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KUNSTVOLLES HANDWERK 
Umsetzen von Kundenwünschen erfordert Einfühlungsvermögen, Weitblick und 
aufmerksames Zuhören – vom gesamten Team.
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Transport zur Riederalp
Am Freitag vor Pfingsten durften wir eine spezielle Lie-

ferung ausführen. Sämtliches Material für die Dauer-

ausstellung von Pro Natura wurde mit der Gondelbahn 

und anschliessend mit einem Aebitransporter in die 

120-jährige Villa Cassel auf der Riederalp transportiert. 

In Zusammenarbeit mit groenlandbasel Architektur und 

Ausstellungen GmbH, dürfen wir die Dauerausstellung 

im Informationszentrum herstellen und montieren. Das 

Material musste, infolge der Coronasituation, bei uns für 

zwei Monate zwischengelagert werden.

Marco im Abschlussfieber
Marco behält starke Nerven, trotz der Coronasituation. 

Als praktischer Lehrabschluss (IPA = Individuelle prakti-

sche Arbeit) konstruierte und fertigte er einen Esstisch. 

Infolge der besonderen Situation war es nicht möglich, 

die theoretische Abschlussprüfung zu absolvieren. Wir 

wünschen Marco für seine berufliche und private Zu-

kunft alles Gute.

Unsere Velo-Küche
Kochen und Grillieren am offenen Feuer, wie es Menschen 

bereits seit Jahrtausenden tun – nur viel komfortabler!

Wir haben unsere Velo-Küche so gestaltet, dass Sie viele 

kulinarische Erlebnisse draussen zubereiten können. Alles 

was Sie brauchen ist ein starkes Velo (oder trainierte Beine) 

und eine Hitchkupplung an Ihrem Velo. Nehmen Sie Kon-

takt mit uns auf.  Mieten oder kaufen Sie diesen coolen An-

hänger und punkten Sie bei Ihren Liebsten mit einem Aus-

flug der besonderen Art.

Handwerk braucht geschickte Hände. Handwerk braucht 

Herz. Handwerk braucht Geist. Handwerker haben Fä-

higkeiten, etwas zu bewegen, dass selbst modernste 

Maschinen nicht zu bewegen vermögen. Täglich etwas 

Neues mit den Händen, mit dem Geist zu schaffen ist die 

grösste Motivation eines Handwerkers. Die Kunst, mit 

den Händen ein Werk zu schaffen.

Der leidenschaftliche Handwerker besitzt Einfühlungs-

vermögen und Weitblick. Ein ausserordentlich grosses 

Potential, welches wir täglich in unsere Arbeiten einflies-

sen lassen.

Damit aus einer Vision Realität wird, braucht es Men-

schen, die mitdenken. 

Oftmals werden wir als Schreinerei mit der Gesamtkoor-

dination vertraut. Da sind wir gefordert – wir, die die Ge-

samtkomposition im Auge behalten. Da denkt aber auch 

der Maurer, der Elektriker, der Sanitärinstallateur, der 

Gipser, der Maler. Da denkt der Handwerker.

Wir setzen uns mit den Menschen auseinander, für die wir 

täglich arbeiten dürfen und wir hören ihnen gut zu. Das 

macht ein Endprodukt einzigartig und schafft Charakter.

Ich bin dankbar, gemeinsam mit einem motivierten, lei-

denschaftlichen Schreinerteam und einem guten Netz-

werk für Sie arbeiten zu dürfen. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser

In der Schweiz, auf FSC- 
Papier gedruckt

Herzlichst,

Christian Lehmann
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Selten werden Veränderungen vorgenommen, um Nutzen oder Design zu verbessern. Lieber ärgert man sich über 

schlecht öffnende Schubladen, unübersichtliche Tablare und schwergehende Schranktüren.

In vielen Wohnungen befinden sich Schränke mit Tablaren auf denen unübersichtliche Kleiderberge gestapelt werden. 

In Küchen gibt es Schubladen mit Küchengeräten, die sich ineinander verkeilen. Haus- und Ausseneingangstüren, die 

Einbrecher innert Sekunden aufbrechen1), Treppen, die seit Jahren beim Begehen knarren, wie in einem alten Schloss. 

Fenster, deren Dichtungsbänder mehr als abgenutzt sind. Es gäbe vieles, welches der Schreiner optimieren  könnte um 

Komfort, Design, Nutzbarkeit und Sicherheit zu verbessern. Kurz gesagt: Wohnungstuning!
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Die klassische Brotschublade mit Schneidebrett als Nachrüstsatz 
für jede Küche.

