HOLZHAUSBAU
richtig gut bauen

MÖBELBAU

Aus einer Hand:
Richtig gut bauen und
richtig gut wohnen!

Wer sich für den Bau eines Sonnleitner Holz-

Der Vorteil dieser ganzheitlichen Betrachtungs-

hauses entscheidet, weiß genau warum. Bei der

weise besteht in erster Linie darin, dass sie bei

Gesamtheit aller Vorteile, die ein Holzhaus „von

Sonnleitner wirklich konsequent durchgezogen

Haus aus“ hat, spielt natürlich das Holz mit sei-

werden kann.

nen wunderbaren Eigenschaften die Hauptrolle.

Dadurch profitiert das gesamte „Holzhauspro-

Kein anderer Werkstoff hat diese Eigenschaften.

jekt“. Insbesondere gewinnt es an Wohn-, Le-

Hinzu kommen die individuellen Fähigkeiten des

bens- und Designqualität. Und es gewinnt auch

Herstellers Sonnleitner. Seit drei Generationen

durch eine nachhaltige Wertsteigerung des ge-

sind wir auf die Verarbeitung von Massivholz

samten Hauses im wahrsten Sinne des Wortes.

spezialisiert. Denn Holz ist nicht nur für uns weit

Bleibt noch zu erwähnen, dass es durchaus sinn-

über den eigentlichen Hausbau hinaus von ganz

voll ist, demjenigen die Maßfertigung der Einbau-

besonderem Wert. Naheliegend ist in diesem Fall

ten und Möbel anzuvertrauen, den man bereits

der Gedanke an die Einrichtung eines Hauses

kennt und mit dem man bereits die „Hauptsa-

oder einer Wohnung.

che“, nämlich das Haus, „richtig gut baut“.
Der Kreis schließt sich...

Durch seine Vielfalt, Schönheit und Belastbarkeit
wird Holz seit jeher auch im Ein- und Ausbau und

Ihre Familie Sonnleitner

insbesondere bei der Herstellung von Möbeln
eingesetzt. Durch seine Einzigartigkeit und seine
natürliche Ausstrahlung, aber auch durch seine
vielfältigen Be- und Verarbeitungsmöglichkeiten
und kreativen Veredelungen regt es die Fantasie
der Handwerker und Designer auf eine ganz besondere Art und Weise an. Da liegt es nahe, die
„Holzphilosophie“ konsequent über das „richtig
gut bauen“ weiter zu verfolgen zum „richtig gut
wohnen“. Und das aus einer Hand. Das ganze
Haus gewinnt „noch einmal“ durch Holzeinbauten und Holzmöbel an Atmosphäre und Wohnqualität.

PS: Natürlich sind auch „Nicht-HausKunden“ bei uns stets willkommen.
Gerne beraten wir Sie, planen und fertigen Ihre individuelle Möbeleinrichtung.
Sprechen Sie uns an und fordern
Sie uns!
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Die persönliche Beratung
führt uns gemeinsam ans Ziel.
Natürlich haben Sie bestimmte Vorstellungen oder
Anforderung an Ihre neue Einrichtung. Sie erwarten sich auf der Basis Ihrer bereits vorhandenen
Wünsche und Ideen zusätzlich professionelle und
vor allem kreative Vorschläge und Anregungen.
Sie wünschen sich eine sympathische, individuelle
Begleitung durch eine fach- und sachgemäße
Beratung.
Aber gerne! Das persönliche Gespräch sehen
wir als selbstverständlich an, und es stellt auch
bei der Einrichtungsberatung eine wesentliche
Komponente dar. Sie profitieren dabei von unseren Kenntnissen aus den Bereichen Beratung,
Planung, Design, Ökologie, Wohnklima, Werkstoffe,
Thomas Feyerabend (Möbelbau-Projektleiter)

Technik und Machbarkeit – auch ökonomisch. So
entsteht eine vertrauensvolle partnerschaftliche
Beziehung als Basis dafür, dass Ihre Erwartungen
bestmöglich umgesetzt - im Idealfall sogar positiv
übertroffen werden.

Richtig gut planen und fertigen
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Von Beginn an bis ins
kleinste Detail durchdacht.
Deshalb liegt Einrichtungsunikaten, und das sind
alle Einrichtungen von Sonnleitner, eine intensive
Denk- und Vorarbeit zu Grunde. Jedes einzelne
Möbelstück wird individuell nach Ihren Wünschen
und Erfordernissen extra für Sie entworfen und
erst nach Klärung aller Einzelheiten programmtechnisch erfasst und umgesetzt.
Skizzen und Pläne ermöglichen Ihnen einen ersten
Eindruck. Planerisches Können zeigt sich bereits in
seiner ersten Umsetzungsphase, hier am Beispiel
Wohnen und damit Einrichten ist nicht nur eine

einer 3D-Visualisierung einer „Showküche“. Sind

Frage des Geschmacks, sondern auch eine Frage

alle Details ausgearbeitet und die Pläne erstellt,

der Persönlichkeit und des Anspruchs. Moderne

geht´s in die hauseigene Möbelfertigung.

Küchen zum Beispiel erlauben heute eine schier
unbegrenzte Anzahl von Gestaltungsmöglichkeiten:
Design, Technik, Organisation und Funktion.

Natur und Design eine harmonische
Verbindung.

Richtig gut planen und fertigen
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Was heißt
„richtig gut wohnen“?
„Richtig

gut

wohnen“

entsteht

durch

das

Zusammenspiel mehrerer Komponenten. Da ist
zum Ersten „unser“ Werkstoff Holz. Bis unsere
Möbel fertig sind, vergehen einige Jahrzehnte!
Ja, Sie haben richtig gelesen, denn die ersten
Jahrzehnte wächst und steht unser Holz in den
Wäldern. Erst dann werden wir aktiv und holen das
aus dem Holz heraus, was es so beliebt macht. Es
duftet natürlich gut, es strahlt Behaglichkeit aus, ist
robust und lässt sich bearbeiten und veredeln wie

„richtig gut wohnen“ das ist Ihr Ziel und
unseres auch, also
lassen Sie uns Ihr
Projekt gemeinsam
angehen - fordern
Sie uns!

kaum ein anderer Werkstoff.
Das gute, mit den Kunden abgestimmte Design,

Holz ist beliebter denn je!

folgt als nächstes. Möbel, insbesondere aber

Holz fühlt sich gut an und

Einrichtungen und Einbauten sollten nicht nur

ist seit Urzeiten ein unver-

gut aussehen, schön sein, sondern auch prak-

änderter, natürlicher Baustoff.

tisch im Sinne von funktionell, pflegeleicht

Möbel und Einrichtungen aus

und im Gebrauch auch möglichst „intelligent“.

Massivholz entsprechen den
Vorstellungen der meisten Menschen.

