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Im Mittelpunkt steht für
uns das Ziel, für jeden
Kunden die beste individuelle Lösung zu finden
und sie in hoher handwerklicher Qualität auszuführen.

Im Mittelpunkt:
Ihre Ideen und Wünsche
Unsere Werkstatt bietet individuelle Maßanfertigungen, vom
Einzelmöbelstück bis zum kompletten Innenausbau. Wir erfüllen
persönliche Einrichtungswünsche und realisieren auch ausgefallene Ideen.
Ob Praxis-, Laden- oder Büroeinrichtung, ob Küche, Bad oder
Schlafzimmer: jedes Objekt stellt unterschiedliche praktische
Anforderungen. Welche technischen Lösungen dafür in Frage
kommen, wie die gegebene räumliche Situation genutzt wird,
welche Atmosphäre der Raum ausstrahlen soll – für all diese
Fragen brauchen Sie kompetente Ansprechpartner.
Bei unseren Schreinermeistern ist Ihr Projekt in guten Händen.
Mit handwerklichem Sachverstand und langjähriger Erfahrung
setzen sie Ihre Ideen um. Wenn Sie noch keine konkrete
Vorstellung für eine Gestaltung haben, entwickeln unsere kreativen Fachleute die passenden Vorschläge für Ihren Bedarf.

Schön funktional und ganz
individuell – modernes Design
aus unserer Werkstatt
Die eigene Wohnung ganz auf die persönlichen Wünsche und
Bedürfnisse abzustimmen, sich zu Hause eine ganz besondere
Atmosphäre zu schaffen – davon träumen fast alle, die sich
neu einrichten. Modernes Wohnen heißt heute auch, Technik
in die Wohnräume zu integrieren und sie entweder geschickt
zu verbergen oder wohnlich zu gestalten.
Die Beispiele hier zeigen, wie wir spezielle Wünsche mit technisch anspruchsvollen Lösungen realisiert haben.

Werkstatt am Westpark GmbH
Die Werkstatt am Westpark ist ein gemeinnütziger Handwerksbetrieb. Sie beschäftigt und bildet suchtkranke
Menschen aus, die nach erfolgreich abgeschlossener
Therapie im Berufsleben wieder Fuß fassen wollen.
Erfahrene Schreiner mit sozialpädagogischer Zusatzausbildung leiten sie bei der Arbeit an. Unsere Produktionsbedingungen orientieren sich am Markt. Deshalb sind wir
wettbewerbsfähig in Leistung, Qualität und Preis.

Für jeden Raum perfekt angepaßt...
Sorgfalt und Sauberkeit auf

Eleganz und Funktionalität sind kein Gegensatz: Auch die

den Baustellen sowie freund-

Rückseite der Theke kann sich sehen – und nutzen – lassen.

liches Auftreten unserer Mon-

Die funktionalen Elemente, abschließbare Schränke und Schub-

teure sind für uns eine Selbst-

kästen, sind ergonomisch günstig angebracht und nutzen

verständlichkeit.

geschickt den Raum unter der Arbeitsplatte zum Verstauen.

Hier stimmen Form und Funktion:
das Design
Bei eigenen Entwürfen setzen wir auf modernes Design mit
klaren Linien und ausgeprägter Funktionalität. Verschiedene
Materialien wie Edelstahl, Glas oder Kunststoff werden mit

Sie haben die Ideen? Wir realisieren sie!
Ob Sonderanfertigungen aus Metall und
Glas, Möbel aus Massivholz, Inneneinrichtungen in traditionellen Formen und
Techniken – wir fertigen ganz nach Ihren
Vorstellungen.

Holz wirkungsvoll kombiniert. So entstehen interessante
Einzelstücke, die bis ins Detail perfekt ausgearbeitet sind.

Wo wir höchste Maßstäbe anlegen:
die Qualität
Sie beginnt für uns bei der Beratung, führt über die Auswahl
der Werkstoffe und zeigt sich in den Details der Verarbeitung.
Vor allem legen wir Wert auf den maßgenauen Einbau. Dazu
werden alle Objekte vorab in der Werkstatt vollständig aufgebaut, die Funktion von Türen, Beschlägen etc. überprüft.
Damit stellen wir sicher, dass der Einbau vor Ort reibungslos
und termingetreu verläuft und die Einrichtung tatsächlich voll
funktionsfähig übergeben werden kann.

Der millimetergenaue Einbau der Regale
nutzt den Raum unter der Schräge optimal
aus. Handwerkliches Können im Detail:
verschiedenfarbige Hölzer wurden als
Furnierarbeit zu einem kontrastreichen
Muster zusammengesetzt.

Gute Gründe für die
Werkstatt am Westpark
Wir nehmen uns Zeit: Beratung und Planung
Um individuelle Kundenwünsche zu realisieren, braucht es Zeit
für ausführliche Beratung und sorgfältige Planung. Was anfangs
intensiv besprochen und genau geklärt wurde, entspricht später
bis ins Detail Ihren Vorstellungen. Wenn der zeitliche Rahmen
durch frühzeitliche Planung entsprechend gesetzt wird, sind
die Voraussetzungen für pünktliche Lieferung geschaffen.
Intensiver Austausch in der Phase der Planung lohnt sich also.
Dafür sollten auch Sie genügend Zeit mitbringen.

Auch handwerkliche Arbeit braucht
technischen Fortschritt: moderne
Maschinen-Ausstattung

Ein faires Verhältnis:
Preis und Leistung

Ein hoher Standard im Maschinenpark ermöglicht es uns,

Aufträgen haben ihren Preis. Aber in unserer Werkstatt ent-

sehr vielseitige Projekte auszuführen und wir decken eine

stehen Qualitätsprodukte, die Ihren Preis wert sind. An solchen

große Bandbreite an Verarbeitungsmöglichkeiten ab.

sorgfältig gearbeiteten Einrichtungsgegenständen werden Sie

In unserem Betrieb arbeiten, wirtschaften und entsorgen

lange Freude haben.

wir nach streng ökologischen Maßstäben.

Individualität und Sorgfalt bei handwerklich ausgeführten

Mit unserem Leistungsangebot richten wir uns
an Privatkunden, Firmen,
Architekten, öffentliche
Institutionen und soziale
Einrichtungen.

