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RAUMGESTALTUNG 
Von der Idee, zum Entwurf, bis zum fertigen Konzept – zusammen mit Ihrem Schrei-
ner Ihre individuellen Wohnideen umsetzen - wir zeigen Ihnen wie.
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Neue Homepage!
Sie ist online - unsere neue Website im neuen Design 

und mit vielen, interessanten Bildern. Schauen Sie rein 

und lassen Sie sich inspirieren.

�as Responsive Design ermöglicht es, die Website von 

allen Geräten (PC, Smartphone, IPad, etc) in optimaler 

Qualität und angepasstem Format anzuschauen.

Unsere Homepage wird laufend mit Informationen er-

gänzt und erweitert. Suchen Sie Infos zu einem Thema, 

das Sie auf der Website nicht finden oder haben Sie Vor-

schläge und Inputs für bestimmte Themen? Dann dür-

fen Sie uns diese gerne mitteilen. Wir freuen uns auf Ihr 

Feedback und wünschen  viel Vergnügen beim Durchstöbern!

TAG der offenen Tür
Am 11. September 2021 gewähren wir Ihnen ganz viele 

Einblicke in unsere tägliche Arbeit. Dabei erfahren Sie 

vieles über unser Wirken.

Auf dem geplanten Rundgang vor Ort, können Sie auf 

Wunsch mit unseren Schreinerinnen und Schreinern ein 

kleines Geschenk aus Holz erstellen und sich in der neu 

gestalteten Musterausstellung von verschiedensten 

Materialien und Neuheiten inspirieren lassen.

Wir freuen uns auf Sie!

Das besondere Jubiläum
Vor 35 Jahren trat «unser» Fritz, nach erfolgreichem Lehr-

abschluss, seine erste Stelle in der erst gerade gegründe-

ten Schreinerei Lehmann an. Fritz Wüthrich hat das Unter-

nehmen wesentlich mitgeprägt und ist nach wie vor eine 

sehr wichtige Stütze für uns!

Fritz, vielen herzlichen Dank für Deinen unermüdlichen 

Einsatz zugunsten des Handwerks, des Nachwuchses und 

natürlich unserer Firma. Wir wünschen Dir weiterhin alles 

Gute.

Die Leidenschaft für das Handwerk, die Liebe zum Ma-

terial und die grosse Begeisterung für Qualität. Seit 

fünfunddreissig Jahren begleiten uns diese Werte.  Kun-

dinnen und Kunden, Partnerinnen und Partner und na-

türlich die Mitarbeitenden tragen diese Philosophie mit! 

Selbstverständlich sind wir nicht die Einzigen, die so den-

ken. Für uns sind deshalb Partnerschaften mit anderen 

Unternehmungen wichtig, welche die gleiche Philoso-

phie leben. Vielfach koordinieren wir verschiedene Ar-

beitsgattungen zu einem Ganzen, also arbeiten wir Hand 

in Hand mit Fachleuten aus anderen Bereichen. Nur ge-

meinsam können wir ein perfektes Resultat erzielen. Und 

nur wenn wir dieselbe Vision teilen, ist das Ergebnis stim-

mig. Höchste Qualität und absolute Verlässlichkeit: Das ist 

für uns Ziel jeder Zusammenarbeit. Wo immer es möglich 

ist, setzen wir auf Partner aus unserer Region. Denn die 

Werte, die wir suchen, sind hier bei uns tief verwurzelt.

Danke für das Miteinander!

Liebe Leserinnen, liebe Leser

In der Schweiz, auf FSC- 
Papier gedruckt

Herzlichst,

Christian Lehmann

AKTUELL

Von der Skizze zu 

Ihrem Traumraum
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Nichts ist unmöglich - ein berühmter Werbespruch einer erfolgreichen Automarke versichert dem Kunden ein gutes 

Gefühl. Trifft dies zu, dann wird der Traum Wirklichkeit. Wir als Ihre Schreinerei sind davon überzeugt, jeden Traum 

wirklich werden zu lassen. Material, Technik, Planung, Kreativität und Umsetzung spielen ineinander, um die mit Ihnen 

besprochenen Traumideen Realität werden zu lassen.
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Die Haptik macht den Unterschied - das eingesetzte Material muss 
vorher berührt und gefühlt werden können. Ausstellungsräume bei 
Ihrem Schreiner machen das möglich.

Raumgestaltung – vom Traum zur Realität  
Grosse Räume, pflegeleichte Böden, warme Farben, helle Zimmer und naturnahe Materialien so 
sehen Traumwohnungen aus. Dazu eine wohnliche Küche und eine beruhigende Badezimmeroa-
se. Traumvorstellungen oder Realität?  (F
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Gemeinsam planen 

Die medialen Influencer befeuern die Träume vom Woh-

nen, dazu gehören Bilder aus Architekturzeitschriften, 

Wohnungen von Freunden, Kurzvideos von Küchen, Bä-

dern und Wohnräumen aus den elektronischen Medien. 