Um „richtig gut zu wohnen“ bedarf es aber um
Einiges mehr. Bevor wir mit der Arbeit begin8

nen, suchen wir das dafür ideale Holz aus. Denn
jedes unserer Einrichtungsprojekte soll seine eigene, individuelle „Ausstrahlung“ bekommen. Die
Ergebnisse unserer Sorgfalt lassen sich sehen,
fühlen und riechen. So entsteht das besondere
Wohlbefinden, das wir dem Werkstoff Holz verdanken. Er trägt auch zu einem gesunden Raumklima
bei, wirkt antistatisch und antibakteriell, ist wertbeständig und von höchster „Lebens“-Qualität.
Handwerklich feinfühlig gestaltete Details in
Verbindung mit hochentwickelten und multifunktionalen Beschlägen ermöglichen den Wohn-

Richtig gut planen und fertigen

komfort, den wir heute von Einrichtungen aus Holz
erwarten dürfen.
Und nun folgt die nächste Komponente – die perfekte Fertigung, die Sonnleitner Möbelmanufaktur.

Richtig gut planen und fertigen
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High-TechFertigung
und handwerkliches Können.

Alle

Sonnleitner-Möbelbauprojekte

werden

von Grund auf solide designt, maßgenau geplant und für die CNC-gesteuerten Präzisions10

maschinen konstruiert. Das individuelle Oberflächen-Finish, „die Persönlichkeit“ der Möbel
und Einrichtungen, ensteht dann durch unsere
Möbelschreiner. Besonders angenehm werden
geölte bzw. gewachste Oberflächen empfunden.
Für Möbel, die besonderen Beanspruchungen
standhalten sollen, empfehlen wir ein Lackfinish.
Sie sehen: Hier trifft modernste Fertigung auf
vielfältige Erfahrung und handwerkliches Können

Richtig gut planen und fertigen

von engagierten Menschen.

Entstehung bleibender Werte.
Sie können „live“ dabei sein: Wenn Sie möchten,

Handwerk wird heutzutage auch bei uns durch

dann können Sie jeden Schritt der Herstellung

modernste CNC-Technik unterstützt, wodurch wir

mitverfolgen und so an der Entstehung Ihrer blei-

eine optimale Qualität gewährleisten können. Erst

benden Werte teilhaben.

Recht bei der Montage der fertigen Teile wird der
Handarbeit mit viel Liebe zum Detail der Vorzug

Es beginnt mit der Auswahl der hochwerti-

gegeben. Dabei gehen alle Arbeitsschritte von

gen Materialien. Unser gutes Holz wird scho-

der Planung bis zur Endmontage Hand in Hand

nend vorgetrocknet und danach zusätzlich in

und ermöglichen so Individualität, Funktionalität

unseren speziellen Trockenkammern für den

und Design. So entsteht ein Einrichtungsstil

Bearbeitungsprozess nachgetrocknet.

für höchste Ansprüche, insbesondere aber für

Beim Zuschnitt kommt dann fachmännische

selbstbewusste Individualisten.

Handarbeit ins Spiel, die keine Kompromisse
und Fehler duldet. Hier gilt der Grundsatz, dass
Handarbeit gleich Wertarbeit ist. Traditionelles

Sehen Sie es, wie Sie es wollen.
Praktisch orientierte Menschen werden zum
einen die Planungsqualität und zum anderen die
Funktionalität unserer Möbel schätzen, die gleichzeitig jeden Winkel ausnutzen und keinen Millimeter des kostbaren Stauraums verschenken.
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Ästheten werden den Vorteil vor allem in der ansprechenden Optik und im individuellen Design
sowie der hochwertigen Verarbeitung und Veredelung eines kostbaren Materials sehen und natürlich entsprechend zu würdigen wissen.
Umweltbewusste sehen den Vorteil unserer
Schreinerarbeit in dem bewussten Umgang mit
natürlichen Ressourcen und der Verwendung
eines nachwachsenden Rohstoffs. Wichtig ist
fen werden, denn die Sonnleitner-Möbel halten
oft ein Leben lang und werden nicht selten zu
liebgewonnenen Unikaten.

Richtig gut planen und fertigen

hierbei, dass vor allem bleibende Werte geschaf-

Schmuckstück

Küche - das neue Verständnis
Die Küche ist der Bauch des Hauses und
somit der beliebteste Treffpunkt im Haus. Die
Küche ist sowohl Hobbywerkstatt als auch
Kreativitätszentrum. Und nicht zuletzt – die Küche
ist wieder zum „richtig guten Kochen“ da!
Die Küche ist offen zum Essbereich oder/und mit
intelligenten Raumteilern davon abgeteilt. Das
Esszimmer, im alten Sinn des Wortes, hat ausgedient. Es wird mehr und mehr in Geselligkeit
bewusst genossen – möglichst nah am Herd.
Das neue Verständnis von der Küche ist
weit weg vom puren Arbeitsbereich für das
Kochen

und

Geschirrwaschen.

Dazu

tra-

gen nicht nur die immer besser werdenden
Küchengerätetechniken, sondern auch noch
mehr ausgeklügelte Kücheneinrichtungen bei.
Aufbewahren wird mehr und mehr zur praxis12

gerechten Bereitstellung, intelligente Elektronik
übernimmt teilweise die Organisation und „denkt
mit“ bis hin zu Energieeffizienz und gesundem
Garen, Backen und Grillen.
Küchenplanung bedeutet heute die Abkehr von
Pflicht und Langeweile. Eine gute Küchenplanung
ist wichtig – nur mit ihr werden Sie mit Sicherheit
auch Gefallen an Ihren neuen Kücheneinbauten
und hochwertigen Geräten finden. Daher sind
bei der Küchenplanung im Vorfeld verschiedene
Überlegungen anzustellen:
Aus welchem Material sollen die Küchenmöbel
sein? Was soll wo untergebracht werden?
Wie viel Stauraum ist notwendig?

Schmuckstück Küche

Welche Geräte werden gewünscht?
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Auch die Entscheidung, ob es sich später um
eine geschlossene oder offene Küche handeln soll, ist bei der Küchenplanung grundlegend. Erst dann ist die Designfrage zu klären,
ob die Küchenfronten aus Holz oder anderen
Materialien, wie z.B. Glas bestehen, hochglänzend oder matt sein sollen.
Was

wird

„wie“

fest

eingebaut,

welche

Arbeitsgeräte oder Schränke bleiben dagegen
gebacken, gegrillt und gegart? Wo wird wie
gekühlt und wo wird gespült? Wie organisieren
wir gemeinsam das Kochen und das Hobby
Küche – damit beides zum Vergnügen wird?
Was steht für Sie im Fokus – die Hightech-Küche
oder die Küche als Lebensmittel-Punkt?

Schmuckstück Küche

bewusst mobil? Wo wird gekocht, wo gebraten,

Materialmix
ist angesagter
denn je!
Besonders beliebt sind Kombinationen aus farbigen Dekorplatten, Massivholzplatten und Edel-

Satiniertes Glas bietet zahlreiInhaltsverzeichnis

stahlapplikationen. Kontraste verstärken zusätzlich das Erscheinungsbild der Kücheneinrichtung.

che Möglichkeiten. Natürliches
Licht kann fast ungehindert in
den Raum, trotzdem bleiben

Haushaltsgeräte
in Augenhöhe.

ungewollte Blicke außen vor.

