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HOMEOFFICE 
Wenn Ihr Zuhause plötzlich auch als Arbeitsort dient, kann gute Raumplanung klei-
ne Wunder vollbringen und eine gute Portion Humor hilft ebenfalls weiter.
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Tag der offenen Tür
Da wir momentan keinen Zeitpunkt planen können, 

wann Sie Einblick in unsere Werkstatt erhalten – viel-

leicht ist Ihre Tochter oder Ihr Sohn interessiert an einer 

Schreinerlehre, Sie möchten Ihr Haus oder Ihre Woh-

nung verändern oder einfach einmal hinter die Kulissen 

schauen – werden wir Sie auf unserer Homepage darü-

ber auf dem Laufenden halten.  Schauen Sie also ab und 

zu online bei uns vorbei, damit wir Sie hoffentlich bald 

bei uns in Zäziwil persönlich begrüssen dürfen.

Leon hat sich eingelebt
Auch dieses Jahr ist im Juli wieder ein neuer Lernender 

zu uns gestossen. Wir empfinden es bereichernd, unser 

Handwerk an junge, motivierte Menschen zu vermitteln 

und die Begeisterung für den spannenden und vielsei-

tigen Beruf weitergeben zu können. Wir sind gespannt, 

was für Ideen Leon entwickeln wird –  es gibt immer 

wieder Neues zu entdecken.

Auch im Homeoffice ergonomisch 
arbeiten
Vermehrt haben wir Stehtische auf Kundenwunsch gefer-

tigt, welche zu Hause gut in die bestehende Einrichtung in-

tegriert werden können und es ermöglichen, im Sitzen oder 

im Stehen zu arbeiten. Sich wohlzufühlen steigert Effizienz 

und Kreativität. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir be-

raten Sie gerne.

Homeoffice ist, spätestens seit diesem Jahr, in aller Mun-

de und für viele wohl das am zweitmeisten verwendete 

Wort des Jahres 2020. Noch nie haben so viele Men-

schen von Zuhause aus gearbeitet. Während die einen 

die Vorzüge geniessen, haben andere weniger Freude.

Arbeiten von Zuhause aus bringt grosse Herausforde-

rungen mit sich. Die Grösste ist, dass sich Arbeit und 

Privatleben ununterbrochen vermischen. Wichtig dabei 

ist, sich einen bestimmten Bereich für das Arbeiten ein-

zurichten, in dem man sich wohl fühlt und es sich flüssig 

arbeiten lässt. Hier sind wir Ihnen als Ihr Schreiner bei 

der Planung und Umsetzung gerne behilflich.

Auch seit diesem Jahr sind wir vermehrt virtuell am Wir-

ken. Dies erfordert die richtige Technologie und ein gros-

ses Mass an Disziplin! Auch wir setzen auf Technologien, 

dort wo sie uns die Arbeit erleichtert und es einfacher 

macht, sich eine neue Raumeinteilung vorab ansehen 

zu können. Können Sie sich jedoch einen Roboter vor-

stellen, der im Gespräch spürt, wie Sie sich Ihren neuen 

Arbeitsbereich vorstellen? Der mit Ihnen eine neue Ess-

ecke kreiert? Der Ihre Umbauwünsche versteht und mit 

Ihnen erste Skizzen diskutiert? Die moderne Technologie 

kann vieles. Aber sie wird nie das ersetzen, was im Dialog 

zwischen Ihnen und uns entstehen kann. 

Dieser Dialog kann zur Zeit auch online erfolgen, damit Sie 

sich von zu Hause aus mit uns unterhalten und wir zusam-

men mit Ihnen Ihre Wünsche mittels Skype/Zoom etc. 

planen können. Wenn es dann um’s Handwerk und die 

Umsetzung geht, wird dies natürlich vor Ort geschehen. 

Wir haben ein Schutzkonzept erarbeitet, welches uns und 

unsere Kunden bislang erfolgreich geschützt hat. 

Wir freuen uns auch Sie unterstützen zu können, damit 

sich Ihr Zuhause noch besser eignet, den neuen Heraus-

forderungen gerecht zu werden.

Liebe Leserinnen, liebe Leser

In der Schweiz, auf FSC- 
Papier gedruckt

Herzlichst,

Christian Lehmann

AKTUELL

Zu Hause arbeiten –

Fluch oder Segen? 
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Das Eine oder das Andere darf sich nicht ausschliessen. Diese Forderung gehört zur Planung und Umsetzung bei Objek-

ten wie Möbel, Küchen, Zimmer und Bäder. Design alleine genügt nicht, denn die Funktion darf nicht der Gestaltung 

geopfert werden.

Die Grundlagen der Gestaltung und somit auch die Grundlagen der Bequemlichkeit beruhen auf Massen, die in der Ge-

staltung eine wichtige Rolle spielen. Jeder vernünftige Raumgestalter und Schreiner bedient sich dieser Regeln, ohne 

dabei die Kreativität zu verlieren. Es sind verschiedene Dinge, die ineinander fliessen müssen, damit sich die Menschen 

in Räumen und mit Ihren Möbeln wohlfühlen. 