Licht ins Dunkel bringen

Durch die LED-Technik ist es möglich geworden, Licht in 

die Möbel zu bringen. Schubladen oder Schranktüren, die 

beim Öffnen das Innere erleuchten, Lichtleisten zur Aus-

leuchtung der Arbeitsplatte in der Küche, Spots zur punk-

tuellen Ausleuchtung spezieller Objekte oder die Lese-

lampe direkt am Bett. Ihr Schreiner beschäftigt sich damit 

und kennt viele Lösungen. Licht ist übrigens nicht einfach 

Licht, denn die Lichtfarbe und Intensität lassen Räume 

wirklich in einem neuen Licht erscheinen. 

Der Griff nach dem richtigen Griff

Möbel lassen sich durch den Wechsel von Fronten oder 

Griffen ein völlig neues Gesicht geben. Farben und For-

men bestimmen dabei das Design und lassen Küchen- und 

Möbelfronten völlig anders aussehen. Eine ehemals weis-

se Küchenrückwand, wird durch eine glänzende Glasrück-

wand ausgetauscht. 

Die Griffe an den neuen Küchenfronten werden durch 

selbstöffnende Druckknöpfe ersetzt. Alte abgegriffene 

Möbelgriffe sind einfach wegzuschrauben und lassen 

Platz für neue Gestaltungsmöglichkeiten. Die Modellaus-

wahl bei Möbelgriffen ist beinahe unendlich. Bei offenen 

Regalen können weisse Rückwände und Tablare durch 

Holz- oder farbige Rückwände ersetzt werden. Zimmertü-

ren mit schlechten Schliesseigenschaften lassen sich mit 

neuen Dichtungen versehen und schon ist die Zugluft in 

Räumen kein Thema mehr.

Ohne Fachwissen geht es nicht

Diese Eingriffe in bestehendes Design und in die Benutzer-

gewohnheiten sollten mit dem ausführenden Schreiner 

besprochen werden. Lassen Sie sich unterschiedliche An-

wendungen zeigen und werden Sie zusammen mit Ihrem 

Schreiner zum Tuner Ihrer Wohnung.

1) Ihr Schreiner hat Lösungen. Der historische Wert der Türe bleibt erhalten, entspricht neu jedoch den aktuellen Sicherheits- und Dämm-
werten. So sind Sie besser vor Einbruch geschützt und profitieren von weniger Lärm und erhöhter Energieeffizienz. 

Mehr Komfort und Sicherheit von 
Ihrem Schreiner
Oftmals begleiten uns Möbel und Einrichtungen über viele Jahre durchs
Leben, auch wenn unsere Bedürfnisse geändert haben.
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Nachrüsten oder neu erstellen?

Vielfach sind uns die Möbel und Schränke ans Herz ge-

wachsen und einen Ersatz kann man sich als Benutzer 

kaum vorstellen. Zudem würde ein Ersatz allenfalls einen 

grösseren Umbau nach sich ziehen und man möchte lieber 

noch etwas zuwarten, bis die Kinder aus dem Haus sind. In 

solchen Fällen lohnt es sich immer über eine Nachrüstung 

nachzudenken. Anstelle von unübersichtlichen Tablaren, 

liessen sich sanft gleitende Auszugstablare oder Auszugs-

körbe einbauen. Schlecht laufende Schubladen in Küchen 

lassen sich mit selbstschliessenden Mechanismen ver-

sehen. Inneneinteilungen bei Schubladen verringern die 

Unübersichtlichkeit in der Küche. Hohe Kleiderschränke 

lassen sich mit einem Kleiderlift erweitern und den Nutz-

inhalt steigern.

Praktische Auszugskörbe können den Alltag erheblich verein-
fachen und schaffen Ordnung und Übersicht.



geachtet, weil durch die Kenntnisse verbesserter Konst-

ruktionen, dem Materialmix und die Oberflächenbehand-

lung weitere werterhaltende Elemente dazu gekommen 

sind. 

Von Sagen zu Tatsachen

Die Angst der Menschen, nachts in den Wald zu gehen, hat 

einen klaren Zusammenhang aus der Frühzeit, denn man 

glaubte an die Beseeltheit der Bäume. Immer wieder gab 

es Sagen über Begegnungen mit geisterhaften Gestalten, 

die in den Bäumen hausten. Darin begründen sich eben-

falls die Geschichten über Geisterhäuser und Dämonen, 

die in Balken weiterleben. Die Erzählungen finden sich in 

allen Kulturen, wo sich Hölzer, Bäume und Menschen be-

gegnen. Im Holz liegen tatsächlich Kräfte verborgen, die 

uns Menschen echt beeinflussen können.

Arve kann den Puls vermindern und helfen, einen guten Schlaf zu 
finden.