Bei der Küchenplanung ist auch der Platz für
die Geräte entscheidend. Wem große Räume
zur Verfügung stehen, dem sind bei der Anzahl
und Größe von Geräten kaum Grenzen gesetzt.
Je kleiner die Küche aber ist, desto sorgfältiger
muss man bei der Küchenplanung vorgehen.
Überlegen Sie deshalb ganz konkret, wie Ihre
Küche ausgestattet sein soll: Ist zum Beispiel für
Sie ein Dampfgarer ein Muss? Und wie viel Platz
14

steht dafür zur Verfügung? Je nachdem kann ein
60 oder 45 Zentimeter breites Gerät für Sie interessant sein. Auch Kühlschränke gibt es in unterschiedlich großen Ausführungen, was ebenfalls
eine individuelle Küchenplanung ermöglicht. Beim
Herd gilt es sich zwischen Gas und/oder Strom
oder besonders energiesparenden Varianten mit
Induktion zu entscheiden.
Ergonomisch ideal und alles im Blick:

Die

Haushaltsgeräte sollten wenn immer möglich
in Augenhöhe bzw. in Arbeitshöhe eingebaut
werden. Gerade dann ist die Kreativität und das
handwerkliche Können der Küchenbauer gefragt.
Welche Art von Dunstabzug soll es sein, über

Der
Wärmeschutz
Schmuckstück
Küche

Kopf oder in die Arbeitsfläche integriert. Egal ob
Sie sich für eine offene oder separate Küche entscheiden, wer seine Wünsche klar definiert, der
ist seiner Traumküche schon ganz nahe.

Küchen rücken immer mehr in den Mittelpunkt
und werden häufig nur mehr bei Bedarf durch
Schiebewände von Wohnräumen abgetrennt.

Schmuckstück Küche
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Bild oben: Klare Strukturen und hochglänzende,
kratzfeste Oberflächen, dies ist einer der Trends
in der vielfältigen Welt des Küchendesigns.
Fast puristisch in der Anmutung und dennoch
sehr freundlich und einladend wirkt diese Küche
allein durch die farblich abgesetzte, dezente
Dekoration. Weniger ist oft mehr, das ist nichts
Neues.

Dort essen, wo
gekocht wird.
Bild rechts: Sehr hilfreich und platzsparend:
Schmuckstück Küche

Eine zentrale Kochinsel ermöglicht kurze Wege.
Der in die Arbeitsplatte integriete Kochfeldabzug
von BORA ermöglicht ungehinderte Blickachsen.

Wahrlich einladend!
Bild oben: Eiche-Massivholz als Arbeitsplatten
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und Korpusse, kombiniert mit gebürsteten, altweiß lackierten Rahmenfronten, satiniertem Glas,
Solnhofener-Steinfliesen sowie einer gewachsten
Sichtbalkendecke - diese Küchenlandschaft lebt
von seinen Gegensätzen.
Besonders beliebt: Der in das Kochfeld integrierte
Dunstabzug.

Bild links: Diese zeitlos schöne Küche ist durch
die seidenmatt gehaltene Oberfläche des Rüsterholzes sehr pflegeleicht und vermittelt ein
warmes Raumgefühl.
Die flächengleiche Furnierauswahl der Küchenvon höchster Qualität.

Schmuckstück Küche

fronten bringt Ruhe in die Gesamtoptik und zeugt

Im Detail erkennt man die Qualität.
An der Qualität die Marke.
Prima Klima in der Küche – das garantieren die Kochfeldabzüge von
BORA Lüftungstechnik. Sie saugen den Kochdunst gleich dort ab, wo
er entsteht: Direkt am Kochfeld!
Die BORA-Kochfeldabzüge beherrschen die Kunst mit dem Dunst:
Neben dem Kochfeldabzug bietet BORA auch übertiefe Profikochfelder
in den Ausführungen Gas, Induktion oder Ceran sowie als sehr
leistungsstarker Tepan-Yaki-Grill an.

Miele ist nach eigenen Angaben die einzige weltweit verbreitete
Premium-Marke für Hausgeräte. „Immer besser“ ist bis heute die
Leitlinie des Unternehmens.
Sonnleitner setzt auf dieses Versprechen und baut in Küchen dieses
hochwertige High-Tech-Geräteprogramm ein.
Vor allem Geschirrspüler zählen zu den innovativsten, nachhaltigsten
und qualitativ hochwertigsten Produkten dieses Herstellers.

18
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Gute Gefrier- und Kühlgeräte halten Lebensmittel optimal frisch
– und Ihren Stromzähler in Schach. Kühlgeräte von SIEMENS sind
nicht nur besonders energiesparend, sondern auch effizienter in der
Frischhaltung. Lebensmittel bleiben länger haltbar und lassen sich
flexibel und komfortabel lagern.
Sonnleitner verbaut und vertraut auf Haushaltsgeräte von SIEMENS,
denn kaum ein anderer Hersteller kann auf ein umfangreicheres und
so perfekt aufeinander abgestimmtes Sortiment zugreifen.
BLANCO-Spülen und Armaturen sind aus Edelstahl, Keramik oder
Silgranit gefertigt und von bester, langlebiger Qualität. Gerne beraten wir Sie zu diesen formschönen und hochwertigen Spülen und
Armaturen.

Schmuckstück Küche

Damit Sie Küchengeräte bekommen, die zu Ihrer Küche und
zu Ihrem Lebensstil passen, empfehlen wir Ihnen ausschließlich Küchengeräte von renommierten Herstellern.
Gerne erklären wir Ihnen die Unterschiede zwischen
Modellen, Modulen und Funktionen und weisen auf deren
besondere Merkmale und Vorzüge hin. Lassen Sie sich von
unserem Möbelbau-Projektleiter beraten.

5 sonnige Tipps: Daran sollten Sie bei
der Küchenplanung denken!
Materialauswahl: Holz in der Küche macht wohnlich.
Nichts schmeichelt unseren Händen und Augen

des Hauses, der Küche, zu finden, und das nicht

so wie Holz. Kein Wunder, dass Holz jetzt (wieder)

nur als einzelne Elemente wie Schneidbrettchen

immer öfter auch in der Küche zu finden ist.

oder Schranktüren, sondern im ganzen Raum,

Holz schafft Behaglichkeit und reguliert das

vom Boden über die Einbauten und Schubläden

Raumklima. Deshalb ist Holz seit jeher im Herzen

bis hin zur Decke.

Formwahl: Welche Küchenform ist die optimale für mich?
Die Küchenform hängt von Größe und Schnitt des

U-Form: Nutzt den Raum optimal aus und ermög-

Raumes ab. Dennoch sind meist verschiedene

licht flüssiges Arbeiten, weil alles griffbereit ist.

