Küchen ! Wohnen ! Objekte ! Schiebetüren ! Raumteiler ! Innentüren

Modernisierung ! Altbausanierung ! Treppen ! Fenster ! Haustüren

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen zeigen,
was man alles aus dem schönen Werkstoff „Holz“ gestalten kann.
Vor allem möchten wir deutlich machen, welche Bereiche,
ausser der eigentlichen Anfertigung,
von großer Bedeutung für das Gelingen des Werkes sind.
Beratung, Bemusterung und eine detaillierte Planung
lassen Ihr Projekt zu einer runden Sache werden!

Persönlich
„Seit 1996 bin ich inzwischen

Wir bieten Ihnen professionelle

selbstständig und biete Ihnen

Holzverarbeitung auf höchstem Niveau für

alles, was Sie sich von einer

Ihre großen und kleinen Projekte.

modernen Schreinerei wünschen.
Handwerkliches Arbeiten gepaart

Wir zeigen Ihnen, was man alles mit bzw.

mit Umweltbewusstsein und

aus dem schönen Werkstoff Holz machen

modernen Fertigungsmethoden.

kann. Dabei hat die Wohnberatung und

In unserer modernen Ausstellung

die Raumgestaltung bei uns einen sehr

lautet das Motto:

hohen Stellenwert.

Sehen - aussuchen -

Wir sind der richtige Ansprechpartner

kombinieren!

für die Bereiche:

Marco Dietz
Schreinermeister
„Wichtig ist für mich die Nachhaltigkeit
meines Schaffens. Jeder Mensch ist ein
Unikat - und seine Möbel sollten es auch
sein. Mein Anspruch ist es, mit Hilfe der
großen Auswahl an heimischen Hölzern,
für jeden Charakter und jede Verwendung
das richtige Möbelstück zu finden.“
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Küchen
Ihre neue Küche - so individuell wie Sie!

Die Zeiten in denen die Hausfrau zwei
Stunden in der Küche verschwunden ist,

Große Ausstellungen verursachen ernorme

sind - Gott sei Dank - vorbei. Die Küche

Kosten- und die perfekte Küche finden Sie

ist heute ein Ort der Kommunikation und

sowieso nur mit individueller Beratung!

des Dabeiseins geworden.

Wir planen und bauen für Sie die zünftige
Landhausküche, genauso wie eine moderne

Das stellt uns vor neue

Designerküche oder die kleine praktische

Herausforderungen. Das Familienleben

Single-Küche - ganz wie es zu Ihrem

findet immer mehr in einem erweiterten

persönlichen Wohn- und Lebensstil passt.

Küchenbereich statt. Komfort und
Gemütlichkeit sind wichtige Komponenten
der modernen Küchenplanung.
Alle in der Küche auftretenden Abläufe
können mit einer durchdachten und
individuellen Planung optimiert werden. Wie
bei einem guten Essen sollte man an
diesem Ort auf natürliche und gute
Materialien achten.

!

Wohnen
Ein Ort zum Verweilen…

Welche Farben und welches Holz passt
am besten zu Ihnen und Ihrer häuslichen

So einzigartig wie Sie sind, sollten Sie auch

Umgebung? Wir helfen Ihnen, Ihren

wohnen.

persönlichen Wohnstil zu finden, indem
wir uns Zeit für Sie und Ihre

Ein großer Tisch mit Stühlen oder Bänken

Wohnträume nehmen.

ist seit jeher das Zentrum der häuslichen
Gemeinschaft. Hier trifft man sich nach

Wenn es darum geht, vorhandene

getaner Arbeit oder auch zu festlichen

Räumlichkeiten möglichst effizient zu

Anlässen, um zu essen, zu feiern und sich

nutzen, kommt man kaum an einer

zu unterhalten.

Einbaulösung vorbei. Einbaumöbel sind
das Mittel zur Wahl, wenn es darum
geht, diverse Funktionen zu verbergen
und sie nur bei Bedarf zugänglich zu
machen.

Hier passt alles: Die dezente Einrichtung
wirkt durch den Raumteiler, der auch
gleichzeitig Blickfang ist, frisch und
kraftvoll. Dahinter verschwindet dezent
die Treppe ins obere Stockwerk.

Objekte
•

Brandschutz

•

Akkustik

Sie benötigen eine Laden-, Praxis-,

•

Barrierefreiheit

Gaststätten- oder Büroeinrichtung?

•

Hygiene

•

Sicherheit

•

Langlebigkeit

Von der Planung bis zur Umsetzung…

Der Objektbereich ist ein für
unterschiedliche Personen öffentlich
zugänglicher Raum. Verschiedenste
Bedürfnisse müssen dabei gleichzeitig
abgedeckt werden. Im Vordergrund steht

Qualitativ hochwertige Materialien sind

immer die Funktion, gefolgt von der

eine Grundvoraussetzung um einen

Gestaltung. Schon in der Planung müssen

dauerhaften Betrieb bei hoher Frequenz

verschiedene Faktoren berücksichtigt

gewährleisten zu können.

werden, wie z.B.

Der Objektbereich ist somit eine
angepasste Ausführung, die der Zielgruppe
z.B. Kinder, Patienten, Senioren oder
Kunden aber auch der Allgemeinheit
gerecht werden muss.

