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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
es ist lange her, dass wir für Sie einen Newsletter gestaltet haben. Dieses Mal ist es auch ein etwas anderer, erweiterter 
Newsletter. Natürlich mit aktuellen Themen, wie überall ein bisschen von Corona bestimmt, aber vor allem ist es auch  
ein Newsletter zum Tag des Schreiners.

Gerne hätten wir Sie im November wieder in unserer Werkstatt willkommen geheißen, Sie bewirtet und Ihnen die 
Vielseitigkeit des Schreinerhandwerks gezeigt. Die aktuelle Situation macht das leider nicht möglich. Darum haben wir 
beschlossen, uns auf eine unbefangene und gesellige Veranstaltung zu freuen, die hoffentlich im nächsten Jahr möglich 
ist. Inzwischen möchten wir Ihnen mit diesem Newsletter einen kleinen Einblick geben, was sich im Laufe des Jahres in 
unserer Werkstatt alles getan hat.

Wir sind stolz und dankbar, dass unsere Kunden uns auch 
in schwierigen Zeiten die Treue halten und möchten uns 
dafür herzlich bedanken. Das gesamte Team tut sein Bestes.

Gerne unterstützten wir Sie weiterhin bei all Ihren Vor-
haben, Planungen und Ideen.

Bleiben Sie gesund und optimistisch.

 
 
Schreinermeister Franz Studnicka & Team

Donnerstag, 03.11.2020
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Baum des Jahres 2020 

Die Robinie
Die Gewöhnliche Robinie oder Scheinakazie ist ein sommer-
grüner Laubbaum. Sie stammt aus Nordamerika und wird 
bereits seit fast 400 Jahren überall in Europa gepflanzt. In 
vielen Gebieten ist sie inzwischen auch verwildert. 

Robinien werden wirtschaftlich sehr stark genutzt, da das 
Holz gleichzeitig biegsam, fest und äußerst hart ist. Es ist 
widerstandsfähig gegen Holzfäule und daher ein hervor-
ragender Ersatz für Tropenhölzer im Außenbereich.

Der Baum kann Wuchshöhen von 20 bis 30m und einen 
Stammdurchmesser über 1m erreichen. Die raue, dicke  
Borke des Stammes ist grau- bis dunkelbraun, tief gefurcht 
und häufig langrissig.

In den Monaten Mai und Juni trägt die Robinie zahlreiche, 
stark duftende, weiße Blüten. Die typischen Schmetterlings-
blüten mit grün-rötlichem, haarigem Kelch bieten reichlich 
Nektar und werden entsprechend gern von vielen Insekten 
besucht.

Blüte (oben links), Borke 
(oben rechts) und Samen- 
hülsen der Robine 

Bilder: https://commons.wikimedia.org
Blüte: 
Wualex – eigenes Werk, gemeinfrei 
Borke:  
Atamari – eigenes Werk, CC BY-SA 3.0 
Samenhülsen: 
S. Eugster – eigenes Werk, CC BY-SA 3.0



Erinnern Sie sich noch an unser Jubiläumsrätsel? Lang ist es her, aber die Bekanntgabe der Gewinner stand noch aus.  
Das Lösungswort war „Jubiläumsjahr“. Wir gratulieren den Gewinnern ganz herzlich!

 1. Preis  2. Preis  3. Preis 
 Wertgutschein  Wertgutschein Renuwell Möbel-
 über 100.- €  über 50.- €  Pflege-Set 
 Frau Leib-Mösch  Frau und Herr Hirner Frau und Herr Urselmann 

Schiebetüren – Vielseitigkeit auf Rollen
Kreative Lösungen für’s Homeoffice und mehr
Die Arbeit im Homeoffice hat durch 
die Corona-Pandemie stark zugenom-
men und wird in Zukunft sicher weiter 
ausgebaut werden. Denn Homeoffice 
bietet sowohl für Arbeitgeber als auch 
für Arbeitnehmer Vorteile. Allerdings 
sollten für ein effektives und produk-
tives Arbeiten zuhause einige Voraus-
setzungen gegeben sein: 

Es sollte ein separater und ruhiger 
Raum als Büro zur Verfügung stehen, 
der mit einer Tür abgetrennt ist. Denn 
diese räumliche Barriere ist auch 
eine psychologische – sowohl für 
den Arbeitenden als auch für etwaige 
Familienmitglieder. Die Grenzen zwi-
schen Arbeit und Freizeit sollten klar 
definiert werden. 

