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Wann kommt es schon einmal vor, dass 

man die Schreinerzeitung aufschlägt und 

Marilyn Monroe in die Augen schaut, einer 

der schönsten Frauen ihrer Zeit? Alleine 

das beweist schon, welchen Effekt es mit 

sich bringt, das Gewohnte zu überdenken 

und sich an neue Ideen heranzuwagen. Das 

Thema der Sonderanfertigungen ist ein 

weites Feld, das sich in alle Richtungen aus-

dehnen lässt. Es bietet dem Schreiner im-

mer wieder neue Möglichkeiten, sich von 

der Ware «ab der Stange» abzuheben, denn 

er kennt die Eigenschaften der verschie-

densten Materialien und hat die Fähigkeit, 

SONDERANFERTIGUNGEN. Die Vielfalt an Werkstoffen und Bearbeitungsverfahren ist riesig. Laufend 
kommen neue Möglichkeiten dazu. Um diesen fluss beizubehalten, sind immer wieder neue 
Ideen und Lösungen gefragt, die dann irgendwann das standardangebot ergänzen.

Produkte mit dem gewissen Etwas

Das Porträt von Marilyn 
Monroe zeigt, wie aus 
einfachen Bohrungen 
ein Gesamteindruck 
entstehen kann.

diese zu bearbeiten und zu etwas Besonde-

rem zu machen. Gerade während der aktu-

ellen Zeit, in der viele Menschen ihre eige-

nen vier Wände neu entdecken und Lust 

verspüren, ihr Zuhause zu verschönern, ist 

Kreativität gefragt. 

Möbel mit persönlicher Note
Individualität wird grossgeschrieben. Die 

eigene Wohnung soll sich von allen ande-

ren abheben, eine unverwechselbare Note 

haben und der eigenen Persönlichkeit Aus-

druck verleihen. Wie die Beispiele auf den 

folgenden Seiten zeigen, bieten da gerade 

Laser-, Druck- und CNC-Bearbeitungen eine 

Vielzahl an Möglichkeiten. Denn mit die-

sen Techniken lassen sich unter anderem 

persönliche Fotografien in die Gestaltung 

des Innenausbaus integrieren sowie selbst 

gewählte Zitate oder Ornamente in Möbel 

einfräsen oder einlasern.

Klar ist, dass Sonderanfertigungen mit Mehr-

kosten verbunden sind. Insofern muss sich 

der Schreiner immer auch eine gute Argu-

mentation zurechtlegen, um dem Kunden 

aufzuzeigen, dass der Mehrwert den Mehr-

preis im Endeffekt weit mehr als nur auf-

wiegt. Doch bedenkt man den harten 

Kampf gegen Dumpingpreise, lohnt sich 

 allenfalls der Schritt zur Sonderlösung. 

Denn höhere Kosten für eine individuelle 

Anfertigung sind für den Kunden oft eher 

nachvollziehbar als eine Preisdifferenz für 

die Schreinerqualität, die für den Laien in 

der Regel nicht auf den ersten Blick zu er-

kennen ist. MONIKA HURNI

Bild: Weishaupt AG
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Bei Plattenmaterialien gilt bei der Wett-

stein AG in Riedt TG der Grundsatz: Geht 

nicht, gibts nicht. Mit dem Einsatz von PU-

Hotmelt hat das Unternehmen die Flächen-

verklebung um viele Möglichkeiten, wie 

auch den asymmetrischen Plattenaufbau, 

erweitert. Kombiniert werden unterschied-

lichste Materialien wie Holzwerkstoffe, 

Furnier, Kunstharz, Linoleum, Metall oder 

Kork und Textilien. Auf der Flächenverleim-

anlage sind Plattenbreiten bis zu 1540 mm 

möglich. Die Verklebung erfolgt im Durch-

laufverfahren, wobei der Klebstoff durch 

ein Vorschmelzgerät auf 100 °C erwärmt 

wird. PU-Hotmelt benötigt Hitze, um flüs-

sig zu werden, enthält aber im Gegenzug 

Freiheit bei der Verklebung

praktisch kein Wasser, wodurch sich der 

 eigentliche Vorteil dieser Verklebung ergibt: 

Da kaum Feuchtigkeit in die zu verleimen-

den Materialien gelangt, ist – entgegen dem 

Schreinerlehrbuch – eine einseitige Bele-

gung des Trägermaterials ohne Verformung 

möglich. Auch Leimdurchschlag lässt sich 

dank der Beschaffenheit des Klebstoffes 

vermeiden. MH

→ www.wettstein.ch

E-Bikes erleben einen Boom wie selten zu-

vor, dies nicht nur in der Freizeit. Immer 

häufiger werden sie in Form sogenannter 

Cargo-Bikes auch als Transportmittel einge-

setzt. Diese ziehen im Strassenverkehr die 

Blicke auf sich und dienen somit als ideale 

Werbefläche. Eine Chance, welche das Gäste-

haus Neuhof in Appenzell mit der auffälli-

gen Transportbox genutzt hat. Umgesetzt 

wurde die Sonderanfertigung von der 

Schreinerabteilung der Werbemanufaktur 

Mobiler Werbeträger

Glas in allen Variationen: Ob als Küchen-

rückwand, Raumteiler, Schranktür oder 

grossflächige Wandverkleidung. Die Galvo-

deco-Produkte des Glasspezialisten Galvolux 

aus Bioggio TI eignen sich sowohl als Ge-

Eine glasklare Sache
brauchs- wie auch als Gestaltungsobjekt. 

