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Liebe Freundinnen und Freunde des  
nachhaltigen Einrichtens,

1988 gründeten wir einst die Möbelmacher, fast gleichzeitig mit 
der Geburt unserer Töchter und während wir dieses 24. Jahrbuch 
im 31. Möbelmacherjahr für Sie schreiben, werden wir gerade 
Großeltern. Unsere damalige ökologische Überzeugung heißt  
heute Nachhaltigkeit, die wir jetzt noch um den Begriff der 
„Enkelgerechtigkeit“  erweitern möchten.

Bei uns hat sich außer der neuen Photovoltaikanlage, 
die uns Möbel aus Sonnenstrom ermöblicht,  nicht viel  
geändert, aber um uns herum drucken schon Press   spanmöbel-
Fabrikanten „Nachhaltigkeit“ auf ihre in Plastik gepack-
ten Wurfzettel, die heute wohl Flyer heißen. Weil unsere  
Kunden aber sehr wohl zwischen Dichtung und Wahrheit  

unterscheiden können, erzählen wir anhand neuer Einrichtungs-
beispiele und den kritischen Fragen einer auf Nachhaltigkeit spe-
zialiserten Journalistin die Geschichten des letzten Jahres.  

Im Gegensatz zu Groucho Marx „Ich habe eiserne Prinzi pien. 
Wenn sie Ihnen nicht gefallen, habe ich auch noch andere“  
begründen wir den Hintergrund unserer gelebten Werte und  
würden uns sehr freuen, wenn diese auch zu den Ihren passen. 

Schreiben Sie uns was Sie dazu denken oder rufen Sie uns 
an, wir freuen uns auf den Dialog und grüßen herzlich aus  
Unterkrumbach.

Ute und herwig Danzer mit dem ganzen Team 

Wir empfehlen unseren Partner für juristische Fragen:  

Alle unterstrichenen Wörter, die Anzeigen und manche Bilder 
sind in der interaktiven PDF-Datei anklickbar und führen zu 
ergänzenden Infos. Hier ist die PDF-Datei zu finden: 
www.die-moebelmacher.de/jahrbuch19

Titelbild: Die Ulmer Küche der jungen Ärztin Stefanie ist auf Seite 16 zu finden 

https://www.nachhaltigkeitsblog.de/newsletter-138-80-sonnenstrom-tag-der-kueche-am-30-9-neue-eichenkuechen-und-schwarzstorch-yoga.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Groucho_Marx
https://www.kuhnen-wacker.com/de/
http://die-moebelmacher.de/fileadmin/jahrbuch19screen.pdf


 

Warum wir vom „Dream-Team“ sprechen  

Es ist außergewöhnlich im Handwerk: 38,5 % Frauenanteil, davon 
drei mit Hochschulstudium, eine Meisterin und Bayerns beste 
Sekretärin. Ein Schreinermeister, ein Holztechniker, ein Drechs-
lermeister, drei Küchenspezialisten und aktuell ein hochmotivier-
ter Auszubildender. Ein Mitglied im Team hat einst Germanistik, 
Soziologie und Politik studiert, was sich für einen ganzheitlichen 
Einrichtungsbetrieb auf allen Ebenen der Kommunikation als hilf-
reich erwiesen hat. In einem Workshop anlässlich der Einführung 
des „Nürnberger Nachhaltigkeitsansatzes“ im Qualitätsmanage-
ment „EFQM“ haben wir damals unsere Ziele so manifestiert:

Tierisch coole Küchen, in denen auch Saugroboter unter den Möbeln saubermachen 4

Ziele der Möbelmacher (seit dem Jahr 2003)

„Der Slogan „Alles Gute zum Einrichten“ steht für die Ziele der 
Möbel  macher. Als überschaubares Handwerksunternehmen stre-
ben wir mit unserem wohngesunden und qualitativ führenden 
Einrichtungs-Komplettservice nach Zufriedenheit und Begeiste-
rung bei Kunden, Mitarbeitern und der Gesellschaft. Nachhaltiges 
Wirtschaften bedeutet neben der Verwirklichung unserer ökologi-
schen, ökonomischen und sozialen Anforderungen an einen ganz-
heitlich ausgerichteten Betrieb auch die Förderung der regionalen 
Wirtschaftskreisläufe besonders bei der Holznutzung und des Be-
wusstseins für Qualität, Individualität und Regionalität. 

Ständige Verbesserungen von der Möbelgestaltung bis zu den 
Betriebsabläufen sollen die Freude an unserer attraktiven Ar-
beit erhalten und die Zukunft des Betriebs auf Generationen  
sicher stellen.“

https://www.die-moebelmacher.de/firma/team.html
https://www.die-moebelmacher.de/firma.html


Tierisch coole Küche im Industrial Style

Eigentlich wollte die tier- und menschenliebe Familie Winkler 
nur mal reinschauen, sie sind ja mit 1700 Metern Luftlinie quasi 
Nachbarn. Aber aufgrund eines kaputten Herdes (links im Bild) 

entwickelte sich das Gespräch dann 
doch in Richtung Küche und das Er-
gebnis ist eine ebenso robuste wie 
coole Eichenküche mit vielen Details 
in Rohstahl, einer Keramikplatte im  
Industrial Style und einer Nischen-
verkleidung mit Hundefotos. Die ur-

Keramikplatte im Industrial Style mit Keramikspüle von Systemceram

Gutmann-Dunstabzug in Anthrazit, die Leuchten im Oberschrank und an der Insel von Oligo

„Schick mir doch bitte die Bilder, 
von unserer schönen Küche, dann 
können wir ein paar davon mit 
Pferd und Hunden aufhängen.“

Peter Winkler
Prokurist
Kühne & Nagel 

sprüngliche Eckbank verwandelte sich zur Hochbank an der gro-
ßen Kochinsel und die dritte Küchenzeile ist für die Katz, bzw. für 
alle Katzen. Deren Schüsselchen haben wir in den unteren Fach-
boden integriert, in den Schubladen darüber ist das Futter unter-
gebracht. Leider haben nicht alle Katzen unsere Gebrauchsan-
leitung gelesen, aber das geht uns selbst ja auch manchmal so. 
 
Das Industrial Design zieht sich durch die ganze Küche, die damit 
mehr „Handwerks- oder Werkstattcharakter“ erhält. Der ist auch 
hilfreich, wenn sie von einem kleinen Hund namens Ide, dem 
Bernhardiner Gustl, der Berhardinerin Daisy und  - wenn auch nur 
einmalig fürs Foto - dem Zwergpony Colic frequentiert wird. 
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Limits? Gibt es nicht.
Die neuen Miele G 7000 Geschirrspüler.

•  WELTNEUHEIT: Reinigungssystem AutoDos mit 
integrierter PowerDisk®

•  Mobile Flexibilität durch AutoStart, MobileControl und 
ShopConn@ct

•  FlexLine Korbgestaltung schafft neuen Raum für optimale 
Reinigung

Miele. Immer Besser.

Wir empfehlen unseren Partner für Küchengeräte: 

https://www.die-moebelmacher.de/produkte/massivholzkuechen/massivholzkuechen2019.html#c6850
https://www.miele.de/


„Bei der Firmengründung 1988 
sprachen die Möbelmacher noch 
von Ökologie, erst später von 
Nachhaltigkeit, aber die Werkstatt 
ist schon immer spanplattenfreie 
Zone. Nachhaltges Einrichten und 
Wirtschaften wie ich es konse-
quenter nicht kenne.“

Susanne Hausdorf
Journalistin, Bloggerin, 
Andersdenkerin, 
Vorständin im @bloggerclub_de
www.ichlebejetzt.com

und Kapital für die Lagerung des Holzvorrates für circa drei Jahre, wir 
brauchen hochspezialisierte Massivholzschreinerinnen und -schreiner, 
die auch vor der wirklich anstrengenden Arbeit des rund zweiwöchigen 
Sägens und Stapelns im April nicht zurückschrecken. Und wir brauchen 
eine raffinierte Holzorganisation, die es uns ermöglicht, für jeden Kunden-
wunsch den Lieblingsbaum zu finden.  

