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SCHLICHTE ELEGANZ
Neue Ideen und Trends für individuelle Wohnträume – die Möglichkeiten sind 
praktisch grenzenlos.
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Herzlichen Dank!
Mit Bedauern haben wir Philipp Zürcher verabschiedet, 

der sein handwerkliches Geschick künftig als Hauswart 

einsetzen wird:  „Du fehlst bei uns, aber wir wünschen 

Dir viel Erfolg bei Deiner neuen Herausforderung“. 

Julian Lüthi wird im Frühling unser Team verstärken und 

darauf freuen wir uns bereits jetzt.

TAG der offenen Tür - NEUES DATUM
Coronabedingt haben wir uns entschlossen, unseren 

TAG der offenen Tür auf den Frühling 2022 zu verschie-

ben, um es dann hoffentlich allen Interessierten zu er-

möglichen, bei uns vorbei zu schauen, einen Blick hinter 

die Kulissen zu werfen und Neues zu entdecken.

Wir bilden aus
Simon Hänni ist unser neuer Lernender im 1. Lehrjahr. Wir 

heissen ihn herzlich willkommen in unserem Unterneh-

men. Mit Ausbildungsplätzen sichern wir die Grundlage 

für ein erfolgreiches Berufsleben und den Fortbestand 

unseres Handwerks. Der Schreinerberuf ist sehr abwechs-

lungsreich, herausfordernd und spannend und bietet 

Raum für Kreativität und persönliche Entwicklung. Dafür 

setzen wir uns gerne ein und bieten motivierten Jugend-

lichen eine Plattform für die ersten 4 Jahre einer Karriere, 

die vielfältige Möglichkeiten bietet.

Ist es wirklich notwendig, sich allen Trends, Mode-

erscheinungen,  Meinungen von Influencern und dem 

sich fortwährend steigenden Druck der Gesellschaft zu 

unterwerfen? Wir meinen: Nein! Unser Betrieb ist stark 

mit dem Handwerk des Schreiners verbunden und wir 

gehen gerne unsere eigenen  Wege. Dies soll nicht heis-

sen, dass uns diese Beeinflussung nicht tangiert oder wir 

die Neuheiten nicht beachten - ganz im Gegenteil. Be-

sonders jetzt, in einer Zeit der Veränderungen mit einer 

sprunghaften Auftragslage, den neuen Tücken rechtzei-

tig genügend Material zu erhalten und die steigenden 

Lieferkosten im Griff zu behalten. Wir stellen uns diesen 

neuen Herausforderungen, die es zusätzlich zu beach-

ten gilt, wollen wir Ihnen gerecht werden. Wir sind gut 

unterwegs, dank einem Team, das sich anpasst und sich 

einsetzt, um das schon fast Unmögliche für Sie möglich 

zu machen. 

In dieser Ausgabe können Sie uns ein wenig bei unserer 

Arbeit begleiten und entdecken, was wir unter schlichter 

Eleganz verstehen und umgesetzt haben. Zwei Hauptthe-

men in unserer Kundenzeitung und auf unserem Netz. Ja, 

auch wir gehören zu den Influencern, verfolgen und set-

zen Modetrends, sind mit dem World Wide Web verbun-

den – sogar im Emmental. Schauen Sie auch persönlich bei 

uns vorbei und erleben Sie die non-virtuelle Welt. Riechen 

sie den Duft der Kreativität in unseren Räumen. Wir sind 

und bleiben Ihr Schreiner!

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Herzlichst,

Christian Lehmann

AKTUELL

Trend hin oder her –

gefallen soll es!
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Trotzdem bleibt die Gestaltung von Möbeln und Räumen eine Frage des persönlichen Geschmacks. Gemeinsam mit 

Ihnen als Kunde gestalten wir diese Objekte, die uns mit Freude und Stolz erfüllen. Die Vorstellungen über Design sind 

vielfältiger denn je. 

Durch die Verwendung von unterschiedlichen Materialien wie Kunststein, Glas, Metall, Holz, Textilien, Leder und alter-

nativen Werkstoffen, erlebt der Schreiner immer wieder neue Anforderungen in produktionstechnischer Hinsicht. Die 

Materialvielfalt erlaubt dem Kunden allerdings, seiner Fantasie für Formen und Materialien keine Grenzen zu setzen. 