Was jedoch, wenn ein solcher Raum 
fehlt? Dann sind kreative Lösungen 
gefragt.

Unser Vorschlag: Schiebetüren. 

Denn  Schiebetüren sind elegant, kom-
fortabel und eine ideale Lösung, um 
große Räume zu strukturien oder um 
eigene Zonen zu schaffen. 

Moderne Schiebetüren können sowohl 
stehend als auch hängend eingebaut 
werden. Die Führung erfolgt auf Rollen 
oder gleitend in Laufschienen. Zudem 
sind Schiebetüren beinahe lautlos 
und kinderleicht zu öffnen. Man kann 
Schiebetüren sogar in Trockenbauwän-
den verschwinden lassen, um so auf 
kleinem Raum Platz zu gewinnen. 

Gerade der Platz in Nischen und unter 
Dachschrägen lässt sich mit Schiebe-
türen sinnvoll nutzen.

Einige Beispiele aus dem umfang- 
reichen Sortiment:  
Graues Glas, Satiniertes Glas „Silver 
Bronze“ und Digitaldruck auf Glas  
(obere Reihe), einfarbige Füllungen 
„Mango“, „Magnolia glänzend“ und 
„weiß magnetisch“ (Mitte), die Holz- 
füllungen „Baccata” und „New Moon“ 
sowie eine Füllung in Betonoptik (unten).

Bei der Gestaltung der Türen sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Alles ist 
möglich: Eine schlichte Holzfüllung, bedrucktes Glas, Designplatten. Sie können 
die Türen also ganz individuell an Ihr Zuhause anpassen.  
Gerne fertigen wir für Sie auch den entsprechenden Schreibtisch, ein Stehpult 
oder Regale für Ihr Homeoffice.

Natürliche (Möbel-)Pflege im Winter
Gerne nehmen Ihre Möbel im Winter eine Portion Extrapflege mit den bewährten 
Renuwell-Produkten an: Sowohl der Möbel-Regenerator (ideal für alle lackierten 
Flächen, gegen Kratzer und Flecken) oder auch die Möbel-Schnellpflege mit 
Bienenwachs (kann für alle Holzarten und auch sogar für Metall, Stein etc. ver-
wendet werden) sind bestens dafür geeignet. 

Die Renuwell-Holzbutter bietet einen Oberflächenschutz aus rein pflanzlichen 
und 100 % natürlichen Rohstoffen. Das Produkt ist lebensmittelecht, somit auch 
in Kinderhänden unbedenklich.

Bodengeführte Schiebetüren:  
Können Sie sich dahinter statt einem 
Kleiderschrank oder einem Bücher- 
regal auch einen versteckten Schreib-
tisch vorstellen?



Tag des Schreiners 
 am 7. und 8.11.2020
Dieser Tag steht für die Vielfältigkeit des Schreinerhandwerks. Das nehmen wir gerne zum Anlass, Ihnen ein paar unserer 
diesjährigen Arbeiten vorzustellen. Vielleicht ist ja eine Anregung für Sie dabei, für Ihr Heim etwas Schönes und Ausgefal-
lenes zu planen oder einen lang gehegten Wunsch umzusetzen?  
Übrigens: Wir fertigen nicht nur große Projekte, sondern freuen uns über all Ihre „kleinen“ Pläne und Vorhaben. Auch  
Reparaturen sind eine Selbstverständlichkeit.

Eine charmante Haustür, wunderbar 
passend zum Gebäude: Gefertigt in 
Eiche, unten mit schrägen Füllungs-
brettern aufgedoppelt, Oberlicht mit 
Diagonalsprosse.  
Innen ist die Tür rein weiß.

Der „Hingucker“ : Wohnzimmer-
schrank in Golden Cherry.  
Dieses Furnier besticht durch eine 
enorme Farbtiefe. Formverleimte  
Rundungen, beidseitige Glasvitrine  
mit LED-Lichtbändern. Individuell  
und beeindruckend.