Das ist schon aufwändig und kostet Geld, das erst Jahre später wieder 
reinkommt, aber nur so entstehen wirklich regionale, langlebige und ganz 
persönliche Möbel und Küchen. Genau die nachhaltige Einrichtung, die 
sich unsere Kunden wünschen.  

Journalistin stellt kritische Fragen 

Susanne Hausdorf ist eine bekannte Journalistin, Familien- und 
Nachhaltigkeitsbloggerin (www.ichlebejetzt.com) und schreibt 
im Moment an einem Buch über gelebte Nachhaltigkeit, für das 
sie auch die Möbelmacher und herwig Danzer lange interviewte. 
Viele ihrer kritischen Fragen stellen sich auch unsere Leserinnen 
und Leser immer wieder, weshalb wir - jeweils an passender Stel-
le - einige Antworten auch in diesem Jahrbuch veröffentlichen.

   Susanne: Ihr seid die einzigen Einrichter oder Handwerker, die 
ich kenne, die vom Wald bis zum Kunden die gesamte Wertschöpfung in 
Eigenregie organisieren. Warum eigentlich? 

herwig: Weil das unsere persönliche Vorstellung des nachhaltigen Wirt-
schaftens ist, welches wir „regionale Waldschöpfungskette“ nennen und 
Du hast recht: der Zentralverband des deutschen Handwerks hat vor der 
Verleihung des Handwerkspreises recherchiert und tatsächlich kein ver-
gleichbares Geschäftsmodell gefunden. Wir sind Möbelmacher, die gan-
ze Bäume im Wald kaufen, daraus Möbel und Küchen in Einzelanfertigung 
herstellen, beim Kunden montieren und danach einen lebenslangen Ser-
vice bieten. Und wir übernehmen auf Wunsch zusätzlich die Komplettein-
richtung mit Polstermöbeln, Beleuchtung, Matratzen und Küchengeräten,  

Susanne: Das klingt für mich irgendwie sehr aufwändig?

herwig:  Naja, wir kennen es ja nicht anders. Wir brauchen halt viel Platz 

In Kochvorträgen geben die Möbelmacher ihr Wissen rund ums Kochen und Einrichten 
weiter und beziehen auch andere Fachleute wie zum Beispiel Bloggerin Susanne mit ein8

http://www.ichlebejetzt.com
http://www.ichlebejetzt.com
https://www.die-moebelmacher.de/firma/vombaumzutisch.html
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Massivhocker mit Wimmelbild gewinnen

Auf dem unteren Foto 
des Kochworkshops 
haben wir sieben Klei-
nigkeiten verändert. 
Wer uns mindestens 
fünf davon per Email 
schickt, nimmt an der 
Verlosung von zwei 
Massivhockern, zwei 
Schneidbrettern und 
20 Brotzeitbrettchen 
teil. Fotografieren Sie 
die aufgemalten Krin-
gel, beschreiben Sie die 
Fehler im Text der Email 
oder rufen Sie uns ein-
fach an: 

wimmel@die-moebelmacher.de oder  09151 862 999 

Die notariell unglaubliche Verlosung findet Ende Januar statt, 
Sie werden per Email benachrichtigt und können Ihren Wunsch-
hocker selbst auswählen. 
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Viele Varianten fürs gemeinsame Kochen

Unsere Küchen muss man einfach selbst erlebt haben. Dazu kön-
nen Sie bei den öffentlich angekündigten Veranstaltungen, wie 
zum Beispiel dem Tag der Küche (26.9.2020) oder des Schreiners 
(7.11.2020) einfach reinschauen. 
Aber noch besser wäre es, wenn Sie uns Ihr Kochinteresse mittei-
len, dann laden wir Sie zu den oft spontan entstehenden Kochak-
tionen persönlich ein. Einen Kochworkshop mit Freunden können 
Sie aber auch gerne selbst organisieren oder Sie vereinbaren ei-
nen Termin und planen mit uns Ihre neue Küche: denn auch dabei 
wird praktisch immer gekocht, man muss die Küchen ja erleben.  

 Alle Links zu den Artikeln in der Pdf-Datei unter www.die-moebelmacher.de/jahrbuch19 - Alles Gute zum Einrichten 201910

mailto:wimmel%40die-moebelmacher.de?subject=Die%20Fehler%20im%20Wimmelbild
mailto:herwig.danzer%40die-moebelmacher.de?subject=Ich%20h%C3%A4tte%20Kochinteresse%20und%20freue%20mich%20auf%20die%20Einladungen%20
mailto:herwig.danzer%40die-moebelmacher.de?subject=Ich%20h%C3%A4tte%20Kochinteresse%20und%20freue%20mich%20auf%20die%20Einladungen%20
https://www.die-moebelmacher.de/produkte/massivholzkuechen/gemeinsam-kochen.html
https://www.die-moebelmacher.de/produkte/massivholzkuechen/gemeinsam-kochen.html
http://die-moebelmacher.de/fileadmin/jahrbuch19screen.pdf
http://die-moebelmacher.de/jahrbuch19
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Weinlaubküche in Erfurt

Alle unsere Küchenkunden kochen gerne, ganz viele gut, aber 
für Frau Spelge ist Kochen Passion. Sie liebt Rezepte von 
Zweisternekoch Andreé Köthe, den sie nach einigen Besu-
chen und Kochkursen ebenso schätzt wie wir nach den vielen 
gemeinsamen Kochshows. Die Arbeitsrichterin lädt in ihrer 
Freizeit meist gleichberufliche Gäste ein, wofür sie in ihrer 
neuen Küche nebst Essplatz jetzt perfekt ausgestattet ist.    

Druckdampfgarer und Tepan Yaki sind bei uns schon fast 
normal und auch das Sous Vide Garen mit Vakuumierer und 
Einbauthermalisierer findet seit 2013 immer mehr  Freunde. Mit 
ihrem Schockfroster hat sie schon viel Erfahrung gesammelt, die 
sie dankenswerterweise auch an unsere Kunden weitergibt. Zu 
einer Kochenthusiastin passt die Edelstahlarbeitsplatte perfekt 
und die Kochinsel bekam passend zum Grundriss die Form eines 
Flügels: allerdings konzipiert für kulinarische, nicht musikalische  
Genüsse. Serviert werden dieselben an der großen Tafel nebst 
Bank, die das Licht durch die offenen Felder der Rückenlehne 
fließen lässt, auf dass das rote Leder der Stühle Oscarini von Jori 
leuchte. Denn dieses harmoniert hervorragend mit ihrem eigenen 
Foto von Weinlaub auf den Oberschränken. Übrigens mag sie 
auch tolle Autos, aber nur als Mietwagen, denn „die halten nicht 
so lange wie meine Küche.“ 

„In keinem meiner vielen besuch-
ten Küchenstudios, habe ich so 
viel Einrichtungs- und  Geräte-
kompetenz gefunden, wie bei den 
Möbelmachern und die perfekte 
und hingebungsvolle Ausführung 
durch Helmut und Matthias macht 
sogar Juristen glücklich.“ 

K. Spelge
Richterin

13 Alle Links zu den Artikeln in der Pdf-Datei unter www.die-moebelmacher.de/jahrbuch19 - Alles Gute zum Einrichten 2019

https://www.die-moebelmacher.de/produkte/massivholzkuechen/massivholzkuechen2019.html#c6545
http://www.irinoxhome.com/deu/freddy
http://die-moebelmacher.de/fileadmin/jahrbuch19screen.pdf
http://die-moebelmacher.de/jahrbuch19
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Was ist wirklich regional und was ist FSC?  