Mit dem Konfigurator auf der Website des 

Herstellers kann der Kunde sein eigenes 

Glaselement gestalten. Eine Chance auch 

für den Schreiner, denn je individueller die 

Gestaltung des Innenausbaus auf den Kun-

den abgestimmt werden kann, desto eher 

sieht dieser den Mehrwert des Objekts. 

Das Glas kann mit persönlichen Bildern 

oder auch mit Motiven aus der Galvolux-

Kollektion digital bedruckt werden. Die maxi-

malen Abmessungen der Elemente betragen 

3600 × 2400 mm. Bei einer 1:1-Umsetzung 

muss die Auflösung der Bilder mindestens 

100 dpi betragen. Die Glaselemente können 

teilverspiegelt, deckend oder transluzent 

ausgeführt und als spezieller Effekt mit 

hinterleuchtbarer Beschichtung kombiniert 

werden. MH

→ www.galvolux.com

ein Beispiel im 
Akustikbereich: 
Multiplex zwischen 
zwei Lagen kunst- 
stoff, einseitig belegt 
mit kork und filz.

Bild: Christian Härtel

Unterwegs mit dem 
Cargo-Bike, ist die 
Werbung für die Arbeit 
gleich mit inbegriffen.

Haas in Eggerstanden AI. Die Beschriftung 

wurde mittels CNC-Maschine in einer Tiefe 

von 0,5 mm in die mit einem glatten Phenol-

harzfilm beschichtete Birken-Multiplexplat-

te gefräst. Die dunkle Oberfläche mit dem 

hellen Schriftzug ist ein Blickfang und ein 

gutes Beispiel dafür, wie man neue Entwick-

lungen nutzen kann, um schöne Arbeit ins 

rechte Licht zu rücken. MH 

→ www.haas.swiss

Bilder: Werbemanufaktur Haas

kochen mit Aussicht 
– dank individuell 
gestalteten Glasrück-
wänden von Galvolux.

Bild: Galvolux
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Das Betagtenzentrum Alp in Emmenbrücke 

LU gibt alten Menschen ein Zuhause. Der 

Empfangsbereich und die Lobby sollten als 

offen, einladend und mit viel Wärme gestal-

tet werden. Mit diesem Ziel erarbeitete die 

Beck Konzept AG aus Buttisholz ein Innen-

ausbaukonzept, welches von der Küng AG 

aus Emmen LU umgesetzt wurde. 

Entstanden ist ein Gesamtkonzept in Esche 

furniert. Getragen wird die Gestaltung 

durch das ornamentartige Muster, welches 

die einzelnen Elemente zu einem Gesamt-

bild verschmelzen lässt. «Durch den geziel-

ten Einsatz von Laserstrahlen und die 

schwarze MDF-Platte als Trägermaterial hat 

sich ein überraschendes Erscheinungsbild 

ergeben», sagt Dominik Stalder, Inhaber 

der Küng AG. Für den Verkauf und die wei-

teren Schritte seien bei solchen Arbeiten 

Muster sehr hilfreich, führt er weiter aus. 

«Sie helfen dabei, bereits im frühen Stadium 

Diskussionen anzuregen, und bilden am 

Schluss die Basis für eine überzeugende 

 Lösung.» Gezielt eingesetzte Sonderanferti-

gungen führen zu besonderen Ergebnissen, 

ohne das Budget zu sehr zu strapazieren. 

«Eine Zusammenarbeit über den gewohn-

ten Schreinerbereich hinaus bringt neue 

Ideen und unerwartete Möglichkeiten», 

sagt Stalder. MH

→ www.beck-konzept.ch

→ www.kueng-ag-emmen.ch

Die saubere Verarbeitung von Furnier ge-

hört nach wie vor zu den Königsdisziplinen 

des Schreinerhandwerks. Als Besonderheit 

bietet die Roser AG aus Birsfelden BL von 

Hand geflochtenes Furnier in verschiede-

nen Mustern an. Dieses wird beim Spezia-

listen mit Vlies kaschiert, sodass sich die 

einzelnen Streifen nicht gegeneinander ver-

schieben lassen und vom Schreiner wie 

 üblich verarbeitet werden können.