Apfelrosen aus Blätterteig 
Ein wunderbares Herbst-Rezept, mit dem Sie Ihre Liebsten und sich selbst 
verwöhnen können: Apfelrosen aus Blätterteig. Sieht kompliziert aus, ist aber 
kinderleicht!  
Das Rezept finden Sie auf www.schreinerei-studnicka.de/newsletter

Foto: lumos_maxima

Passend zum Thema der vorigen Seite: Die Verwandlung eines Kinderzimmers 
in ein Jugendzimmer (weiblich) mit begehbarem Schiebetürschrank, die Tür als 
Spiegel. Trendig, praktisch, zum Wohlfühlen.



Einbaumöbel . Küchen . Schlafzimmer . Badmöbel . Kinderzimmer

Büromöbel . Dachbodenausbau . barrierefreies Wohnen . Haus- 

und Zimmertüren . Fenster . Carports . Zäune . Reparaturen
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Testen Sie Ihr Wissen mit unserem Baumquiz:
1. Ich bin der Baum des Jahres 2020.
2.  Meine (auf dem Foto unreife) 

Frucht steckt in einer stark fär-
benden Schale.

3.  Ich trage meinen Namen, weil 
meine Frucht an eine (geistliche) 
Kopfbedeckung erinnert.

4.  Mir haben meine einzigartigen 
Blütenblätter zu meinem Namen 
verholfen.

5.  Meine Blüten erinnern an ein 
Blasinstrument und gaben mir 
meinen Namen.

6.  Ich habe mich seit der Kreidezeit 
nicht verändert.

7.  Meine rohen Früchte sind in  
großen Mengen giftig für den 
Menschen, deswegen müssen sie 
vor dem Genuß gekocht werden.

8.  Ich werde manchmal in  
Monokultur angebaut.

9.  Ein anderer Name von  
mir ist Steinapfel.

 
    Die Lösungen finden Sie auf 
    www.schreinerei-studnicka.de

So manche Freizeitbeschäftigung kann aktuell nicht oder nur eingeschränkt ausgeübt werden. Warum sich also nicht einmal mit etwas 
ganz anderem beschäftigen? Wir haben hier ein paar schöne Anregungen für Sie zusammengetragen:

Schicken Sie uns ein Foto Ihres Kunstwerks?  
Wir freuen uns, wenn wir eine Auswahl kreativer Ergebnisse im nächsten Newsletter bzw. auf unserer Homepage vorstellen dürfen!

Für Erwachsene:  

Originelle Weihnachtsdeko
Aus Furnierkanten (erhältlich beim Schreiner Ihres 
Vertrauens, einfach anrufen und abholen oder zuschicken 
lassen) können Sie dekorative Weihnachtskränze herstellen.

Dafür brauchen Sie:
-  eine Rolle dünnes Furnier 

(2,5cm x ca. 4 – 5 m)
-  farbige oder goldene Kugeln 

(ø ca. 2,5cm)
- Bürotacker 
-  Heißklebepistole oder  

anderen Kleber
-  evtl. Bänder oder andere 

Dekoration

Die Größe des Kranzes und die Anzahl der Kugeln kann va-
riieren, je nach Ihren Vorstellungen. Unser Kranz hat einen 
Durchmesser von 28 cm mit 22 Kugeln. 

Die Bastelanleitung finden Sie auf unserer Internetseite 
www.schreinerei-studnicka.de/newsletter 

Für Erwachsene und Kinder: 

Backen und Basteln
Lebkuchenhaus: Es ist zugegebenermaßen 
ein bißchen aufwendig, aber es macht auch 
sehr viel Spaß (besonders das Verzieren). 
Anschließend ein, zwei Wochen bewundern 
und dann: gemeinsam aufessen! (Lebku-
chenteig wird wieder weich, wenn man ihn 
ein paar Tage in einen großen geschlossenen 
Behälter mit ein paar Apfelschnitzen stellt – 
bitte die Apfelschnitze jeden Tag wechseln).

Rezept und Bauanleitung finden Sie auf 
www.schreinerei-studnicka.de/newsletter

Basteln mit Holz: Sie haben eine Idee, was Sie mit Ihrem Kind oder 
Enkel gerne basteln würden? Advents- oder Weihnachtsdeko zum Bei-
spiel, ein Vogelhaus, eine Nachzieh-Figur auf Rollen oder ein Herz  
zum Bemalen? Gerade bei schlechtem Wetter geht nichts über einen 
gemütlichen Bastelnachmittag! 

Holzreste können Sie gern von uns bekommen. Schreiben Sie uns eine 
Mail oder rufen Sie an. Wir packen Ihnen ein Päckchen zum Abholen.
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