   Susanne: Könntet Ihr nicht einfach bei einem Holzhänd-
ler in der Gegend nur das einkaufen, was Ihr gerade braucht 
oder euch auf das FSC-Siegel verlassen?

herwig: Wir müssen glücklicherweise nur selten etwas zukaufen, meist 
Zirbe oder Schwarznuss. Aber abgesehen davon, dass man - ganz im 
Gegensatz zum Einkauf bei der Forstbetriebsgemeinschaft Nürnberger 
Land - nie weiß, wer das Geld unserer Kunden wirklich bekommt, sind wir 
mit den Brettern meist nicht zufrieden. Damit meine ich die Ruhe und Ver-
zugsfreiheit, die man schon beim Sägen auf der Kreissäge spürt. Denn 
kaum jemand gönnt dem Holz heute noch die (sehr energiesparenden) 
Jahre im Außenlager und die schonende Trocknung in unseren mit Rest-
holz beheizten und mit Solarstrom belüfteten Trockenkammern. Energie-
sparender geht ´s wirklich nicht und das Ergebnis macht Freu(n)de.

In Zeiten, in denen jetzt auf einmal alle total regional und nachhaltig sind, 
vergleiche ich das so: Der Holzeinkauf bei der Forstbetriebsgemeinschaft, 
das Sägen und Entrinden der angelieferten Stämme am eigenen Gelände, 
das Stapeln, Lagern und Trocknen, verhält sich zum Kauf von fertig ge-
trockneten Brettern beim Händler wie die Sterneküche zur Tütensuppe, 
wie Bergsteigen zum Seilbahnfahren, oder wie Poesie zu Facebook. 

Und zum FSC-Siegel: mangels zertifiziertem Wertholzes müssten wir fast 
deutschlandweit einkaufen und das ist nicht der Sinne der Regionalität. 
Abgesehen davon hält das skandalumwobene Siegel leider schon seit 
den Ungereimtheiten bei Ikea nicht mehr das, was es einst versprach.

Die kleinen Besonderheiten

Unter der Spülmaschine ist ein selbst arretierender Tritt, um 
den Weinkühlschrank ganz oben bequem erreichen zu können. 
Die Backbleche mit dem großen Gußbräter sind oberhalb des 
Schockfrosters „Freddy“ von Irinox aufgeräumt.

Der Thermalisierer (Komet) - das gradgenaue einstellbare 
 Wasserbecken - ist oberhalb der raffinierten Eckschranklösung 
Magic Corner in die Edelstahlarbeitsplatte eingebaut und mit 
der Schlauchbrause der Mischbatterie zu befüllen. Der Einbau-
vakuumierer (Komet) ist unter der Besteckschublade montiert. 

Farbig lasierte Fronten als Experiment 

Das Nachölen von naturfarbenen Fronten funktioniert ein Leben 
lang, farbig lasierte sind dagegen deutlich schwieriger zu pfle-
gen, weshalb wir im Prinzip davon abraten. Weil aber ausgerech-
net die Ehefrau unseres Holzmanagers Tobias Raum just jene 
Wünsche mehrfach äußerte, haben wir uns auf ein Experiment 
eingelassen: die Oberflächentauglichkeit 
wird im persönlichen Küchenhärtetest mit 
zwei kleinen Jungs überprüft. In ein paar 
Jahren wissen wir mehr, fragen Sie uns ein-
fach, wenn es Ihnen auch gefallen würde.

15

KOMET MASCHINENFABRIK GMBH 
www.vakuumverpacken.de 

SOUS-VIDE-GAREN & 
VAKUUMVERPACKEN
F Ü R  H Ö C H S T E  A N S P R Ü C H E  I N  D E R 
G E N I E S S E R K Ü C H E .

GOURMET SAVER
Vakuumieren
Tischmaschine

Bis zu 2 kg 

Produkt verpacken.

VACUFRESH
Vakuumieren
Einbaulösung

SANDRA EXCLUSIVE
Gourmet-Thermalisierer
Einbaulösung

STEFFI
Gourmet-Thermalisierer
Tischmaschine

Bis zu 2 kg 

Produkt garen.

Bis zu 1,5 kg 

Produkt verpacken.Bis zu 4 kg 

Produkt garen.

Wir empfehlen unseren Partner für professionelle Vakuumier- und Sous Vide Geräte:

 Alle Links zu den Artikeln in der Pdf-Datei unter www.die-moebelmacher.de/jahrbuch19 - Alles Gute zum Einrichten 2019

https://www.die-moebelmacher.de/firma/vombaumzutisch.html
https://www.greenpeace.de/themen/waelder/maengelexemplar-qualitaetssiegel
http://www.irinoxhome.com/deu/freddy
http://www.vakuumverpacken.de/
https://www.nachhaltigkeitsblog.de/das-edle-holz-der-hersbrucker-alb-faerben-ein-experiment-mit-weisser-massivholzkueche.html
https://www.nachhaltigkeitsblog.de/das-edle-holz-der-hersbrucker-alb-faerben-ein-experiment-mit-weisser-massivholzkueche.html
http://www.vakuumverpacken.de/
http://die-moebelmacher.de/fileadmin/jahrbuch19screen.pdf
http://die-moebelmacher.de/jahrbuch19
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Steffis L-Küche mit Insel in der Schräge

Steffi ist die Schwiegertochter von Elke Böhner, deren Erdbeer-
küche in Kochkreisen wohlbekannt ist. Deshalb konnte die junge 
Ärztin mit ihrem Mann und Kollegen Bastian im Vorfeld schon 
viel Erfahrung mit Möbelmacherküchen sammeln. Und diese 
wurden in die eigene Planung konsequent umgesetzt. In Ulm 
freuen sie sich über den Induktionswok im Jaksch-Kochfeld, den 
Druckdampfgarer von Miele und die bequeme Bank mit Rücken-
lehne! Die Magic Corner nutzt perfekt die Ecke aus, unter dem 
Backofen können die Backbleche platzsparend stehend gelagert 
werden und unter dem Wok ist das Magnetbrett für edle Messer.

Porscheküche in Berlin  

Er kocht leidenschaftlich, sie mag Autos. Also haben wir unse-
ren Stammkunden aus Fürstenwalde (eigentlich bekommen 
bei uns alle Kunden etwas vom  Stamm) einerseits die perfekte 
Küche auch zum Sous Vide Garen geliefert und andererseits ei-
nen Porsche 911 mit Edding Permanentmarker auf die Glasfront  
gezeichnet. 

Naja, eher abgemalt und dabei ziemlich 
geschwitzt, aber er hat glücklicherweise 
Gnade und Gefallen gefunden.   

http://www.die-moebelmacher.de/produkte/massivholzkuechen/massivholzkueche2014/kuecheerdbeere.html
http://www.die-moebelmacher.de/produkte/massivholzkuechen/massivholzkueche2014/kuecheerdbeere.html
https://www.die-moebelmacher.de/produkte/massivholzkuechen/massivholzkuechen2019.html#c6538
https://www.die-moebelmacher.de/produkte/massivholzkuechen/massivholzkuechen2019.html#c6542
https://www.die-moebelmacher.de/produkte/massivholzkuechen/massivholzkuechen2019.html#c6542
https://www.die-moebelmacher.de/produkte/massivholzkuechen/massivholzkuechen2019.html%23c6542


Kochinseln auch für kleine Räume 

Das Reihenhaus ist eine flächensparende und oft auch ökolo-
gische Wohnlösung, allerdings wurden die Küchen zugunsten 
des angeblich so wichtigen Wohnzimmers quadratmetermäßig 
meist vernachlässigt. Wer sich heute statt der damals eingebau-
ten Küche in U-Form eine neue Küche zum engagierten Kochen 
mit Familie und Freunden wünscht, kann manchmal die Wand 
zum Essplatz entfernen und die neue Freiheit an der nur einseitig 
anstehenden „Kochhalbinsel“ genießen. 