Formen möglich:

Offene Küche: Setzt sich aus den unterschied-

Einzeilig: Ideal für lange, schmale Räume.

lichen Küchenformen zusammen, fördert die

Zweizeilig: Mehr Stauraum und Arbeitsflächen.

Kommunikation, lässt einen Raum großzügiger

L-Form: Ermöglicht flüssiges Arbeiten. Einbauten

erscheinen.

mit Schwenkauszügen für Eckschränke.

Ergonomie: Die Küche muss zu Ihnen passen - nicht umgekehrt.
Körpergerechte Höhen, Breiten und Tiefen er-

Häufig

leichtern das Arbeiten und beugen Rücken-

ler

schmerzen vor. Kühlschrank, Herd und Spüle

Dampfgarer baut man ebenfalls erhöht ein.

sollen

möglichst

zentral

positioniert

Benutztes

Weise

in

deponiert

Arbeitshöhe.

man

sinnvol-

Backofen

und

sein.
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Lichtwahl: Stimmung und Wirkung.
Kochfeld, Spüle und Arbeitsflächen sollten gut aus-

- farblich steuerbar) und dem Arbeitslicht (neu-

geleuchtet sein. Die ideale Küchenbeleuchtung

tralweiß). Die Essplatzleuchte sollte ein wärme-

besteht aus der Hintergrundbeleuchtung

res, dimmbares, blendfreies Licht haben und den

(warmweiß), dem Akzentlicht (Stimmungslicht

Sitzenden nicht den Blick versperren.

Farbwahl: Küchenfronten und Wand.
Neutrale Weiß- oder Naturtöne sind zeitlos

neutrale Fronten an. Ist Blau seit Jahrzehnten

und anpassungsfähig. Eine Küche mit kräfti-

Ihre Lieblingsfarbe, gefallen Ihnen die blauen

gen Fronten wirkt edel, wenn sich der Rest

Fronten vermutlich auch in zehn Jahren noch.

der Einrichtung, Wände und Accessoires farbig

Und wer sich nicht entscheiden kann, für den

zurückhalten. Haben Sie ein Faible für häufiger

kann es eine Alternative sein, eine Wand farbig

wechselnde Accessoires und Stile, bieten sich

zu streichen.

matte Oberflächen!
Außerdem sind flexible Küchensysteme sehr angesagt - die sich bestmöglich an die räumlichen
Gegebenheiten anpassen - so hat man nicht nur am Essen mehr Spaß, sondern auch am Kochen.
					
					

Mehr dazu auf den nächsten beiden Seiten >>>

Schmuckstück Küche

Die markantesten Küchentrends sind natürliche Materialien wie ausdruckstarke Hölzer und

Multifunktionale Details bringen
Küchenideen in Bewegung!
Möglichkeiten gibt es viele, aber die Kunst besteht

für ein multifunktionales Eigenheim. Einige der

darin, sie sinnvoll einzusetzen.

interessantesten Ideen aus dem Küchenbereich

In Kooperation mit dem führenden Beschlägeher-

unseres Referenzhauses „Functionality“ möchten

steller Häfele entwickelte Sonnleitner Lösungen

wir Ihnen hier vorstellen.

Das

muss

man

hen

haben:

Ein

erst

gese-

ausziehbarer

„Apothekerschrank“

ist

nichts

neues, aber dass man die Regale
auch drehbar ausführen kann live zu erleben im Referenzhaus
„Functionality“ im firmeneigenen
20

Referenzhauspark am Werksgelände in Ortenburg.
Während einer Führung durch
die

einzelnen

ses

Plus-Energie-Hauses

Räume

diezei-

gen wir Ihnen gerne, welche
Möglichkeiten

eine

voraus-

Schmuckstück Küche

schauende Planung in sich birgt.

Auch das ist Innovation: Flächenbündig schließende
Schiebetüren lassen sich parallel zur Küchenfront
öffnen, siehe Bild rechts. Das spart Platz und sieht
nebenbei noch gut aus!

Vorausschauende Grundrissplanung macht sich
bezahlt: Schiebewände sind nur dann zu sehen, wenn
man das Dahinter nicht sehen möchte. Ansonsten
verschwinden diese in der Zwischenwand. Allerhand!

Schmuckstück Küche
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Gemeinsam

essen & feiern
In einem Esszimmer wird heutzutage nicht mehr
nur gegessen. In Kombination mit einem offenen
Koch- und Wohnbereich werden die kommunikativen Essplätze immer mehr zum gesellschaftlichen Mittelpunkt des Hauses.
Sitzen, essen, trinken, reden, genießen – das
gemeinsame Abendessen ist ein wunderbar
archaisches Ritual, das beinahe so alt ist wie die
Menschheit selbst. Und nirgendwo lässt sich das
Mahl in großer Runde so wunderbar zelebrieren
wie an einem Esstisch aus Holz, der mit den
Jahren immer schöner wird.
Je weitläufiger, kühler und puristischer die
Architektur, desto schwerer ist es, einen Essplatz
einzurichten, an dem man sich gerne länger
niederlässt. Das natürlichste Material ist hier oft
die beste Lösung: Bank, Tisch und Stuhl aus mas22
22

sivem Naturholz schaffen in einem weiten Raum
einen wohnlich-warmen, einladenden Ort, wirken
dank klarer, präziser Form aber dennoch frisch

Beratung
· Planung
Gemeinsam
essen· Design
und feiern

und zeitgemäß.

Am Esstisch ist Stil
gefragt, da macht
sich echte Qualität
bemerkbar.

Gemeinsam
essen· und
feiern
Beratung · Planung
Design
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Ein bißchen Platz
muss sein!
Neben dem Sofa und dem Bett gehören die Essplatzmöbel zu den wichtigsten, meist ge- und
benutzten Investitionen beim Einrichten. Kein
Wunder: Hier sitzen wir Tag für Tag mit unseren
Lieben, essen und trinken, kommen mit Freunden
zusammen – da sollten die Stühle bequem sein,
der Tisch seiner zugedachten Funktion entsprechen, die Leuchten schönes helles Licht spenden.
Richtig ist aber auch: Gerade dann, wenn Tisch
und Stühle einiges kosten, sind Stil-Experimente
keine gute Idee.
Investieren Sie daher lieber in bewährte Klassiker,
wie einen ausziehbaren Tisch, eine gemütliche
Eckbank - auch ein runder Tisch hat seine Reize.
Damit sich der neue Essplatz perfekt in Ihr individuelles Wohnambiente einfügt, stehen vielseitige
Farben, Holzarten und - je nach Vorliebe - Wohnstile zur Auswahl. Buchen-, Birken- und Ahornholz
wirken hierbei durch ihre gleichmäßige, feine Maserung eher beruhigend auf das Erscheinungsbild,
Eiche, Zwetschgen-, Nuss- und Apfelbaum beto24

nen Ihr Esszimmerambiente. Gerade im Möbelbau ist die richtige, die gekonnte Wahl des Holzes
maßgeblich.
Unser Tipp: Ausziehbare Tische bzw. kleine Theken für die Brotzeit zwischendurch liegen sehr im
Trend und bieten auch unerwarteten Gästen be-

Gemeinsam essen und feiern

quem Platz.