Die antiseptische Wirkung von Holz wurde von unseren 

Vorfahren immer wieder genutzt, um Krankheiten zu be-

kämpfen. Metzger verwenden heute wieder zunehmend 

Holzschneidebretter aus Buche, Ahorn und Pappelholz, 

weil damit die besseren Resultate in hygienischer Hinsicht 

erreicht werden als mit andern Schneideunterlagen. Das 

Arvenzimmer und die Arvenkissen vermindern den Puls 

und tragen dazu bei, einen ausgewogenen Schlaf zu fin-

den. Die Herzfrequenz kann sichtlich gesenkt werden und 

die ätherischen Öle haben eine befreiende Wirkung auf 

unseren Atem. Der klassische Waldspaziergang entwickelt 

sich immer mehr zu einer Gesundheitswanderung, denn 

durch die Phytonzide werden Wirkstoffe freigesetzt, wel-

che das Immunsystem des Menschen beeinflussen oder 

Wer gerne barfuss läuft, weiss einen warmen Holzboden sehr zu 
schätzen, sogar mit Gipsbein.

Holz - nachhaltig und vielseitig

Holz - ein Werkstoff aus der Natur, Holz - das Öl des Emmentals, Holz ist heimelig, sie ist aus dem rechten Holz ge-

schnitzt, Beine wie Eichen - all diese plakativen Texte ergeben einen Sinn und bewirken emotionale Momente in uns 

Menschen. Seit Jahrhunderten lebt der Mensch in tiefer Verbindung mit Holz und immer wieder finden nachhaltige Be-

gegnungen statt, welche seinesgleichen suchen. Zum Glück leben wir trotz viel unnötigem Plastik immer auch noch mit 

Holz. Sei dies im Innenausbau, bei Fenstern, im Hausbau, in unseren Möbeln, in der Freizeit und schlussendlich sogar 

als Begleiter nach unserem Leben. Trotz dieser Verbundenheit sind unzählige Dinge in Vergessenheit geraten, die mit 

Holz in Zusammenhang stehen. Dank klugen Köpfen, zahlreichen Überlieferungen, neuen Forschungsresultaten und 

einflussreichen Influenzern verändert sich das Bild von Holz in zunehmendem Masse, dass wir uns auch Sorge machen 

müssen. In Europa hat es zu viel herumstehendes Holz, in Südamerika, Südostasien und Afrika wird brandgerodet und 

in Russland wird Raubbau betrieben.

Vom Mond beeinflusst

Die Zusammenhänge der Mondzyklen mit den Gezeiten 

der Weltmeere ist wissenschaftlich genaustens hinterlegt 

und nachvollziehbar. Immer wieder wurden die Zusam-

menhänge von Mond und Pflanzen angezweifelt. Dank 

vielen Forschungsergebnissen hat sich nun das Wissen 

durchgesetzt und Mondholz ist nicht eine Erfindung von 

esoterischen Denkern, sondern eine Tatsache. Die Ver-

bindung vom Fällen des Baums und der Mondphase hat 

bezüglich der Qualität des Holzes erstaunliche Ergebnisse 

hervorgebracht, die zumindest in der Vergangenheit klar 

für die Dauerhaftigkeit von Holz verantwortlich zeichne-

ten. In der heutigen Zeit wird bedeutend weniger darauf 

Holz verleiht Harmonie und Ruhe auch beim modernen 
Küchendesign.

im biologischen Pflanzenbau eingesetzt werden. Inwie-

fern dieser Duftcocktail die Herzfrequenz verändert, den 

Adrenalinspiegel senkt und die sogenannten Killerbakte-

rien positiv beeinflusst,  sind Teile von wissenschaftlichen 

Forschungen, die immer wieder Aufsehen erregen.

Der Sympathieträger Holz lässt die Herzen der Menschen 

ruhiger und besser schlafen, fördert die Immunkraft und 

schützt uns vor Infektionen und Lebensmittelvergiftun-

gen. Es gibt Forscher, die gehen noch weiter und propa-

gieren eine Waldanbauschlacht um der CO² Problematik 

entgegen zu wirken. Holz und Wald – eine Lösung für uns 

Menschen? 

Mit kaum einem anderen Material werden derart viele Wirkungen und Verbindungen in 
Zusammenhang gebracht. Woher dies wohl kommen mag?

Schneidebretter aus einheimischen Laubhölzern sind beliebt wegen 
ihrer antiseptischen Wirkung.

IHR SCHREINER 01-20 /  Mythen und Kräfte

Holz - voller Mythen und Kräfte



Schützen Sie Ihre Wohn- und Arbeitsräume gegen Insekten und Blütenpollen

Dank der verschiedenen Systeme wie Spannrahmen, Fenster- und Türrollos, Türplissees, Schiebe-, Dreh- 

und Pendeltüren sowie Lichtschachtabdeckungen, haben wir für Sie die passende Lösung, um das Ein-

dringen von Insekten zu verhindern und Entlastung für Allergiker während der Pollensaison zu schaffen. 

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns. Wir beraten Sie gerne. 

031 711 00 40   Langnaustrasse 3
3532 Zäziwil   lehmann-raeume.ch

GmbH
Lehmann Räume – 
natürliche, bodenständige und unkomplizierte Eleganz