Oft wurden die U-Küchen aber auch längs zum Eingang angeord-
net und dann kann die “Kochviertelinsel” neue Lebensqualität in 
die Küche zaubern, wie auf den Bildern rechts zu sehen ist: die 
gesamte Raumlänge wird ohne Ecklösungen für die Spülenzeile 
mit Kühlschrank und Backofenhochschrank genutzt und gegen-
über entsteht eine Kochviertelinsel mit 90 cm Tiefe und der Mög-
lichkeit, am Kochfeld zumindest zu dritt gemeinsam kochen und 

gemütlich sitzen zu können. 

Viele Kunden berichten begeis-
tert, dass man sich jetzt endlich 
auch mit mehreren Menschen in 
der Küche aufhalten kann, ohne 
ständig im Weg zu stehen. 

19 Alle Links zu den Artikeln in der Pdf-Datei unter www.die-moebelmacher.de/jahrbuch19 - Alles Gute zum Einrichten 201918

Wir empfehlen unseren Partner für Dunstabzüge aller Art: 

http://www.die-moebelmacher.de/produkte/massivholzkuechen/kuechenbeispiele10/buchenkueche2010.html
http://www.die-moebelmacher.de/produkte/massivholzkuechen/kuechenbeispiele10/buchenkueche2010.html
https://www.nachhaltigkeitsblog.de/kochinsel-in-der-massivholzkueche-des-reihenhauses.html
https://www.nachhaltigkeitsblog.de/kochinsel-in-der-massivholzkueche-des-reihenhauses.html
http://die-moebelmacher.de/fileadmin/jahrbuch19screen.pdf
http://die-moebelmacher.de/jahrbuch19
https://www.gutmann-exklusiv.de/


gelaserten Katzenspuren am Futter-Vorratsschrank soll den lie-
bevollen Umgang der haupt- und ehrenamtlichen Helfer mit den 
tierischen Bewohnern symbolisieren. Die Glasplatten im Ober-
schrank sind beschriftbar, z.B. um für das Folgeteam Nach-
richten zu hinterlassen oder einfach den Slogan „Yes We Cat“. 

Am 24.11. wird die zusammen mit vielen anderen Spendern er-
möglichte Massivholzküche beim „romantischen Weihnachts-
markt“ in der Hopfau von 14:00 bei 20:00 Uhr den Besuchern 
vorgestellt. Wir freuen uns drauf, weil wir großen Respekt 
vor der engagierten Arbeit des ganzen Teams fürs Tier- und  
Gemeinwohl haben. www.hersbrucker-tierheim.com

Freudentränen für die Tierheimküche  

Tierheimchefin Martina Höng 
kamen bei der Enthüllung der neu-
en Futterküche in unserer Werk-
statt glatt die Tränen, weil sie 
„sooo schön“ geworden  ist: pas-
send zur Vielfalt der aufgenomme-

nen Tiere,  spiegelt die Küche die unterschiedlichen Bäume in der 
Hersbrucker Alb wieder und so sind Kirsch-, Apfel-, Birn- und 
Zwetschgenbaum von Matthias Becker zu einem bunten 
Gesamtwerk komponiert worden. Der kleine Designspaß mit den 

„Wir möchten uns von ganzen 
Herzen bei den Möbelmachern, 
sowie bei allen Spenderinnen und 
Spendern bedanken, die unseren 
großen Traum einer neuen Futter-
küche erfüllt haben. Übrigens sucht 
die süße Chiwawadame Laura und 
viele andere Tiere ein liebevolles 
neues Zuhause.“    

Martina Höng
Vorsitzende und Leiterin  
www.hersbrucker-tierheim.com

Fruchtig schräge Nischengestaltung 

Wer Oberschranktüren lieber aus Holz mag, muss trotzdem nicht 
auf dekorative Elemente in der Küche verzichten. Wir bearbei-
ten Ihre eigenen, unsere oder zugekaufte Fotos mit Photoshop 
so lange, bis sie genau Ihrem Wunsch entsprechen und lassen 
unsere Partner das Ergebnis auf Glas oder andere Materialien 
drucken. 

So wurde diese Dachschrägenküche nebst auf den Fotos un-
sichtbaren Kühl- und Kleingeräteschrank zum Hingucker.  
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Wir empfehlen unseren Partner für das Tier- und Gemeinwohl: 
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https://www.nachhaltigkeitsblog.de/tag-der-kueche-2019-mit-der-enthuellung-der-tierheimkueche-live-kuechenbau-gemeinsamen-kochen-und-ueberraschungsgeschenk.html
https://www.nachhaltigkeitsblog.de/tag-der-kueche-2019-mit-der-enthuellung-der-tierheimkueche-live-kuechenbau-gemeinsamen-kochen-und-ueberraschungsgeschenk.html
http://hersbrucker-tierheim.com
https://www.die-moebelmacher.de/produkte/massivholzkuechen/massivholzkuechen2019.html#c6853
https://www.hersbrucker-tierheim.com/
http://die-moebelmacher.de/fileadmin/jahrbuch19screen.pdf
http://die-moebelmacher.de/jahrbuch19


Runde Kücheninsel in Wiesent 

Der Küchenkauf ist eigentlich ganz einfach: bei den Bespre-
chungsterminen wird auch gemeinsam gekocht, weil ja die Ge-
räte mindestens genauso wichtig sind wie die Möbel, und beides 
will man natürlich mal ausprobiert haben. Beim zweiten Termin 
bringen die Kunden, wie auch Sabine und Gerhard oft schon 
Lieblingslebensmittel mit, zusätzlich tauschten sie sich mit er-
fahrenen Möbelmacherkunden bei Kochworkshops aus. Zum 
vereinbarten Termin wird montiert und ab dann die Funktion und 
Ästhetik genossen. Für technische oder Rezeptfragen sind wir je-
derzeit erreichbar, wir kommen auf Wunsch auch zum Nachölen. 
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Wir empfehlen unseren Partner für hochwertige Küchenarmaturen: 

https://www.die-moebelmacher.de/produkte/massivholzkuechen/massivholzkuechen2019.html#c6899
https://www.mgs-deutschland.de/


Schlossküche mit Schürofen 

Leider genügt der Platz in „normalen“ Häusern nur selten, für 
den zusätzlichen Einbau eines Heizherdes. In diesem Bamberger 
Schlösschen aber schon, weshalb man je nach Jahreszeit oder 
Lust und Laune am Holzfeuer, oder auf dem modernen Indukti-
onskochfeld von Jaksch kochen kann. Dort stünde auch noch 
der Tepan Yaki und der Induktionswok zu Verfügung, weshalb 
in dieser Küche oft auch mehrere Köche um die Gunst der kriti-
schen Gäste buhlen. In die schwarze Dekton-Arbeitsplatte wurde 
die Keramikspüle von Systemceram montiert, der neunzig Zenti-
meter breite Backofen von Miele macht Pizza fürs ganze Gefolge.

2524  Alle Links zu den Artikeln in der Pdf-Datei unter www.die-moebelmacher.de/jahrbuch19 - Alles Gute zum Einrichten 2019

Wir empfehlen unseren Partner für professionelle Kochfelder: 

https://www.die-moebelmacher.de/produkte/massivholzkuechen/massivholzkuechen2017.html#c5863
https://www.die-moebelmacher.de/produkte/massivholzkuechen/massivholzkuechen2017.html#c5863
http://die-moebelmacher.de/fileadmin/jahrbuch19screen.pdf
http://die-moebelmacher.de/jahrbuch19
http://www.jaksch-kuechentechnik.com/
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Küche für Katzenliebhaber  

Auch Laura und Dieter aus Erlangen kochen unter zwei Dunst-
abzügen um die Wette. Mit neun Kochfeldern, Backofen,  
Pizzabackofen, Druckdampfgarer und Tellerwärmer könnten die  
Katzenliebhaber locker den ganzen bestuhlten Garten bekochen. 