Gemeinsam essen und feiern
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Wohnwand

Form folgt Funktion
Die moderne Wohnwand muss vieles können: Nische für den Flachbildfernseher und
„Versteck“ für die Lautsprecher sein, variablen
Aufbewahrungsraum bieten und eine stimmungsvolle Beleuchtung schaffen. Und das
besonders Sinnvolle: die Wohnwand von heute
besteht meist aus modularen Elementen, die frei
kombinierbar sind.
Vorbei sind die Zeiten von wuchtigen, rustikal anmutenden Wohnzimmerschränken bzw.
Schrankwänden. Eine moderne Wohnwand
wirkt filigran gegliedert und bringt viel variablen Stauraum ins Wohnzimmer. Man präsentiert, verbirgt und möchte möglichst praktischen
Vielfachnutzen. Eben eine Wand zum Wohnen.
Ideale Wohnwände bestehen meist aus ver26

schiedenen Modulen. Kombinationen unterschiedlicher Einzelmöbel, wie Regal, Schrank,
Vitrine oder Sideboard sind derzeit „up to
date“. Jeder kann sich auf diese Weise seine
ganz persönliche Wohnwand zusammenstellen. Der eine legt bei einer Wohnwand Wert
auf geschlossene Schränke, der andere möchte lieber offene Regale oder eine Glasvitrine.
Sie passt sich einer Dachschräge genauso
an wie einem kleinen Zimmer oder einem
Wandrücksprung. Variabel eben. Eine Wohnwand
lässt sich maß- und passgenau ihren Aufgaben
anpassen und in die räumlichen Gegebenheiten

Beratung
Planung · Design
Platz und· Ordnung
schaffen

vor Ort einpassen und einbauen. Wie gesagt:
Form folgt Funktion.
Umso wichtiger ist es, dass im persönlichen Beratungsgespräch alle Wünsche und
Vorstellungen erläutert werden, so kann unser
Möbelbau-Projektleiter die optimale Lösung
für Sie erarbeiten und Ihre persönlichen
Einrichtungswünsche realisieren.

Gerade das Wohnzimmer ist für die meisten ein Ort der Entspannung. Der eine
genießt seine Lieblingsmusik, der andere
freut sich auf seine Sportschau oder liest
lieber ein spannendes Buch.
Schon

hier

Vielseitigkeit
und

wird

deutlich,

eine

gut

professionell

welche

durchdachte

geplante

Wohn-

wand bieten kann. Perfekt nach Kundenwunsch

umgesetzt

von

unserer

Möbelbauabteilung.

Horizontal verschiebbare Türen sind
funktional und schön: Rückseitig weiß lackierte Glastüren wirken besonders edel,
wenn diese im Kontrast zu Echtholz stehen.

Platz und· Ordnung
Beratung
Planung · schaffen
Design
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Platz und Ordnung schaffen

Blickfänger und
Organisationstalente der
edlen Sorte.

29
Der Trend geht angeblich zum digitalen Buch,

Geschlossene Regale, also Wohnwände, vermit-

aber gleichzeitig muss man sich eingestehen:

teln einen aufgeräumten Eindruck und lassen

Nichts macht einen Raum persönlicher als eine

die Dinge des täglichen Gebrauchs verschwin-

schöne Wohnwand bzw. ein raumhohes Regal

den. Nicht zuletzt schützen sie vor Staub und

mit Büchern.

Verfärbungen durch Lichteinwirkung.

unterscheiden

zwischen

Regal-

und

Wohnwände sind beliebt,

weil sie größtmög-

Wohnwänden. Die Anforderungen an offene

liche Multifunktionalität und Kombinierbarkeiten

Regal- und geschlossene Wohnwände könnten

bieten. Modulare Systeme sind gefragt, die sich

unterschiedlicher nicht sein: Dem einen dient

flexibel in unterschiedlichen Wohnsituationen

das Regal für die Präsentation von schönen

verwandeln lassen und an die gerade erforder-

und geliebten Dingen, für den anderen soll eine

lichen Bedürfnisse angepasst werden können.

geschlossene Wohnwand vor allem praktisch sein

Dabei spielt es eine untergeordnete Rolle, ob das

und Ordnung halten. Wird das Regal geschickt in

Regal im klassischen Sinne an der Wand befestigt

die vorgegebene Architektur integriert, kann es

wird oder ob es die Funktion eines Raumteilers

den Raum vereinheitlichen oder auch Akzente

erfüllt.

setzen.

Platz und Ordnung schaffen

Wir

Funktionale

Nischenlösungen
Wohin bloß mit den Mänteln, Jacken, Schuhen,
vorallem dann, wenn Besuch kommt? Stehen der
Staubsauger und die Fußballschuhe der Kinder
schon wieder im Weg?

Wer ordnungsliebend

ist, kennt dieses Problem und sucht stets nach
Lösungen, die optisch schön anzusehen sind und
trotzdem funktionellen Stauraum bieten.
Hier ist neben Kreativität auch planerisches und
handwerkliches Können gefordert, denn in jedem
Haus gibt es Nischen, die man sehr sinnvoll und
auch noch platzsparend nutzen kann.
Am besten ist es natürlich, wenn man bereits bei
der Grundrissüberlegung an solche Bedürfnisse
denkt und diese örtlich optimal positioniert,
gleich mit einplant.
Eine architektonisch schöne und zugleich prak30

tische Variante: Durch den Verzicht auf eine nicht
tragende Wand kann man eine Schrankwand so
platzieren, dass sie von zwei Räumen aus nutzbar
ist. Flurseitig z.B. kann sie als Garderobe fungieren, vom rückwärtigen Gästebad aus gesehen
als Regal für allerlei Utensilien oder bei einem
Wirtschaftsraum ein Regal für Haushaltsreinigungsartikel beinhalten.
Sie sehen, die rechtzeitige und ausgeklügelte
Raumnutzungs- und Funktionsanalyse für ein
Bauvorhaben bietet jede Menge kreative und
vor allem umsetzbare Möglichkeiten, man muss
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diese nur erkennen und zu nutzen wissen.

Platz
und·Ordnung
Beratung
Planung · schaffen
Design
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Lösungen
nach Maß
für perfekte
Raumnutzung.

32
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Gerade da, wo standardisierte und herkömmliche
Schranksysteme keine zufriedenstellende Lösung
bieten können, sehen wir unsere Stärke. Oder
umgekehrt - unsere Möbelbauabteilung nimmt
sich gerne jeder Herausforderung an und stellt
ihr Können unter Beweis.

Vom Einbausystem
bis zum begehbaren Schrank.

Farbig, raumteilend,
funktional, durchsichtig oder in die
Dachschräge
eingepasst.