Schlichte Eleganz / IHR SCHREINER 02-21  

Heller, eleganter und schlichter Eingangsbereich eines Mehrfami-
lienhauses. Die Materialisierung ist langlebig und pflegeleicht.

Schlichte Eleganz
Die Gestaltung ist ein Prozess, der sich immer wieder verändert. Dazu gehören die Einflüsse aus der 
Gesellschaft, aber auch die Modetrends, welche auf uns wirken. 
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Schlichte Eleganz  kann ganz unterschiedlich und je nach Geschmack des Kunden umgesetzt werden. In der Kombination der Materialien, 
wie oben mit Altholz, liegt eine breite Bandbreite, welche Art Ambiente oder Wohngefühl erzielt werden kann. 

Gemeinsam entwickeln

Pläne und Ideen besprechen und daraus den neuen Raum, 

die offene Küche, das ergonomische Büromöbel oder die 

sichere Haustüre entwickeln, darin besteht ein Teil der 

täglichen Gestaltungsarbeit in einer Schreinerei. Das brei-

te Fachwissen über Materialien und deren Verarbeitung, 

die Kenntnisse über neuartige Beschläge, ökologische 

Oberflächen oder dimmbare Lichtquellen bilden eine Ba-

sis, um ausgefallene Kundenwünsche umzusetzen. Die in-

dividuellen Wünsche, welche von Kunden an uns herange-

tragen werden, verlangen neben gradlinigem Design auch 

die Bereitschaft Trends zu übernehmen. 

Kundenideen übernehmen

Die derzeitigen Trends in der Gestaltung wurden anläss-

lich des Salone in Mailand im September 21 erneut sicht-

bar. Eiche hell oder dunkel, neue Kunststeinabdeckungen 

für Küchen, Erdfarben und Grautöne. Schlichte Form-

gebung bei Möbeln und andern Einrichtungselementen 

deuten an, dass die Zeit der üppigen Formen endgültig 

der Vergangenheit angehören. Überraschend war, dass 

Holz klar in den Vordergrund rückt. Dank neuster Tech-

nik in der Verarbeitung sind Formen und Verbindungen 

entstanden, die nur über die Anwendung der CNC Tech-

nik (Computer unterstützte Maschinensteuerung) mög-

lich sind. Die Fotos und Berichte in Tageszeitungen oder 

Designinformationen vom Salone, inspirieren Kundinnen 

und Kunden, wobei daraus vielfach neue Ideen entste-

hen, die wir handwerklich in bester Qualität herstellen 

können. Inspirationen von aussen einfliessen lassen und 

deren Machbarkeit gar nicht erst hinterfragen – diesen 

wichtigen Leitsatz leben wir und Sie als Kunde oder Kun-

din können davon profitieren. Die Gedanken zur schlich-

ten Modernität sind uns bekannt und wir zeigen anhand 

von zahlreichen Umsetzungen, dass wir bereit sind, neue 

Ideen und Inspirationen zu realisieren.

Wundervolle Formgebung mit natürlichen Materialien – entdeckt
an der Möbelmesse Mailand.

Neue Ideen zum Sitzen und Chillen - die Möbelmesse Mailand gibt 
Anregungen und Ideen, die in neuer Form einfliessen.



stand müssen vom Versicherungsnehmer meist selbst be-

zahlt werden. 

Veränderungen anbringen

Eine fachlich richtige Optimierung oder eine Verbesse-

rung kann dazu beitragen, erneute Schäden zu vermei-

den, den Komfort zu steigern, den Energieverbrauch zu 

senken oder das Design zu verändern. Diese Gedanken 

sollten einfliessen, wenn sich Schadenfälle oder Repara-

turen einstellen. Manchmal sind es nur Details, damit die 

Nutzungsqualität gesteigert werden kann. Ein frisch geöl-

ter Boden schützt besser vor Flecken, eine neue Küchen-

abdeckung verändert die Optik in der noch intakten Kü-

che, der alte Schrank wird mit Auszugstablaren versehen, 

das zusätzlich installierte Licht im Treppenhandlauf macht 

das Treppensteigen sicherer oder die neue Haustür ver-

bessert die Energiebilanz und ist einbruchsicher. Repara-

turen und Ergänzungen verlangen nach kreativen Gedan-

ken und Lösungen. Wir freuen uns auf ein Gespräch.  