Auch in der Küche ist Platz für viele Freunde, die sich auf der 
Bank und den Hockern niederlassen können – so sie von den Kat-
zen freigegeben werden. Von Laura haben wir die thailändischen  
Eierhemdchen gelernt, Dieter zauberte beim Kochworkshop eine 
grandiose chinesische Sauce zum fränkischen Saibling.  

Wir empfehlen unseren Partner für die langlebigsten Spülen: 

Feinsteinzeug in Laborkeramikqualität   w w w. s y s t e m c e r a m . d e

Insel, Zeile, Naturstein und Co.: 

Mit den MERA-Einzelbecken 

befinden sich die modernen 

Arbeitsplatten in bester Gesell-

schaft.  Die neue MERA 51 gibt 

es als Unterbaubecken, Einbau-

spüle mit Armaturenbank oder 

zum flächenbündigen Einbau in 

15 Farben.

https://www.die-moebelmacher.de/produkte/massivholzkuechen/massivholzkuechen2018.html#c6297
https://www.systemceram.de/


Der Thalhofer-Preis und die Frauenfrage

Selbst erfolglose Preisbewerbungen bringen manchmal neue 
Erkenntnisse: so konnten wir am 18. März, dem internationalen 
Frauentag verkünden, dass die 18 seit 1991 bei uns ausgebilde-
ten Frauen 21 Preise holten, 30 Männer gewannen 27 Preise. Die 
Mädels führen also mit 1,17 Preisen pro Nase gegenüber den 
Jungs mit 0,9 Preisen.

Die 48 Preise für  
48 Lehrlinge sind 
Auszeichnungen als 
Innungsbeste oder Ur-
kunden beim Design-
wettbewerb „Die gute 
Form“ für die gestal-
terische Leistung des 
Gesellenstücks. 
Auch die beiden kauf-
männischen Auszubil-
denden brachten meh-
rere Preise, weshalb 
wir uns noch heute 
über Bayerns beste Se-
kretärin Nina Brunner 
freuen dürfen.    
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Wir empfehlen unseren Partner für langlebige Arbeitsplatten:

Unser Zuhause entwickelt 
sich zu sozialen Räumen, in 
denen nicht nur gekocht 
wird, sondern auch 
gelebt wird. 
 
Wir haben ein 
haltbares und 
langlebiges Material 
mit unbegrenzten 
Designs geschaffen, 
um Räume ohne Vorgaben 
zu gestalten.  

Oberflächen neu definiert.
Grenzen neu definieren.

Hochwertige Materialien verlangen 
hochwertige Partner.

Vielen Dank an „die Möbelmacher“ für 
die hervorragende Zusammenarbeit.

Bodenbelag Dekton Lunar
Aussenbereich Dekton Kreta
Kücheninsel Dekton Soke & Kreta 
Slim 4mm

www.cosentino.com

Rezept: Seviche aus fränkischem Saibling

Das peruanische Seviche aus 
fränkischem Saibling hat die 
Gäste der Kochworkshops 
begeistert, deshalb hier noch-
mal unser Rezept: 

6 Saiblingfilets enthäutet, in 
kleine Würfel geschnitten

für die Tigermilch (die Marinade, in der der Fisch kalt „gegart“ wird)
1 große weiße Zwiebel
Saft von 5 Limetten und deren abgeriebene Schale
zwei eher milde Chilischoten oder eine scharfe
3 Zehen Knoblauch
wenn verfügbar 100 ml Fischfond
viel Salz (das Crevettensalz von Ingo Holland passt super dazu)

Nach dem Pürieren mit dem Stabmixer, sollte die sogenannte Tigermilch 
furchtbar sauer, höllisch scharf und ziemlich versalzen schmecken. Da-
nach mit dem Fisch vermischen und - wenn die Beschleunigung des De-
naturierungsprozesses gewünscht ist - vakuumieren oder einfach so in 
den Kühlschrank stellen. 

Je nach Geschmack sofort, nach 30 Minuten (unser Tipp) oder nach  
einigen Stunden garniert mit roten Zwiebelringen und Korianderblättern 
genießen. Unsere Schreibweise von „Seviche“ mit „S“  hat übrigens die 
Washington Post empfohlen aber mit „C“ schmeckt es auch gut.   

https://www.nachhaltigkeitsblog.de/ausbildung.html
https://www.die-moebelmacher.de/firma/auszeichnungen/designpreise.html
https://www.die-moebelmacher.de/firma/auszeichnungen/designpreise.html
http://die-moebelmacher.de/fileadmin/jahrbuch19screen.pdf
http://die-moebelmacher.de/jahrbuch19
https://www.dekton.de/
https://www.nachhaltigkeitsblog.de/schoene-fotos-vom-generationen-kochworkshop-im-februar-seviche-ceviche-vom-saibling-sellerieschnitzel-und-weideschwein.html
https://www.washingtonpost.com/blogs/all-we-can-eat/post/is-there-a-correct-spelling-for-seviche-at-all/2012/07/19/gJQAX5sHwW_blog.html


Gute Form und Innungszweitbester

Bei der Freisprechung und Preisverleihung Ende Juli er-
fuhren wir, dass unser damaliger Auszubildender, heu-
tiger Schreinergeselle Moritz Meier nicht nur eine 
Belobigung bei der guten Form gewann, sondern auch als zweit-
bester der Innung ausgezeichnet wurde, was uns besonders freut.

Nahezu unbemerkt von der Jury, die wir seit knapp 20 Jahren als 
Vorstandsmitglied der Innung zusammenstellen dürfen, blieb  
leider seine geniale Wand- und Bodenmalerei, die die perfekte Il-
lussion von Beton und Fliesen schuf. Das war für den Sohn der  

„www.die-theatermaler.de“ nicht wahnsinnig schwer, aber doch 
eine neue Leistung in der Geschichte der Ausstellungen. Mit 
Photoshop haben wir die Wand verlängert, weil auch wir mal der 
Illusion frönen wollten, das Feierfoto vor der Eisdiele ist aber echt. 

Nach der Freisprechung wurde Matthias Becker für 10 Jahre 
Möbelmacher geehrt (am linken Bild rechts), sein Küchenkollege 
Helmut Neugebauer (links) ist jetzt schon seit 30 Jahren bei uns, 
wie übrigens auch der Oberflächenspezialist Horst Hager.  Chris-
tiane Suttner nähert sich auch schon dem 10-jährigen, insgesamt 
sind wir schon alle ziemlich lange zusammen, was sicher gut für 
die Qualität Ihrer Möbel ist.  
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https://www.nachhaltigkeitsblog.de/unser-auszubildender-ist-zweitbester-der-schreinerinnung-und-bekommt-eine-belobigung-beim-designwettbewerb-die-gute-form.html
https://die-theatermaler.de/
http://die-moebelmacher.de/fileadmin/jahrbuch19screen.pdf
http://die-moebelmacher.de/jahrbuch19


Denis Scheck präsentiert “Schecks Kanon”  
am 22. April 2020 in Unterkrumbach

Zu unserem 25-jährigen Jubiläum anno 2013 durfte Ute 
Danzer zum ersten Mal die geflügelten Worte sprechen:  
„Und hier kommt er, der Streiter für das Gute, Schöne Wahre.“ 

Es war ein wunderbarer Auftritt, dessen Videos riesige Klickra-
ten auf unserem Youtubekanal haben und den wir im regionalen 
Musterhaus bei am Tepan gebratenen Saibling und dem Silvaner 
von Manfred Rothe ausklingen ließen. Mit seiner Frau Christina, 
seinem schwanzwedelnden Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom 
„Stubbs“, den er „Scheck Russel“ nennt und der Familie Lösch, 
den Freunden aus der mitveranstaltenden gleichnamigen Buch-
handlung, erlebten wir den geistreichen Literaturkritiker auch als 
interessierten Zuhörer.  