«Das geflochtene Furnier hat ein faszinie-

rendes Licht- und Schattenspiel, insbeson-

dere bei dunkleren Farbtönen», sagt David 

Spielhofer, Geschäftsführer der Orea AG 

aus Zürich. Um zu sehen, wie es seine Wir-

kung am besten entfalte, brauche es ein 

Schreinerauge und das nötige Fingerspit-

zengefühl. Das Flechtmuster sorge für eine 

edle Optik und komme bei Orea im höhe-

ren Preissegment zum Einsatz. Faszinierend 

sei auch die aussergewöhnliche Haptik, fin-

det Spielhofer. MH

→ www.roser-swiss.com

→ www.orea-kuechen.ch

Furnier in edler Flechtkunst

Geflochtenes furnier 
sorgt für spannende 
farbreflexe.

Gelaserte elemente 
tragen zum harmoni-
schen Gesamtbild bei.

Verbindendes Element

Bild: Orea AG

Bilder: Küng AG
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Dank einer Restrukturierung erinnern die 

drei Standorte der Raiffeisenbank Region 

Zofingen AG an die Anfangszeiten der Bank, 

in denen die Kunden ihre Geschäfte noch 

in der privaten Stube des Bankiers bei einer 

Tasse Kaffee abwickelten. Die Grundrisse 

der Gebäude wurden durch Raummodule 

gegliedert. Diese stehen in funktionaler 

Sublimation als sichere Bank

Es muss nicht immer ein Fotodruck sein. 

Bilder lassen sich auch auf andere Weise 

auf Möbelfronten oder Trennwänden ver-

ewigen. Dies beweist die Weishaupt AG aus 

Appenzell mit ihren auf der CNC-Maschine 

produzierten Linien- und Bohrbildern, wel-

che durch die gezielte Verteilung und Aus-

prägung von einzelnen Bohrungen respek-

tive Linienfräsungen entstehen.

Bei Weishaupt sind die Kunstwerke in drei 

Kategorien eingeteilt: Beim «Klassiker» 

handelt es sich um ein Bild in einer Holz-

werkstoffplatte. Die «Moderne» besteht aus 

Plexiglas, welches auch hinterleuchtet wer-

den kann. Bei «Weltneuheit Relief» kommt 

eine Schallschutzplatte zum Einsatz. Kon-

kret handelt es sich dabei um die Akustik-

platte «aPerf-25», welche aus rezykliertem 

PET hergestellt ist. Tatsächlich stecken laut 

Hersteller in einer Platte von 3 × 2 m 288 re-

Von der Linie zum Bild
zyklierte PET-Flaschen. Erhältlich ist sie in 

fünf Abstufungen von Weiss bis Schwarz. 

Die Platten werden bei Weishaupt mit einer 

Deckschickt in einer beliebigen Farbe ge-

spritzt, bevor die CNC-Bearbeitung mit dem 

individuellen Fräs- respektive Bohrmotiv 

erfolgt. Die Reliefbilder erfüllen sowohl 

 einen optischen auch als einen funktionel-

len Zweck und sind vielseitig einsetzbar. 

Neben Trennwänden, Möbelfronten und 

Wandbildern finden die Platten auch als 

Akustikdecken ihren Einsatz. Die Bilder sind 

beliebig wählbar. Sie entfalten dank mini-

malistischem Stil auch in geringer Auflö-

sung ihre Wirkung. MH

→ www.weishaupt.ch

Hinsicht im Zentrum des Konzepts und prä-

gen durch ihre Ausgestaltung den Charak-

ter der «Stubenbank». Die Oberfläche der 

Module erinnert mit ihrem filigranen Blu-

menmotiv an eine Tapete. Tatsächlich han-

delt es sich um MDF-Platten, welche mit 

dem vom Berner Oberländer Unternehmen 

Strasserthun entwickelten Lasersublima-

tionsverfahren «Sublidot» veredelt wurden. 

Dabei wird das zu bearbeitende Plattenma-

terial mittels Laserstrahl punktgenau und 

nach grafischer Vorlage verdampft. Mit dem 

berührungslosen Verfahren lassen sich gross-

flächige dreidimensionale Muster in abso-

luter Präzision produzieren. Die Module 

mit dem feinen Muster und der hellen 

Farblackierung stehen für den heimeligen 

«Stubencharakter», während die mit Bronze 

ausgekleideten Nischen für ein edles Er-

scheinungsbild sorgen. MH

→ www.strasserthun.ch

«Lunch atop a 
skyscraper» – ein 
Bildklassiker, auf 
Akustikplatte neu 
interpretiert.

einzigartiges 
erscheinungsbild 
dank filigranem 
Blumenmotiv.

Die MDf-Platte wurde 
mit dem Lasersubli- 
mationsverfahren 
«sublidot» veredelt.

Bilder: Strasserthun

Bild: Weishaupt AG