33

Alles ist möglich. Maßgefertigte Einbauschränke
von Sonnleitner eröffnen unbegrenzte Möglichkeiten: von der Decke bis zum Boden, von Wand
Wohnbereiche
nen

und

zugänglich

abtren-

Glasoberflächen bei Schranktüren wirken edel,

verständlich unter Dachschrägen - oder lieber

gleichzeitig

sind leicht zu pflegen und sind dauerhaft schön

gleich einen begehbaren Schrank?

machen

-

anzusehen. Eine Alternative zu drehbaren Türen

Es gibt unzählige Möglichkeiten, um den ge-

leicht gleitende Raum-

wären Gleittüren. Diese werden beim Öffnen

wünschten Stauraum zu schaffen. Das Einzige,

teiler aus Glas oder Holz

zur Seite geschoben, legen sich parallel vor die

was bei unseren Schränken Standard ist, ist die

schaffen neue Raumdi-

nächste Tür und sparen somit Platz.

uneingeschränkte Vielfalt.

mensionen.

Platz und Ordnung schaffen

zu Wand, mit Innen- oder Außenecken und selbst-

Bei Bedarf ist sie vorhanden:
In der in den Deckenbalken
flächenbündig eingelassenen
Aluminiumschiene gleitet

Platz und Ordnung schaffen
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eine Schiebetüre aus
Sicherheitsglas.

In diese Wand wurden einzelne Ablagen, Fächer
und Schubläden für eine Multi-Roominganlage
eingebaut.
Dunkel gebeizte Einbaukorpusse mit Rahmenfronten schaffen einen eigenständigen Charakter.

Licht
setzt
Akzente.

Bild links: Kaum Platz benötigt der in die Wand

Indirekte Lichtquellen wirken in Kombination mit

integrierte Handlauf mit Beleuchtung. Zwei Vor-

Nischenmöblierungen besonders attraktiv. Kom-

teile, die sich sehr gut ergänzen. Eine interes-

biniert mit der eigenen Lieblingsfarbe und ein

sante und ansprechende Lösung, oder?

wenig Deko entsteht so aus einer schlichten Möblierung ein ganz besonderes Highlight.

Platz und Ordnung schaffen
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Clever gelöst

Regale & Wand =
Für viele ein lang gehegter Traum und der Inbegriff
von Luxus: Ein begehbarer Kleiderschrank.
Dabei lässt sich auch mit wenig Aufwand beinahe jede ungenutzte Ecke zu einem begehbaren
Kleiderschrank umfunktionieren. Mit einer variablen Innenausstattung, passgenauen Gleittüren
und mit viel Erfahrung kreieren wir Ihr ganz persönliches und begehbares Stauraumwunder.

Beratung
Planung · Design
Platz und· Ordnung
schaffen
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Eine Ankleide zwischen Bad und Schlafzimmer ist
ein Raum zwischen Räumen, der eigentlich ein
offener Schrank ist, aber nicht so aussieht.
Verwirrend und unverständlich? Eigentlich nicht,
man muss nur die zahlreichen Vorteile erkennen,
die diese Ankleidemöglichkeit mit sich bringt.
Ein begehbarer Schrank erspart bei richtiger
Planung zwei ganze Wände, um dieses gesparte
Geld kann man sich einen begehbaren Schrank
anfertigen lassen.

37
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begehbarer Kleiderschrank

Sinnbild für
hohe Planungsintelligenz.

38

Schränkchen an der Wand, wer ist der Schönste

Platz und Ordnung schaffen

im ganzen Land? Da möchten wir Ihnen nicht vorgreifen. Aber ein Hingucker ist diese Schrankzimmerlösung allemal.

Bild oben: Aufräumen leicht und attraktiv gemacht: Auch gut gestaltete Regalwände helfen,
alles am rechten Platz unterzubringen. Bei dieser Lösung sind die einzelnen Regalböden und
Schubläden individuell höhenverstellbar.
Bild unten: Wer seine Wünsche offenbart, dem
werden sie auch erfüllt. Kernesche ist eine der
lebendigsten Holzarten im Möbelbau. Hier wurde
auf Kundenwunsch das Design der integrierten

39

Garderobenschränke auf die Innentüren abge-

Platz und Ordnung schaffen

stimmt.

Spezielle Lösungen da, wo man sie braucht.
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Die Ziehharmonika zum Vorbild: Mit multifunktionalen Beschlägen lassen sich Türen einzeln oder
als Ganzes verschieben. Optimale Stauraumnutzung bis ins letzte Eck - man behält die Übersicht,
und es ist schnell aufgeräumt.

Platz und Ordnung schaffen

Bild rechts: Drehbare Auszüge gehören da ebenso zum Standard wie horizontal verschiebbare
Schranktüren.

Klappen, schieben, versenken einfach bewegend.

Nicht immer braucht man Durchblick – nicht immer braucht man Wände!
Räume sollen einerseits individuell nutzbar sein
und am besten variabel - nicht immer „durchschaubar“ und nicht immer durchgängig. Andererseits dann wieder doch und ganz schnell.
Durch vorausschauende Raumeinteilung kann
man solche praktischen Schiebewände gleich bei

41

Platz und Ordnung schaffen

der Hausplanung vorsehen.

Platzwunder

Sitzpodeste
Was tun mit dem Platz unter der Treppe oder
unter übergroßen Fenstern?
Warum keine zusätzlichen Sitzgelegenheiten
mit jeder Menge Stauraum positionieren? Diese
gemütlichen Sitzgelegenheiten können mit dekorativen Kissen, Sitz- und Anlehnauflagen bestückt
werden, darunter ist genug Stauraum für all die
Dinge, die man im Alltag so benötigt. Seien es
Spielsachen, Auflagen für Gartenmöbel - der
Nutzung sind hierbei keine Grenzen gesetzt.
Sitzpodeste bestehen meist aus mehreren
Elementen, die man - wenn auf Rollen montiert
- auch an anderer Stelle einsetzen kann.
Gerade

in

Kinderzimmern,

wo

weniger

Deckenhöhe nicht stört, entstehen hierdurch
lebendige Raumlandschaften.

Beratung
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Viel Platz für
dies und das!

43

Beratung
· Planung · Design
Panoramafenster

Ausblick

Panoramafenster
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Licht, Wärme,
Wohlbefinden
Panoramafenster sind das Mittel der Wahl,
wenn Sie helle Räume wünschen. Auch kleinere
Zimmer wirken gleich viel größer.
Sie können ganze Wandteile ersetzen und ermöglichen eine besondere, weite Sicht, wodurch eine
harmonische Verbindung zwischen Wohnraum
und der Natur entsteht. Der enorme natürliche
Lichteinfall wirkt positiv auf unser Wohlbefinden
und schafft eine harmonische Atmosphäre.
Harmonisch bestimmend und vorallem positiv wirken sich Panoramafenster auch auf die
Architektur des Hauses aus.
Nutzt man die planerische Intelligenz unserer Architekten, lassen sich bequeme Sitzgelegenheiten integrieren.