Mit Eva Gritzmann las er 2016 aus Solons Vermächtnis und nahm  
- ebenfalls begeisterter Koch - an unserem Workshop mit Huber-
tus Tzschirner zum Sous Vide Garen teil. 

Natürlich haben wir ihn sofort wieder eingeladen, als wir von 
seinem neuen Buch „Schecks Kanon“ hörten. Die Lesung ist am  
22. April 2020, der „langen Nacht der Bücher“ in Unterkrumbach, 
Einlass ist um 18:30, die Lesung beginnt um 19:30 und wir emp-
fehlen schon jetzt die Kartenreservierung. 

Wir freuen uns riesig auf das Wiedersehen und werden Feuerlö-
scher und Absperrband bereit halten (ein running Gag aus über 10  
Jahren seiner ARD-Sendung „Druckfrisch“). 

„Man prallt bei Anfragen aus einem 
Möbelhaus ja zurück und denkt an 
Rex Gildo in Einkaufsmärkten. „Ist 
es schon so weit?“ Aber dann geht 
man auf die Website der Möbel-
macher und stellt fest, das hat hier 
eine andere Dimension: Das hier ist 
die kurioseste literarische Veran-
staltung, auf der ich je war.“

Denis Scheck
Literaturkritiker
www.daserste.de/information/
wissen-kultur/druckfrisch/

Perfekt geölte Holzberflächen

Oft werden wir gefragt, ob unsere 
Möbel wirklich „nur geölt“ sind. Wir 
verneinen dann stets und korrigieren, 
dass unsere Möbel „ausschließlich mit 
wertvollen Naturharzölen aufwändig 
veredelt werden“. Auf dem Bild rechts sieht man wie der lackierte 
Waschtisch in einem mit Nachhaltigkeitspreisen ausgezeichne-
ten Gebäude in Hirschaid nach nur einem Jahr aussieht, unten 
sieht man Horst Hager beim Nachölen des Chefbüros der Nürn-
bergmesse, das seit 2004 genutzt wird. 
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Wir empfehlen unseren Partner: für das gute Buch:
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https://www.nachhaltigkeitsblog.de/denis-scheck-von-druckfrisch-beim-25-jaehrigen-jubilaeum-der-moebelmacher-am-freitag.html
https://www.youtube.com/user/herwigdanzer/search?query=Denis+scheck
https://www.nachhaltigkeitsblog.de/werkstatt-tage-2016-lesung-solons-vermaechtnis-mit-denis-scheck-und-eva-gritzmann-im-video-zum-nachsehen.html
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/index.html
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/index.html
https://www.die-moebelmacher.de/produkte/objekt/buero/messenuernberg.html
https://www.die-moebelmacher.de/produkte/objekt/buero/messenuernberg.html
https://les-art.buchhandlung.de/shop/
http://die-moebelmacher.de/fileadmin/jahrbuch19screen.pdf
http://die-moebelmacher.de/jahrbuch19
http://die-moebelmacher.de/fileadmin/jahrbuch19screen.pdf
http://die-moebelmacher.de/jahrbuch19


Wohnzimmer und Essplätze mit Jori

Im Jahr 1993 stellten wir beim 5-jährigen Jubiläum das ers-
te Mal unseren neuen Partner für Polstermöbel aus Belgien 
vor. Auf unserem ersten Yoga-Relaxsessel sitzen wir nach wie 
vor gerne und die lustigen Übersetzungen der Werbetexte ins 
Deutsche machen uns noch immer Freude. Denn wichtiger als 
der perfekte Werbetext ist das perfekte Möbel und das hatte 
damals wie heute eine herausragende Qualität und einen per-
fekten Service. Seit wir die Ausstellung in Unterkrumbach mit 
den ersten Sofas und Sesseln bestückt haben sind auch noch  
superbequeme Stühle dazugekommen und die jährlichen  Besu-

che auf der Möbelmesse sind schon fast Familientreffen. Heu-
te sitzt noch dazu die Tochter eines damaligen Entscheidungs-
trägers mit im Boot.  In der Zwischenzeit ist nur noch der Chef 
Juan Jorion länger dabei als wir, was uns einerseits den Spitz-
namen „Dinosaurier“ einbrachte, andererseits aber auch eine Men-
ge Erfahrung, was Material, Verarbeitung und Beratung angeht.  

Besuchen Sie uns zum Probe-
besitzen, wenn Sie auf der  
Suche nach neuen Polstern  
oder Stühlen sind, wir werden  
das Passende für Sie finden. 
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Wir empfehlen unseren Partner für Polstermöbel, Relaxsessel und Stühle:
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https://www.die-moebelmacher.de/ausstellung1/ausstellung0.html
https://www.nachhaltigkeitsblog.de/veranstaltungen/messen/moebelmesse
https://www.die-moebelmacher.de/produkte/wohnen/wohnzimmer/jorimoebel.html
https://www.die-moebelmacher.de/produkte/wohnen/wohnzimmer/jorimoebel.html
https://www.jori.com/de
http://die-moebelmacher.de/fileadmin/jahrbuch19screen.pdf
http://die-moebelmacher.de/jahrbuch19


Bibliothek und Wohnzimmerwand 

Irgendwie stand 2019 wohl im Sternzeichen der Haustiere mit 
dem Aszendenten Hund. Linda ist eine bildhübsche Australian 
Shepherddame, eine wohlerzogene Hütehündin, die sehr viel Auf-
merksamkeit und Konsequenz fordert. Auch die neue Einrichtung 
der Besitzer in Buche folgt den strengen Regeln der ganz persön-
lichen Anforderungen, denn wirklich jedes Detail wurde gemein-
sam liebevoll geplant und ausgearbeitet. Wie die verschiebbare 
hölzerne Bibliotheksleiter, die sich mittels Sensor einschaltende 
Beleuchtung der Segelschiff-Vitrine oder die Besteckeinlagen in 
den Schubladen.    

Der Esstisch vergrößert die Durchgangsbreite durch seine 
Schiffsform, außerdem erleichtert er Gespräche durch die aufei-
nander zugeneigte Sitzrichtung, weshalb auch Konferenztische 
häufig diese  Form haben, in diesem Fall sogar der Couchtisch. 

Die Stühle Mikono von Jori sind die ersten aus der Diners-Kol-
lektion. Sie sind leider so bequem, dass die Gäste erst eine 
Stunde später als sonst heimgehen. Hinter dem satinierten Glas 
sieht man dezent die Gläser durchscheinen, der Barschrank ist 
eine große Schublade darunter mit allem, was man so brauchen  
könnte.  

36  Alle Links zu den Artikeln in der Pdf-Datei unter www.die-moebelmacher.de/jahrbuch19 - Alles Gute zum Einrichten 2019

http://die-moebelmacher.de/fileadmin/jahrbuch19screen.pdf
http://die-moebelmacher.de/jahrbuch19
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Eiche und Keramik in der Abendsonne

Nicht nur in der Küche wird unsere Keramik in den vielen Farben 
und Designs geschätzt, auch im Wohnzimmer kann man damit 
schöne Akzente setzen. Als Rückwand und als Schubladenfront 
geht es mehr um den dekorativen, beim Couchtisch auch um den 
funktionalen Aspekt der Unkaputtbarkeit.  