Schön und bequem / IHR SCHREINER 02-20  

Die Tür- und Schubladengriffe entsprechen ergonomischen und 
hygienischen AnforderungenSchön und bequem

Ästhetik soll praktisch und bequem sein. Niemand möchte schön, jedoch 
vollkommen unpraktisch wohnen.
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Ergonomie vom Schreiner ist individuell 

Wir Menschen sind grundsätzlich bequem und suchen 

uns immer wieder einen möglichst angenehmen Weg. 

Sei dies in Bewegungsabläufen, wenn wir uns im Arbeits-

prozess befinden oder die täglichen Besorgungen in der 

Wohnung, der Küche oder im Bad. Unnötiges Bücken, 

schwere Gegenstände über Kopfhöhe herunternehmen, 

gegen den natürlichen Körperablauf Bewegungen aus-

führen sind vollkommen unnötig und müssten bei jeder 

Planung berücksichtigt werden. Wie sollen Türen geöffnet 

werden, in welche Richtung müssen schwere Hebeschieb-

türen verschoben werden, wie hoch müssen Kleiderstan-

gen sein, um möglichst bequem Kleider aufzuhängen? Der 

Schreiner und Planer kennt diese Masse und trotzdem ist 

es möglich von diesen Massen abzuweichen, denn die Ob-

jekte und Räume werden auf Sie massgeschneidert. Viel 

Schubladen die leichtgängig öffnen und selbständig schliessen 
erleichtern den Alltag und lassen sich nachträglich einbauen.

zu oft vernachlässigt man die wichtigen Höhen, Breiten 

und Tiefen, weil der Planungsphase zu wenig Aufmerk-

samkeit gewährt wird. 

Wie muss die Kühlschranktür geöffnet werden, welche 

Höhe sollte die Arbeitsfläche in der Küche einnehmen, 

welche Lichtführung unterstützt meinen täglichen Ablauf 

in der Wohnung oder in Schränken. Die Grundlagen der 

richtigen Masse für Stühle, Tische, Arbeitsflächen, Schrän-

ke sind seit den 30iger Jahren bekannt. Wir Menschen ha-

ben uns aber verändert, sind durchschnittlich grösser ge-

worden, haben neue Ansprüche an Komfort und Design, 

wollen am Tisch mehr Raum in der Breite und schätzen 

weit öffnende Türen, grosse Fenster und Schiebetüren 

an Schränken und Fenstern. Unsere Bedürfnisse in Bezug 

auf Leichtgängigkeit verbunden mit der richtigen Ergo-

nomie lässt uns bequemer wohnen. Zusätzlich kommen 

immer wie mehr elektronische Hilfen ins Spiel, die uns 

neben Ergonomie und Design zusätzliche Sicherheit im 

Wohnbereich vermitteln können. Die Sicherung von Tür- 

und Festergriffen, Bewegungsmelder bei Treppen, selbst-

schliessende Schubladen und Schranktüren, Auszüge mit 

Beleuchtung, um nur einige Beispiele zu nennen, welche 

Ihr Schreiner ebenfalls für Sie umsetzen könnte.

Ästhetik und Ergonomie 

Ergonomisches Design muss nicht zwingend handgestrickt 

aussehen. Vielmehr haben die Gestaltungsgrundsätze 

nach wie vor Gültigkeit und sollten in jedem Fall den An-

sprüchen an Design und Formgebung genügen. Ergono-

mische Formen von Tür- und Fenstergriffen sind optisch 

einem technisch aussehenden Türgriff weit überlegen 

und verwöhnen die Hand bei der Nutzung durch ein ange-

nehmes Gefühl. Verdeckte Griffleisten müssen tief genug 

sein, ohne dauernd mit den Fingernägeln anzustossen. Es 

sind die Details der Gestaltung, welche mithelfen Ergono-

mie schön aussehen zu lassen. Und genau darin liegt der 

Reiz mit einem guten Schreiner ein Projekt zu entwickeln 

und bis zum letzten Detail durchzuziehen. Sei es in der 

Materialwahl, der Gestaltung und der Nutzen stiftenden 

Ergonomie.

Auf Kundenwunsch gefertigtes Bett - mit leichter Überhöhe für einen praktischen Einstieg und viel Stauraum. Kleines Detail: das frei 
hängende Nachttischchen, welches bequemes Staubsaugen ermöglicht.
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Stolzer Kunde

Vielfach verbindet sich der Kunde mit der Leistung eines 

Dienstleisters oder eines Handwerkers. Kunden sprechen 

in der Umgangssprache von «mein Arzt, mein Gärtner, 

mein Banker» etc. Es kommt nicht von ungefähr, wenn 

Kunden sich stolz über «mein Schreiner» äussern. Dies hat 

wohl damit zu tun, dass der Kunde äusserst zufrieden mit 

Die Materialisierung kennt keine Grenzen - Sie, als Kunde, haben die 
Qual der Wahl.