Schiebetüren
und Raumteiler
Neben der Bedeutung von Farben, Licht

Handwerklich geplant und gefertigte

und Stil, die für Ambiente und

Einbauten bringen Ihnen eine lange Zeit

Atmosphäre sorgen, geht es auch immer

Spaß ins Zuhause.

um ganz konkrete Nutzungsüberlegungen.
Mit verschiedenen Raumteilern wird Ihnen
Wo können wie Stauraum schaffen?

die Möglichkeit eröffnet die Räume flexibel
zu nutzen und diese entweder klein und

Gerade im Dachgeschoss immer wieder

intim oder groß und kommunikativ zu

eine Frage, die große Probleme

gestalten.

verursacht.
Welche Materialien und Lösungen sind

In unserer Ausstellung können wir Ihnen

am besten geeignet?

anhand von Beispielen die vielen

Wie nutzen wir den vorhandenen Raum

Gestaltungsmöglichkeiten von Raumteilern

optimal aus?

und Schiebetüren in großer Anzahl und
Vielfalt veranschaulichen.

Viele Fragen, die ein gut durchdachtes
Konzept benötigen, das wir natürlich
gerne gemeinsam mit Ihnen erarbeiten.

Innentüren
Eine Tür ist nicht einfach eine Tür.

Wohnräume gewinnen durch Türanlagen
einen besonderen Ausdruck und geben

Türen eröffnen unzählige Möglichkeiten.

dadurch einen Statement ab.

Entweder als Verbindung zwischen Räumen
oder auch als Erweiterung für Komfort und

Ganz gleich ob klassisch oder modern,

Ästhetik in Räumen.

elegant oder puristisch, ob Trend- oder
Design, in Weiß, Farbe oder Furnier…

Richtig schlank und filigran gearbeitet und
flächenbündig in die Wand eingebaut oder

Wir finden für jeden Geschmack, jeden

im klassischen Stil mit zeitloser Eleganz.

Raum und jede Anforderung die perfekte

Die Auswahl und Bandbreite im Bereich

Lösung.

Innentüren ist extrem groß und natürlich
auch Trends und aktuellen Moden
unterworfen.

Vorher

Nachher

Modernisierung

Altbausanierung

Ihre Wohnung oder Ihr Haus benötigt

Die wichtigste Frage sollte immer lauten:

nach Jahren dringend eine

Lohnt es sich, ein altes Haus wieder

Modernisierung?

herzurichten? Denn eine Sanierung muss

Vorher

Nachher

gut geplant sein. Damit der Traum vom
Sie wissen das aber zögern noch, da

alten Haus nicht zum Alptraum wird.

Ihnen vor dem anfallenden Schmutz
graut? Diese Sorge möchten wir Ihnen

Anders als beim Neubau, muss man bei

durch unser erfahrenes und eingespieltes

der Altbausanierung auf vorhandene

Team nehmen.

Gegebenheiten eingehen.
Wichtig ist vor der Sanierung das Haus

Vorher

Nachher

Wir tauschen Ihre Fenster und Türen,

zu begutachten und Mängel wie z.B.

gestalten Räume, neue Holzböden,

feuchte Wände, Hausschwamm, nasse

verkleiden Wände und Decken und

Keller, veraltete Haus- und Sanitärtechnik

führen auch die nötigen

aufzudecken.

Trockenbauarbeiten durch.

Als professioneller Handwerker sind wir in

Dabei achten wir penibel darauf, so wenig

der Lage, die Substanz eines Gebäudes

Schmutz wie möglich zu verursachen um

einzuschätzen und anfallende Arbeiten

einen reibungslosen Umbau zu

aufzuzeigen.

Vorher

Nachher

Vorher

Nachher

gewährleisten.

Vorher
Vorher

Nachher

Treppen
Viele Wege führen nach oben…

Neben diese genannten Vorgaben
sind, besonders im Bereich der

Aus dem technisch Machbaren und dem

Altbausanierung, auch noch der Stil

individuellen Geschmack unserer Kunden

und die bereits eingesetzten

entwickeln wir ein Konzept für die jeweils

Materialien besonders zu

beste Lösung.

berücksichtigen.
Aber Treppen sind nicht gleich
Treppen. Diese müssen sehr
detailliert und passgenau
angefertigt werden.
Doch mit geschickter Planung
finden wir die passende Lösung auch für Ihre Treppe.

Fenster

Haustüren

Die Fenster sind es, die unsere Häuser

Erstklassige Haustüren bieten

erst bewohnbar machen, denn unsere

zuverlässigen Schutz vor ungebetenen

Tage als Höhlenbewohner liegen zum

Gästen. In Verbindung mit einem

Glück schon lange zurück.

Hochsicherheits-Zylinder und einer
Sicherheits-Griffgarnitur erreichen moderne

Wir brauchen Licht und Sonne für unser

Haustüren die geprüfte Sicherheit der

Wohlbefinden. Gleichzeitig sind Fenster

Klasse WK2 (nach DIN V ENV 1627).

und auch Türen Unterbrechungen in der
Hülle des Hauses und somit zunächst

Da können Sie sich wirklich sicher fühlen.

auch erst einmal Schwachstellen.

Die Palette an Haustür-Varianten ist heute
groß. Sie haben die Qual der Wahl, aber

Fenster waren früher aus diesem Grund

keine Angst - wir lassen Sie nicht allein.

auch nur sehr klein. Erst der heutige
Stand der Technik erlaubt uns große

Neben der Optik ist aber die fachgerechte

flächige Fenster, die trotzdem gut

Montage von Haustüren Voraussetzung für

isolieren und auch gegen mechanische

deren einwandfreie Funktion und

Gewalteinwirkung von aussen hervorragend

dauerhafte Tauglichkeit. Auch

schützen.

Wärmeschutz und Dichtheit spielen im
Hausbau eine tragende Rolle.

Werkstatt und Ausstellung

Handelstraße 68 ! 42277 Wuppertal
Telefon Werkstatt: 0202 - 558395
Telefon Büro: 0202 - 2579835
Mobil: 0171 - 2608874
schreinerei@marco-dietz.de
www.marco-dietz.de
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