Die Abstimmung von TV- und Hifitechnik, von Stau- und Dekor-
raum und von Holz- und Wohndesign braucht Zeit und Einfüh-
lungsvermögen und ist seit über 30 Jahren in jedem einzelnem 
Wohnzimmer anders.   

Kaufgründe für individuelle Möbel 

   Susanne: Ihr steckt viel Arbeit in das Holz, die Gestaltung und 
Fertigung der Möbel Euerer Kunden. Könnt Ihr einschätzen, warum sie 
bei Euch kaufen und nicht beim schwedischen Kollegen? 

herwig: Hihi, apropos Ikea: der 
Workshop, den Mareike Wieben, 
Umweltchefin von Ikea im Jahr 
2007 bei uns mit 52 Umwelt-
beauftragten aller damaligen  
Ikeahäusern Deutschlands ver-

anstaltete, hieß „Spionagebe-

such bei einem nachhaltigen Möbelhersteller“. Drei Wochen später ant-
wortete sie neben mir in einer  Podiumsdiskussion vor 400 Zuhörern auf 
die Frage, was sie einem wütenden Anrufer sagt, der wirklich nachhaltige 
Möbel fordert: „Ich gebe ihm die Nummer von den Möbelmachern.“ 

Tschulligung bin abgeschwiffen, zurück zur Frage: Die Richterin schätzt 
Koch-Know-How, andere Regionalität oder den Nachhaltigkeitsansatz, 
und wieder andere schadstofffreies Wohnen. Dank des Fragebogens 
im Jahrbuch seit 1999 (bitte auch jetzt wieder beantworten und an der 
Verlosung teilnehmen) können wir halbwegs belegt antworten: An erster 
Stelle wird immer der Begriff „Problemlösung“ genannt, dann „Langlebig-
keit“, „Beratung“ und „Service“. Es folgen in unterschiedlichen Gewichtun-
gen „Ökologie“, „Regionalität“ und „Nachhaltigkeit“, ganz hinten  kommt 
„gesellschaftliches Engagement“. Wir lernen daraus, dass jeder etwas  
anderes sucht und wir kommunizieren einfach weiterhin, was wir denken. 
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Wir empfehlen unseren Partner für Druck und Versand:
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https://www.die-moebelmacher.de/produkte/wohnen/wohnzimmer/wozi2016.html
https://www.die-moebelmacher.de/produkte/wohnen/wohnzimmer/wozi2016.html
https://www.nachhaltigkeitsblog.de/ikea-spioniert-bei-moebelmachern-nachhaltigkeit-zwischen-zwei-welten.html
https://www.nachhaltigkeitsblog.de/ikea-spioniert-bei-moebelmachern-nachhaltigkeit-zwischen-zwei-welten.html
https://www.die-moebelmacher.de/aktuell/jahrbuch19.html
https://www.die-moebelmacher.de/aktuell/jahrbuch19.html
https://www.safner-druck.de/
http://die-moebelmacher.de/fileadmin/jahrbuch19screen.pdf
http://die-moebelmacher.de/jahrbuch19


20 Jahre Gitarrenfestival - die Feier  

Das schönste am Selbständigsein ist, dass man auch unver-
nünftige Entscheidungen treffen kann. So räumten wir für das 
20-jährige Jubiläum des Gitarrenfestivals die Werkstatt komplett 
aus und freuten uns über ganz liebe Gäste auf der Bühne und im 
Publikum. In zwei Jahrzehnten sind viele tiefe Freundschaften 
mit Künstlern und Organisatoren entstanden, weil gemeinsames 
Organisieren, Arbeiten und Erleben einfach zusammenschweißt. 
Also war die Aktion doch vernünftig, immerhin wurden wir zum 
zweiten Mal für den deutschen Kulturförderpreis nominiert.

„Wiederhören“ mit Patricia Moreno mit Vater Arnoldo und Ernst Grieshofer   40

Wir empfehlen wärmstens unseren Partner für das Grafikdesign dieses Jahrbuchs: 

Michael Müller
Motion Designer

TEL.    0177/7048788
MAIL.  formzuform@gmai l .com
WEB.   formzuform.tv

https://www.nachhaltigkeitsblog.de/20-jahre-gitarrenfestival-hersbruck-die-jubilaeumsfeier-in-unterkrumbach.html
https://www.formzuform.tv/


fränkischer sommer  dank Newsletter-Abo 

Die 21. Unterkrumbacher Werkstatt-Tage begannen im Rahmen 
des fränkischen sommers mit dem grandiosen Konzert des Ste-
fan Grasse Trios. Bei der zweiten Veranstaltung dieser Art, ver-
hallte leider unser Apell der rechtzeitigen Kartenreservierung, 
denn bevor die Einheimischen es bemerkten, war das Konzert 
schon ausverkauft. Bitte abonnieren Sie deshalb unbedingt un-
seren Newsletter, in dem wir schon im Januar zur Veranstaltung 
im Juli eingeladen haben, denn wir haben keinen Einfluss auf den 
Kartenverkauf. Unter www.nhblog.de/news geht das ganz leicht 
und ist wirklich hilfreich für den Rest Ihres Lebens.  

Kino, Kunst und köstliche Bratwurst

Mit der Komödie „Do goht dr Doig“ (Da geht der Teig) aus dem 
Bäckerhandwerk aber vor allem mit seinen ganz offenen Erzäh-
lungen aus dem nicht ganz leichten Filmgeschäft hat der erfolg-
reiche Regisseur und Hersbrucker Gymnasiast unsere Gäste be-
geistert. Sonntag Vormittag lauschten beim Werkstatt-Gespräch 
aufmerksame Zuhörer Karin Plank-Hauter und Andreas Hauter 
und bei allen drei Terminen erfreuten wir uns an den von Tho-
mas Schwab gegrillten Bio-Bratwürsten vom Schwabhof. Weil 
wir in unser Begrüßungsrede seine zufriedenen Weideschweine  
erwähnten, wurden sogar einige Vegetarier zu Flexitariern.  

„Lieber herwig,
es war einfach herrlich bei Euch, 
wie schon zwei Jahre davor. Herz-
lichen Dank für Eure wunderbare 
Gastfreundlichkeit und den außer-
gewöhnlichen Rahmen, den Ihr für 
unsere Konzerte schafft.
Liebe Grüße, 
Friederike“

Friederike Schmiedl
Kulturmanagerin
www.fraenkischer-sommer.de

Regisseur Michael Rösel in der Mitte, dort, wo alle  Veranstaltungen enden: in der Küche
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▪ Artgerechte Tierhaltung 
▪ Ganzjährige Freilandhaltung 
▪ Ökologische Landwirtschaft 
▪ Schonende Schlachtung 
▪ Ohne Zusatzstoffe 
▪ Moderne Produktion nach 

traditioneller Methode 

  Besuchen sie uns gerne:  
   Thomas Schwab, Lieritzhofen 16, 91236 Alfeld 

      www.schwabhof.bayern 

Wir empfehlen unseren Partner für verantwortungsvolle Tierhaltung: 

https://www.nachhaltigkeitsblog.de/zwischen-schwerkraft-und-schwerelosigkeit-der-fraenkische-sommer-war-mit-dem-stefan-grasse-trio-zu-gast-in-unterkrumbach.html
http://www.nhblog.de/news
https://www.nachhaltigkeitsblog.de/grosses-kino-mit-regisseur-michael-roesel-und-hintergrundgeschichten-aus-der-filmbranche.html
https://www.nachhaltigkeitsblog.de/grosses-kino-mit-regisseur-michael-roesel-und-hintergrundgeschichten-aus-der-filmbranche.html
https://www.nachhaltigkeitsblog.de/aufklaerendes-werkstatt-gespraech-ueber-handwerk-und-kunst-von-andreas-hauter-und-karin-plank-hauter-bei-den-21-unterkrumbacher-werkstatt-tagen.html
http://schwabhof.bayern
https://www.fraenkischer-sommer.de/
https://www.schwabhof.bayern/
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An Apple a day keeps the doctor away?