Beratung
· Planung · Design
Panoramafenster
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Abenteuerland

Kinderzimmer
Jedes Kind ist eine kleine Persönlichkeit, die ge-

Inhaltsverzeichnis

nau weiß, was sie will. Und jedes Kind benötigt

früher oder später auch sein eigenes kleines
Reich. Gerade Kinder brauchen ihre Insel, wo sie
sich zurückziehen, spielen, lernen und in Ruhe
schlafen können. Jedes Kind hat hierzu seine eigenen Vorstellungen.

46
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Am schönsten, das wissen wir aus unserer eigenen Kindheit, wäre ein kleines Abenteuerland.
Das können wir gemeinsam mit Ihren Kindern
entdecken und auch verwirklichen. Kinderzimmer
und ihre Einrichtung sind Spielobjekt und Nutzgegenstand zugleich. Man sollte bei der Planung
Der
Beratung
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Kinderzimmer

von Kindermöbeln ganz bewusst und ganz offen
auf die Wünsche und den Geschmack der Kinder eingehen. Denken Sie aber daran, dass sich
schon altersbedingt die Interessen und Vorlieben
von Kindern schnell ändern können.

Mitwachsende Kindermöbel in zeitlosem Design
machen diese Entwicklung mit. Vorausschauende
Planung ist hier deshalb besonders wichtig.
Eltern bewerten meist Kindermöbel danach, ob
sie pflegeleicht sind und zur übrigen Einrichtung
passen. Kinder dagegen haben einen ganz eigenen Geschmack und spezielle Vorstellungen.

47
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In erster Linie sollten Kindermöbel natürlich kindgerecht sein, das beginnt beim „Maßstab 1:Kind“,
sie müssen standsicher, robust verarbeitet und
leicht zu reinigen sein. Und die Fantasie darf bei
einem Kindermöbel ruhig „freien Lauf haben“,
denn aus einem Etagenbett soll schnell einmal
eine Burg oder aus dem Platz unter der WickelNoch weiter gedacht hat man, wenn bei Bedarf
aus dem Bettsockel ein ausziehbares Gästebett
werden kann.

Beratung · Planung
· Design
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kommode eine Räuberhöhle werden können.

Kinder sind
unser höchstes
Gut.
Kinder nennen es Höhle, Burg, Zelt oder auch

Inhaltsverzeichnis

mein Haus. Gemeint ist damit aber immer „Ich will

mich auch einmal verstecken können, ganz allein
für mich oder auch mit Freunden sein“. Wichtig

bei einem Kinderzimmer ist die Option, Rückzugsmöglichkeiten schaffen zu können. Besonders viel
Platz steht zur Verfügung, wenn man Räume im
Obergeschoß bis unter das Dach ein- und ausbaut. Unten ein Kleiderschrank, oben eine Räuberhöhle zum Spielen, Verstecken und zur Not
- mit einer Matratze ausgestattet - als Schlafplatz
für den besten Freund oder die beste Freundin.

Der
Beratung
Wärmeschutz
· Planung
· Design
Abenteuer
Kinderzimmer

48
48

Immer eine Idee mehr - das ist es, was eine maximale Raumnutzung ausmacht. Bild oben: Ein
kuscheliges Hochbett mit zweckmäßigem Unterbau. Individualität, die bei Kindern ankommt. Der
Schreibtisch ist aus guten Gründen verschiebbar,
denn so können Kinder - egal ob Rechts- oder
Linkshänder, den optimalen Lichteinfall nutzen,

49

und bei Nichtbedarf gleitet der Tisch zur Wand
hin weg.

Bild links: Kinderzimmer mit verborgenem Doppelnutzen: Frontklappen auf und ein geräumiger
Schreibtisch entfaltet sich. Auch der Rollcontainer
kann unter dem Schreibtisch platzsparend einge-
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schoben werden.

Ruhepol

Schlafzimmer
Inhaltsverzeichnis

Das Wort Schlafzimmer ist eigentlich längst über-

holt. Denn das Schlafzimmer gehört zu den Räumen, in denen sich Menschen wohl am häufigsten
aufhalten. Rund ein Drittel des Lebens verbringt
jeder in seinem Schlafzimmer - und das nicht nur
im Schlaf und auch nicht nur im Bett.
Viele Menschen nutzen ein Schlafzimmer auch
außerhalb der Schlafzeiten, beispielsweise zum
Musik hören, Entspannen oder für Wellness und
natürlich zum Lesen.
Das Schlafzimmer ist der intimste Raum des
Hauses. Das Herzstück ist das Bett. Ein altes
Sprichwort besagt: Wie man sich bettet, so liegt
man. Wir sagen: Je besser man schläft, umso besser beginnt der nächste Tag.
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Schlafen Sie gut
und träumen
Sie schön.
Doch das passende Bett für sich zu finden, ist gar

Inhaltsverzeichnis

nicht so einfach. Deshalb sollte es auf Ihre Persönlichkeit, Ihren Körper und Ihre Liege- und Schlaf-

gewohnheiten abgestimmt sein. Wo und wie das
Bett im Raum am besten aufgestellt wird, kann,
wenn Sie es so wollen, eine Wissenschaft für sich
sein. Zu Recht, denn davon kann es abhängen, ob
Sie gut schlafen und schön träumen und sich somit auch tagsüber richtig wohlfühlen.
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Wohlfühlen

Badezimmer
Früher war ein Bad nur ein Bad. Heute ist das
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Badezimmer immer öfter eine Stimmungswelt
und Sinnbild für Lebensstil. Professionelle Badplanung berücksichtigt Design- und Materialvorlieben ebenso wie Lichtstimmungen, Farben und
Kontraste. Mit langjähriger Erfahrung und kreativen Ideen schaffen unsere Planer gemeinsam
mit Ihnen Ihr schickes Bad oder ein Wohlfühlbadezimmer.
Egal ob Gäste-, Kinder- oder Familienbad - eine
durchdachte Planung ist der erste Schritt zu Ihrem Traumbad. Wir besprechen gerne mit Ihnen
alle Einzelheiten - von der Anordnung der einzelnen Sanitärbereiche über die Materialauswahl bis
hin zur Designaussage. Das alles nimmt Einfluss
auf die Badezimmerplanung. Neben der Auswahl
von Fliesen und Armaturen können wir Ihnen
noch etwas ganz Besonderes bieten: Speziell für
Badezimmer geeignete Naturholzbeläge und Ver54

kleidungen. Was früher undenkbar war, ist heute
machbar: Durch eine spezielle Wärmebehandlung lässt sich Holz auch in sogenannten Nassbereichen ohne Probleme verarbeiten. Fragen Sie
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hierzu unsere Fachberater.

Wohlfühlen Badezimmer
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Holzmöbel
bringen Wärme
ins Bad.
Holz wirkt wie ein Weichzeichner fürs Bad, denn
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es strahlt natürliche Wärme aus und fühlt sich an-

genehm an. Besonders geeignet für den Nassbereich ist Thermoholz, eine Behandlung mit Holzöl
schützt zusätzlich.