Unser Serviceteam kann nicht einfach improvisieren, vielmehr zählen für uns klare Lösungsansätze und fast immer eine 

Verbesserung des Nutzens.

Eine Schiebetür läuft nicht mehr richtig, der Kühlschrank 

leckt, der Auszugstisch lässt sich kaum mehr bewegen, 

der Parkettboden hat einen Flecken, die Büroschlüssel 

sind verloren gegangen, die Fugen im Badezimmer sind 

am Schimmeln – unzählige kleine und grössere Probleme 

werden von unserem Serviceteam gelöst und fachgerecht 

in Stand gestellt. Das genügt oft auf den ersten Blick, viel-

fach steckt mehr dahinter.

Entscheiden und umsetzen

Die Anforderungen an unser Serviceteam sind besonders 

hoch, seien es Notfälle wie Wasserschäden, Kühlschränke 

die nicht mehr kühlen, Schliesssysteme die ausfallen oder 

nicht funktionierende Kochfelder. Zum Glück haben vie-

IHR SCHREINER 02-21 / Unterwegs

le Haus- und Wohnungsbesitzer in die Einbruchsicherheit 

investiert, trotzdem sind in Fällen von Einbrüchen immer 

schnelle Lösungen gefragt, die eine erneute Sicherheit 

bieten. Viele der Entscheidungen fallen vor Ort und unse-

re Fachkräfte beurteilen die zu treffenden Massnahmen 

im Sinne der Kunden. Gemeinsam wird nach der besten 

Lösung gesucht, denn nicht immer ist eine Wiederherstel-

lung der vorherigen Situation der beste Weg. Insbesonde-

re bei Wasserschäden muss darauf geachtet werden, dass 

keine Folgeschäden entstehen. Mit Messen der Feuchtig-

keit ist es oftmals nicht getan, vielmehr gilt es die verbor-

genen Stellen zu finden, in denen sich Wasser abgelagert 

haben könnte und nicht austrocknen kann.

Schadenfälle richtig bearbeiten

In vielen Fällen sind Hausratsversicherungen zuständig 

die Kosten für Schadenfälle zu übernehmen. Dazu benö-

tigt man möglichst schnell eine verlässliche Offerte, die 

zur Schadenssituation passt. Versicherungen haben klare 

Vorgaben zum Thema Schadenfälle und Schadensumme. 

Lokale Handwerker gemeinsam mit unseren Schreinern 

können solche Abklärungen schnell treffen, weil  bei uns 

das entsprechendes Wissen vorhanden ist. Zusätzliche 

Verbesserungen, die weiter gehen als der gewesene Zu-

Trotz der fachlichen Breite in unserem Team, sind unterschiedlichste Kompetenzen nützlich, um das 
Bedürfnis nach Service und Reparatur beim Kunden optimal zu lösen.

Unterwegs mit Ihrem Schreiner  

Nicht nur kann die Gängigkeit von Schubladen oder Schranktüren 
verbessert werden, es können auch neue Unterteilungen auf Mass 
erstellt werden, um damit im Alltag eine bessere Übersicht zu er-
zielen.  

Oberflächen können aufgefrischt oder erneuert werden, um eine 
neue Haptik und einen neuen Look zu erhalten. 

Handläufe können nachträglich beleuchtet werden. Dies sorgt nicht 
nur für zusätzliche Sicherheit, es steigert auch das Raumambiente.
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Mit unserer mobilen Werkstatt sind wir auch bei Ihnen vor Ort gut 
ausgerüstet und können viele Anpassungen perferkt ausführen.



Fischgrät-Parkett - die Renaissance einer unverwechselbaren Optik

Richtig kombiniert kann ein Fischgrät-Parkett durchaus ein modernes Ambiente erzeugen. Lange galt diese Art ei-

nen Parkett zu verlegen als etwas verstaubt und altmodisch. Wir teilen diese Ansicht in keiner Weise und frischen 

Ihren Boden auch gerne auf oder verlegen Ihnen einen modernen, langlebigen und strapazierfähigen Parkett, der 

Ihren Wohnraum zeitlos und elegant verschönert! 

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

In der Schweiz, auf FSC- 
Papier gedruckt