Die Beeinflussung ist in der heutigen Zeit beinahe gren-

zenlos. Das wichtigste Element bei der Traumrealisierung 

sind Sie als Kunde vom Schreiner. Während gemeinsamen 

Gesprächen und mittels klärenden Handskizzen werden 

Ihre Vorstellungen zu Planungsgrundlagen für den Schrei-

ner. Jedes kleinste Detail kann heute, mit speziellen Ge-

staltungsprogrammen, zeichnerisch dargestellt werden: 

In Dreidimensionalität, absolut fotorealistisch und mit 

einer nie dagewesenen Verbindlichkeit zur Umsetzung. 

Korrekturen und Veränderungen lassen sich in weiteren 

Gestaltungsschritten ohne grossen Aufwand einfügen und 

das Werk des Schreiners nimmt Gestalt an. Farbgebung, 

Holzmaserung und Formgebung bilden das Hauptgerüst in 

der Planung Ihres Traums. 

Das Rendering gibt die Realität schon sehr genau wieder und 
hilft, sich das Endresultat gut vorstellen zu können.

Ohne Echtheit geht nichts

Stehen Form und Farbe fest, wird die Materialisierung 

zum nächsten wichtigen Entscheidungspunkt. Dies muss 

zu einem Erlebnis werden, denn die Kühle der Marmor-

abdeckung oder die Fingerabdrücke auf der Edelstahl-

oberfläche sind Elemente, die man nur in Echtheit erleben 

kann. Die haptischen Elemente von Oberflächen lassen 

sich nicht am Computer nachbilden, die Wirkung von Licht 

in einem Raum soll gesehen werden, die hörbare Wirkung 

von schalldämmenden Einbauelementen muss gehört 

werden, die Bedienungsknöpfe der Geräte dürfen nicht 

unangenehm in der Hand liegen. Ein Traum kann nur dann 

zur Wirklichkeit werden, wenn die Vorstellungen des Kun-

den ohne Kompromisse zur Umsetzung gelangen können.

Alles steht bereit

Nur mit virtueller Planung allein, ohne die menschlichen 

Komponenten von Sinnlichkeit, Erlebnis und Gespräch, 

kann der Schreiner Ihnen keine Traumwohnung gestalten. 

Daher sind die erwähnten Planungs- und Umsetzungs-

schritte von grosser Bedeutung. Die zur Verfügung ste-

henden Hilfsmittel lassen es zu, dass Gestaltungsträume 

wahr und in die Realität umgesetzt werden. Holz, Keramik, 

Farben, Textilien, Stein, Metalle, Lehm und neue Verbund-

werkstoffe miteinander zu kombinieren, ist ein Teil ihres 

Traumwerdungsprozesses. Eine leicht zu reinigende Küche 

oder einen wohnlichen Lebensraum aus diesen Materia-

lien zu formen, das sind die Herausforderungen denen wir 

uns als Schreiner stellen. Sie helfen mit und sind der be-

stimmende Teil – lassen sie den Traum zur Realität werden.

Hier werden Ihre Träume anhand von Skizzen und Zeichnungen in 
das von Ihnen gewünschte Produkt umgesetzt.
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Nach wie vor spielt das Handwerk eine grosse Rolle und es Bedarf 
einiges an Geschicklichkeit, um ein perfektes Resultat zu erzielen.



Die Bindung zum Kunden

Riesige Abfallberge von kaum recyclebaren Materialien 

werden heute anlässlich der Sperrmülltage gesammelt. 

Darunter befinden kaum vom Schreiner gefertigte Pro-

dukte. Der Sinn einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft be-

ginnt bei der Abwägung, wo ein Produkt gekauft werden 

soll. Dabei wird es immer wichtiger, dass sich der Käufer 

mit dem Betrieb identifizieren kann, der das Möbel herge-

stellt hat, weil dieser mit Qualität, Verlässlichkeit,  nach-

haltigen Rohstoffen und lokaler Herstellung überzeugt. 

Die dadurch erzeugte Mund zu Mund Werbung ist wohl 

das Wertvollste, was einem Betrieb widerfahren kann. 