Unser Tipp: Passgenaue Badezimmermöbel von
der Stange sind schwer zu finden - gleich mit einplanen lassen ist hier sicherlich der bessere Weg.
Und: Richten Sie Ihr Bad lieber dezent ein, mit
farblich abgestimmter Deko und passender Beleuchtung ist die gewollte Stimmung leicht zu erzeugen.
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Arbeitsplatz

Home-Office
oder Praxis oder Atelier oder Werk- und

Inhaltsverzeichnis

Denkraum oder... Egal, welche Nutzung Sie sol-

chen Räumen zuteilen, wir sprechen mit Ihnen
über die speziellen Anforderungen an den Raum
und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die effizienteste Möblierung bzw. Einrichtung. Wir richten professionelle Arbeitsplätze und andere beruflich zweckgebundene Räume wie Arztpraxen
und Apotheken ebenso individuell ein wie Ihre
privaten vier Wände. Arbeiten, nachdenken, telefonieren, präsentieren, konzentrieren, Kunden
und Partner empfangen. Ganz gleich, wie Ihre Arbeitswelt heute aussieht oder morgen aussehen
wird, die richtige Einrichtung, das bedeutet für
alle möglichen Tätigkeiten am Arbeitsplatz die beste Lösung, die beste Möblierung, das beste Licht,
die praktische Anordnung und Ordnung zu finden
und zu realisieren, das ist unsere Professionalität,
damit Sie wie ein Profi arbeiten können.
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· Design
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Für jeden Arbeitsplatz die
optimale Innenarchitektur.

Beratung · Planung
· Design
Arbeitsplatz
Home-Office
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Appartement- &

Hotelmöblierunge
Appartementeinrichtungen bedürfen einer be-
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sonderen Architektur. Sie sollen dekorativ, pfle-

geleicht und möglichst funktionell sein und ein
Ambiente ausstrahlen, das einem den Aufenthalt
so angenehm wie möglich macht. Auch das verwendete Material ist hierfür maßgeblich.
Holz ist hier die erste Wahl, denn es ist antistatisch, angenehm, wirkt antibakteriell und ist auch
für Allergiker bestens geeignet. Über die jeweilige
Wirkung der Möbel entscheiden also die Materialien und deren Oberflächen.
Ob klassisch, stylisch, shabby-look, modern, oder
ganz anders - letztendlich entscheidet der Geschmack.

60
60
60

Beispielbilder: Appartements und Suiten

Der
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· Design
Appartement& Hotelmöblierungen

(Hotel „Zum Koch“ / Niederbayern)

Dem Gast
zuliebe!
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Beispielbilder: Appartementküchen
(„Albappartements“ / Baden-Württemberg)

Appartement- &

Hotelmöblierunge
Der Fantasie und dem Einfallsreichtum unserer
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Möbelbauspezialisten sind hier keine Grenze

gesetzt. Von der topmodernen Suite mit klaren
Linien und schlichtem Design bis hin zu traditionellem Flair – unser Möbelbauteam macht tatsächlich alles möglich.
Appartementeinrichtungen müssen ihrem jeweiligen Zweck entsprechen und möglichst viel Stauraum bieten. Leicht wirkende Möbel sind hierbei
stets die bessere Alternative. Aber auch der Stil
des Gastgebers soll sich in der Einrichtung widerspiegeln – da sind Individualität, persönliche Beratung und planerisches Knowhow angebracht!
Appartementmöbel lassen den Raum idealerweise größer wirken und sorgen für ausreichend
Unterbringungsmöglichkeiten.
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Sonnleitner plant auch Appartementküchen genau nach Wunsch und Bedarf – egal ob für kleine
Einzimmer-Appartements oder luxuriös ausgestattete Suiten. Fordern Sie uns!
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AppartementKüchen
nach Maß

LIVE ERLEBEN
IN ORTENBURG, MERKLINGEN, ERESING & WERTHEIM
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Gedrucktes ist gut, live dabei sein ist besser. Nehmen Sie sich ein paar Stunden Zeit und kommen Sie zu uns nach Ortenburg, damit wir uns persönlich kennenlernen. Besuchen Sie unseren Referenzhauspark und erleben Sie die einmalige
Ausstrahlung richtig gut gebauter Holzhäuser. In unseren Kundenzentren HOLZHAUSBAU und unserem Musterhaus in
Eresing bei München erwarten Sie kompetente, baubiologisch ausgebildete Berater. Weitere Informationen sowie regionale Ansprechpartner finden Sie im Internet unter www.sonnleitner.de.
							> Für eine persönliche Beratung durch unseren
							 Möbelbau-Projektleiter bitten wir um
							 Terminvereinbarung!
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REFERENZHAUSPARK
ORTENBURG

(Eröffnung Sommer 2019)

WERTHEIM
MERKLINGEN
ERESING

ORTENBURG

Unentbehrlich für zukünftige Bauherren:
Unser Bauherren-Ratgeberbuch „richtig gut bauen“.
Jetzt kostenlos anfordern unter www.sonnleitner.de

Richtig gut wohnen live
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HOLZHAUSBAU
richtig gut bauen

Kontakt

Sonnleitner Holzbauwerke GmbH & Co. KG
Afham 5
D-94496 Ortenburg
Tel. +49 8542 96 11-0
Fax +49 8542 96 11-50
info@sonnleitner.de
www.sonnleitner.de
Öffnungszeiten Referenzhauspark und
Kundenzentrum HOLZHAUSBAU
in Afham bei Ortenburg :
Montag bis Freitag 9:00 - 18:00 Uhr
Samstag:
10:00 - 15:00 Uhr
Für die Beratung durch unseren Möbelbau-Projektleiter
bitten wir um Terminvereinbarung!

67

Impressum
Herausgeber

Konzeption / Text

Sonnleitner / Ernst Mötz

Sonnleitner Holzbauwerke

Grafikdesign

Sonnleitner / Ernst Mötz

GmbH & Co. KG

Druck

Donaudruck GmbH

Afham 5

Fotografie

Sonnleitner Werkfotos / Gustav Bachmeyer
Josef Süß / Bora / Miele / Siemens / Blanco
Häfele GmbH & Co. KG / Ernst Mötz

© Auflage März 2019 (3.000 dd) | Sonnleitner Holzbauwerke GmbH & Co. KG
Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt.
Der Umwelt zuliebe auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.
Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes behalten wir uns vor!

Richtig gut wohnen live

D-94496 Ortenburg

03-2019 | 3000 | dd

HOLZHAUSBAU
richtig gut bauen

Sonnleitner Holzbauwerke GmbH & Co. KG
Afham 5 | D-94496 Ortenburg
Tel. +49 8542 96 11-0 | Fax +49 8542 96 11-50
info@sonnleitner.de | www.sonnleitner.de
Ihr Sonnleitner-Beratungsbüro vor Ort finden Sie im Internet unter: www.sonnleitner.de

IST QUALITÄT