Der Schreiner weiss genau, welche Materialien optimal zusammen harmonieren und einem Detail im Raum den gewünschten 
Effekt verleihen.

Stimmt das Preis-Leistungsverhältnis, erfolgt die Lieferung zum abgemachten Zeitpunkt, werden die Vorstellungen an 

Form und Gestaltung erfüllt und sind die Mitarbeitenden freundlich und arbeiten sie sauber. Neben vielen anderen 

Merkmalen sind dies die vier wichtigsten Punkte, wenn es um eine gute handwerkliche Leistung geht. Sie als Kunde 

erarbeiten gemeinsam mit dem planenden Schreiner Ihr neues Möbel für das zukünftige Homeoffice oder besprechen 

die Geräteauswahl der neuen Küche. Die Aufgabe Ihres Ansprechpartners aus der Schreinerei besteht nun darin, eine 

optimale Mischung aus Material, Funktionalität und Kosten zu entwickeln, damit Ihre Vorstellungen aufgenommen und 

umgesetzt werden können.

Die Vielfalt der Kundenwünsche

Kaum ein anderer Handwerker als der Schreiner, beschäftigt sich mit derart vielen unterschiedlichen Elementen, wenn 

es darum geht einen Kundenwunsch zu erfüllen. Dies beginnt bei der Formgebung oder dem Design, weiter darf die 

Funktionalität nicht durch das Design beeinträchtigt werden. Die Ergonomie eines neuen Objektes muss ebenfalls 

unbedingt beachtet werden, denn dadurch entsteht ein 

nicht zu unterschätzender Nutzen für den Kunden. Die 

Haptik der Oberflächen und die Pflegeleichtigkeit gepaart 

mit der Hygiene sind entscheidende Elemente, die in den 

Kundenwunsch einfliessen. Eine Fülle von Parametern, die 

bei der Entwicklung eines Möbels, einer Raumgestaltung 

oder einer Küche nicht wegzudenken sind. Zusätzlich geht 

es weiter darum, möglichst effiziente Produktionsformen 

zu finden, damit Sie, als Kunde, keine Preisüberraschung 

erleben und der eigene Betrieb das gewünschte Objekt 

lokal herstellen kann – dies mit umweltneutralen Werk-

stoffen wie Holz, Glas, Metall, Keramik oder Stein.

Mit direktem und indirektem Licht lassen sich neue Akzente setzen.
Beleuchtete Schubladen und Kästen sind benutzerfreundlicher.

Die Beurteilung von Handwerkern verläuft fast immer nach den gleichen Grundsätzen ab. 

IHR SCHREINER 02-20 / Ein vielseitiger Handwerker

Mein Schreiner – ein vielseitiger
Handwerker

Das individuelle Wunder

Es sind genau diese Herausforderungen, mit denen sich 

gut ausgebildete Schreiner beschäftigen. Massenproduk-

te haben den Vorteil, dass sie oft preisgünstig sind, jedoch 

kaum lokal gefertigt werden und schlussendlich immer 

auf Grund eines Kompromisses gekauft werden. Die indi-

viduelle Schreinerarbeit lässt viel Spielraum offen. Es geht 

beispielsweise darum, massgenau einen neuen Stauraum 

zu schaffen, einen Homeoffice-Arbeitsplatz entstehen zu 

lassen der zum Arbeiten einlädt, die richtige Position für 

die Beleuchtung der Arbeitsflächen zu finden, aus einer 

vielfältigen Materialauswahl die passende Zusammen-

setzung zu finden und das Design den bestehenden Ge-

gebenheiten anzupassen. Dieses Puzzle aus Individualität, 

Materialisierung und Formgebung zu einer Einheit zusam-

men zu fügen, ist die Kunst des Schreiners. 

der Leistung des Schreiners war. Dieser Umstand bringt es 

mit sich, dass daraus eine wichtige Werbebotschaft ent-

steht, denn die vielgepriesene Mund zu Mund Werbung 

ist die wirksamste Empfehlung für jeden Handwerksbe-

trieb. 

Wir strengen uns an, dass auch Sie weiterhin über uns von 

meinem Schreiner sprechen. 
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Dank Ihren Empfehlungen und Ihrer Treue 

Seit 34 Jahren dürfen wir vielen von Ihnen ein neues Wohngefühl vermitteln, Stauraum schaffen, Möbel 

kreieren, neue Küchen und Bäder nach Wunsch und auf Mass erstellen und viele andere Wünsche erfüllen.

031 711 00 40   Langnaustrasse 3
3532 Zäziwil   lehmann-raeume.ch
  GmbH
Lehmann Räume – 
natürliche, bodenständige und unkomplizierte Eleganz
   

Küchen Bäder

TürenMöbel

RaumdesignTreppen