Die Frage nach dem Woher bei Wohnungseinrichtungen wird fälschlicherweise noch vernachlässigt. Metalle, Stein, 

Glas, Keramik, Holz, Textilien und Kunststoffe werden in riesigen Mengen für die Wohnraumverschönerung und Her-

stellung von Einrichtungsgegenständen eingesetzt. In Möbelhäusern stehen tausende solcher Wohnungsergänzungs-

teile und Möbel zum Kauf bereit. Die virtuellen Shops füllen ihre elektronischen Kataloge und bieten uns übers Netz 

eine Vielzahl von Stühlen, Tischen, Kommoden, Schränke, Regale und vermehrt sogar Küchen, Bäder, Fenster, Türen 

und Holzböden an. Der Kunde ist von einer Auswahlvielfalt geblendet und hinterfragt kaum, unter welchen Bedingun-

gen all die Produkte hergestellt werden. 

Auf Kosten der Umwelt und der Menschen

Der natürliche Werkstoff Holz scheint seine Unbefleckt-

heit zu verlieren, denn die grossen internationalen An-

bieter von Möbeln, Küchen und Wohnungseinrichtungen 

betreiben einen unglaublich ruinösen finanziellen Ver-

drängungskampf. Die Losung «Geiz ist geil» ist das Mass 

aller Dinge, weil die Produktion der Einrichtungsgegen-

stände in Billigstlohnländern stattfindet, wo Umweltauf-

lagen, soziale Standards und Materialkontrollen kaum 

wahrgenommen werden. Die Herkunft der verwendeten 
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Rohstoffe sind oft nicht rückverfolgbar und die Oberflä-

chenbehandlungen erfolgen ohne die notwendige Sorg-

faltspflicht gegenüber der Umwelt. Diese Zustände sind 

nicht nur in Fernost zu beobachten, sondern ebenfalls in 

den von der EU kontrollierten Länder wie Polen, Rumäni-

en und Bulgarien. Die Lohnkosten bewegen sich auf einem 

bedenklich tiefen Niveau und die Holzernte in den Karpa-

ten und Sibirien ist mehr als problematisch.

Mein Schreiner

Die Tradition des lokalen Einkaufs scheint trotz den Billig-

möbeln und verlockenden Angeboten im Internet nach 

wie vor zu bestehen. Noch werden gute und nachhaltige 

Produkte von verantwortlichen Konsumenten in der Re-

gion eingekauft. Lebensmittel ab dem Bauernhof erleben 

einen sanften Höhenflug und nachweislich biologische 

Produkte steigen im Ansehen bei den Konsumenten. Da-

bei geht es nicht einzig um Labels, sondern vielmehr um 

das Vertrauen zwischen Hersteller und Kunden. Mein 

Schreiner, mein Bäcker, mein Metzger, mein Arzt sind 

Vertrauenspersonen, welche Verantwortung für die von 

ihnen vermarkteten Produkte und Dienstleistungen über-

nehmen. Es findet eine regionale Verarbeitung statt, Ar-

beitsplätze für Familienväter und Familienmütter bilden 

das Rückgrat der regionalen Ökonomie. Lehrstellen für 

angehende Berufsleute sind weitere positive Faktoren 

und die damit verbundene Nachwuchsförderung, bildet 

die Basis für die damit zusammenhängende Beschäftigung 

von jungen Menschen. 
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Bei Lebensmitteln und Textilien stellen sich immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten die 
Frage nach dem Herkunfts- und Produktionsort.

Ihr Schreiner lebt nicht vom Holz allein 

Im November 2020 hat eine Sendung des ZDF den Zusammenhang 
von Billigmöbeln und Waldvernichtung aufgezeigt. «Waldvernich-
tung für Billigmöbel Fast Furniture-Möbelwahnsinn mit Folgen» von 
Nina Kuhn

Sonja Walthert - unsere Lernende im 3. Lehrjahr. Während der Aus-
bildung erhält auch sie die Gelegenheit, sich mit zahlreichen  Werk-
stoffen vertraut zu machen. Daher sind Kreativität, Verständnis für 
Technik und Neugierde die wesentlichen Faktoren in diesem Beruf 
Erfolg zu haben.
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Handwerksbetriebe sind auf solche Empfehlungen ange-

wiesen, denn es ist für einen lokalen Betrieb unmöglich, 

mit hohen Rabatten oder einer teuren TV-Kampagne, wo-

möglich noch mit einem berühmten Sportstar, Kunden zu 

gewinnen.



Vom Traum zur Realität

Eine rund 30 jährige Küche durften wir vollständig sanieren. Dem Raum wurde mehr «Platz» und Licht ge-

geben. In Kombination mit sorgfältig ausgesuchten Materialien erstrahlt nun ein besonderes Bijou.

031 711 00 40   Langnaustrasse 3
3532 Zäziwil   lehmann-raeume.ch
  GmbH
Lehmann Räume – 
natürliche, bodenständige und unkomplizierte Eleganz
   

Rendering Abbau

Aufbau Resultat


