassen als Drehtüren. 

Die Schiebetüren bestehen aus stabilen 
Alurahmen, die mit vielen Materialien 
kombiniert werden können: Glas, Holz 
oder auch in Acrylglas eingebettete 
Naturmaterialien (z. B. Blätter, Gräser, 
Schilf) für ein lichtdurchfl utetes Ambi-
ente in außergewöhnlichem Design. 

Gerne können Sie eine Broschüre mit 
näheren Informationen und Bildern bei 
uns anfordern.



Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt.

Einbaumöbel . Küchen . Schlafzimmer . Badmöbel . Kinderzimmer

Büromöbel . Dachbodenausbau . barrierefreies Wohnen . Haus- 

und Zimmertüren . Fenster . Carports . Zäune . Reparaturen
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Das 60-jährige Bestehen 
am 10.10.2009 wurde kräftig gefeiert:

Die Ausstellung über die Firmengeschichte, kombiniert mit Zeitgeschichte, 
wurde interessiert begutachtet.

Das Kinderprogramm – Vogelhäuschen und Nagelbilder – sorgte für Begeisterung, bei kleinen und großen Kindern.

Unsere Künstler: Die Stadtkapelle Neusäß ...

... und Tobias Zimmermann (vor 
einem seiner Objekte im Garten)

... der Schnitzer Andreas Petrak...


