
Einblicke



Faszination 
 Handwerk

Die Faszination am Handwerk, sowie 
der bewusste Umgang mit der Umwelt 
sind die Prämissen unseres Schaffens. 
Unser Ziel ist die Herstellung von indi-
viduellen Qualitätsmöbeln und maß-
geschneiderten Innenausbauten aus 
ökologisch einwandfreien Materialien in 
technischer Perfektion.

Mit unserer Holzmanufaktur decken 
wir die gesamte Breite der möglichen 
Tischlerarbeiten ab. Fenster und Tü-
ren werden nach neuesten Richtlinien 
hergestellt. Unsere Möbel sind in ihrer 
Ausführung und Qualität so hochwertig, 
dass man sie irgendwann einmal liebe-
voll betrachtet als „gute, alte Stücke“ 
ansehen kann.

Mit Ihren und unseren Ideen schaffen 
wir es gemeinsam Verbrauchsgüter in 
Gebrauchsgüter zu verwandeln.



Fenster- und 
Türengestaltung
am Rottmannshof
Die besondere Herausforderung lag hier im Erhalt des traditionellen Bestandes 

einerseits, andererseits musste im Zuge der Modernisierung die Wärmedämmung 

gewährleistet werden. So wurde die Isolierverglasung in Fenster und Türen mit 

so genannten «echten Holzsprossen» eingearbeitet. Türen und Schiebeelemente 

erhielten «Wiener Sprossen».

Material Fenster und Türen: 

Meranti mit fertiger Oberfläche in einem RAL-Ton

FENSTER UND TÜREN



FENSTER 

Fenstergestaltung
 in Rietberg
Der Auftraggeber bei diesem Projekt war zugleich der planende, als auch der 

ausführende Architekt. Für sein Niedrigenergiehaus spielte gerade die Fenster-

komponente eine wichtige Rolle. Um einen sehr guten  Wärmeschutz zu gewähr-

leisten, ist hier ein «Fenster-K-Wert» unter 0,15 (gm/k) berücksichtigt worden.

Material: Meranti mit fertiger Oberfläche in einem RAL-Ton 

lackiert, Absturzsicherungen aus satiniertem Sicherheitsglas, 

befestigt mit Edelstahlbeschlägen

Fenster sind die Augen eines Hauses. 

Sie vervollständigen das Aussehen einer 

Fassade, lassen Licht und Luft in unsere Wohnung 

hinein und unseren Blick hinaus.



WINTERGÄRTEN

Wintergärten
Bei dem Projekt «Klein» wurde ein bereits vorhandener Wintergarten 

gegen einen Neuen ausgetauscht. Größer, praktikabler, wärmegeschützt. Ausge-

stattet mit einem ausgeklügelten Beschattungssystem. 

Material: Oregon Pine, fertige Oberfläche natur

Der Wintergarten bringt uns der Natur und dem 

Himmel zu jeder Jahreszeit ein Stück näher. Er 

bietet Erholung für Körper, Geist und Sinne.



WINTERGÄRTEN

Wintergärten
Bei der abgebildeten Lösung wurde eine große Wohnzimmer-Fensterfront 

zusätzlich mit Überkopfverglasung ausgestattet, um einen optimalen 

Lichteinfall zu erhalten.

Material: Meranti, fertige Oberfläche weiß