Wir wissen nicht, ob auch der Apfelbaum im 
Schlafzimmer Ärzte, bzw. Krankheiten fernhält, 
wir lernen nur, dass die sparsame Dosierung 
desselben im Zusammenhang mit Ahorn bei 
unseren Kunden sehr gut ankommt. 
Das Schlafzimmer kann zusammen mit seiner 
Ausziehstufe in der unteren Schublade in un-
serer Ausstellung ausprobiert werden. Wer 270 
cm für drei 90-er Elemente Platz hat, könnte es 
als Ausstellungsstück erwerben. 

Radsport
Manfred Müller

91224 Hartmannshof · Hersbrucker Str. 2  
Fon 09154/946677 · Fax 09154/915782
Radsport-Manfred-Mueller@t-online.de

www.radsport-manfred-mueller.de

Natur-Radler
ohne Zitronensaft*

*Fahrspaß auf  beiden Seiten 
des Berges mit einem unserer

E-All-Mountainbikes

Wir empfehlen unseren Partner für das gute Fahrrad: 

https://www.die-moebelmacher.de/produkte/wohnen/schlafzimmer.html
http://www.radsport-mueller-wagner.de/


Fortbildung und Strategie für Pro Natura 

Fortbildung heißt so, weil man da fort ist. Zum Beispiel auf der 
Möbelmesse in Köln, wo wir jährlich auch alle anderen Lieferan-
ten besuchen und in diesem Jahr das Polsterbett Capri von Pro 
Natura auf dem Foto links in unser Programm aufnahmen. 

In Waidhofen an der Ybbs haben wir mit dem aus drei Generatio-
nen bestehenden Führungsteam - der jüngste ist gerade mal ein 
Jahr alt - und einigen anderen treuen Pro Natura-Händlern an der 
rosigen Zukunftsstrategie des Matratzenherstellers gearbeitet 
und dabei auch einiges für die eigene Firmenentwicklung gelernt.  

Ist Einzelanfertigung wirklich notwendig?

   Susanne: Warum habt Ihr keine „Basics“, die Ihr als 
Standard-Tisch oder -Küche einfach produzieren und dank 
größerer Stückzahlen billiger abgeben könntet?

herwig: Das haben wir nicht nur mit einem erfolglosen Essplatz-Pro-
gramm schon mehrfach ausprobiert, aber selbst junge Leute haben dann 
lieber noch gespart und sich genau den Tisch ihrer Träume machen las-
sen. Man liebt den Koch, der statt nach Speisekarte nach Deinen Wün-
schen kocht oder den Fremdenführer, der sich auf seine Zuhörer einstellt. 
Genau das machen wir mit Möbeln und Küchen: nur die ganz persönliche 
Lösung macht wirklich glücklich. 

Susanne: Aber die kostet natürlich auch viel Geld. 

herwig: Es ist eine Prioritätenfrage: ein Dacia kostet ab 6980 €, ein schi-
ckes Porsche Spyder Serienprodukt mit 768 000.-€ das hundertfache. 
Mit beiden kann man nach Schupf fahren. Komischerweise muss sich 
niemand fragen lassen, warum er Geld für ein Auto mit niedriger Lebens-
dauer und oft überschaubarer CO2 Bilanz ausgibt. Einige unserer Kunden 
fahren einfache oder gar keine Autos, aber ihre Küche ist „handmade in 
Unterkrumbach“, weil sie mehr Freude am Kochen als am Fahren haben 
und wieder andere lieben beides, das ist völlig normal. 

Unsere ehrlichen Preise entstehen aus den Materialkosten plus Arbeits-
zeit plus Handelsprodukten und die Kunden wählen zwischen ganz ein-
fach und sehr aufwändig, denn jeder hat andere Prioritäten.

Rückenschulleiterin Ute Danzer im Gespräch über das neue Polsterbett Capri von Pro Natura  

https://www.pronatura.at/DE/pn-betten/Franzoesisches-Doppelbett-mit-Fueszen-Capri-natura-13171
https://de.wikipedia.org/wiki/Schupf


Bett und Matratze ganz persönlich 

Man denkt ja, das Bett an sich wäre schon erfunden. Im gemein-
samen Gespräch über Rundungen, Kanten, Füße, Nachtkästchen 
und Holzarten (auf dem Foto ist übrigens Elsbeere zu sehen, das 
Wertvollste, das Franken zu bieten hat) entsteht dann doch wie-
der etwas ganz anderes als auf unseren vielen Beispielfotos zu 
sehen ist. Auch das Bettsystem von Pro Natura lässt sich durch 
die Kombination von Einlegerahmen (auch die elektrische Varian-
te ist möglich), Federelementen und Matratzen so geschickt aus-
wählen dass es passt wie ein Maßanzug und man über lügende 
Werbetexte für die Einheitsmatratze nur laut lachen kann.    

Nachtkästchen für Hebamme

Eigentlich hat das Handy am Bett nix zu suchen, außer Sie 
sind Hebamme wie Andrea Friedel oder üben einen anderen 
verantwortungsvollen Beruf aus, in dem Sie auch nachts er-
reichbar sein müssen. Wenn aber die geöffnete Tür so nah 

ans Bett kommt, dass kein Nacht-
kästchen mehr hinpasst, dann wird 
unter die Ablage im Kopfteil eine  
Spezialschublade eingebaut, die  
alles aufnimmt, was Menschen in  
Bereitschaft brauchen.  

Zirbenduft und Abmahnung 

Selbst wenn die Zirbe nicht aus der Region stammt und sehr weich 
ist, verarbeiten wir sie gerne für die Kunden, die sie gerne riechen 
und lieben, denn wir garantieren ja nur 95% Holz aus der Region. 
Wir weisen nur dezent darauf hin, dass sie keine nachweisbaren 
gesundheitlichen Vorteile gegenüber anderen Holzarten in sich 
trägt und warnen Zirbenhypekollegen vor Unannehmlichkeiten: 
viele Betriebe wurden abgemahnt, die mit gesundheitlichen Wirk-
aussagen der Zirbe warben, denn die in unserem Blogbeitrag 
ausführlich diskutierte und mit allen Quellenangaben hinterlegte 
Untersuchung ist wissenschaftlich angreifbar und umstritten.
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Wir empfehlen unsere Partner für nachhaltige Holzwirtschaft und Naturschutz: 

 Alle Links zu den Artikeln in der Pdf-Datei unter www.die-moebelmacher.de/jahrbuch19 - Alles Gute zum Einrichten 2019

https://www.die-moebelmacher.de/produkte/wohnen/schlafzimmer/massivholzschlafzimmer14bis15.html
http://www.die-moebelmacher.de/produkte/wohnen/schlafzimmer/pronatura.html
https://www.nachhaltigkeitsblog.de/moebelmesse-imm-koeln-2018-in-der-bettenhalle-9-eine-matratze-fuer-alle-und-das-zirbenbett.html
https://www.nachhaltigkeitsblog.de/moebelmesse-imm-koeln-2018-in-der-bettenhalle-9-eine-matratze-fuer-alle-und-das-zirbenbett.html
https://www.nachhaltigkeitsblog.de/das-bett-aus-zirbenholz-wie-kam-es-zu-dem-hype.html
https://www.fbg-nuernbergerland.de
http://www.naturschutzzentrum-wengleinpark.de/wengleinpark.htm
http://die-moebelmacher.de/fileadmin/jahrbuch19screen.pdf
http://die-moebelmacher.de/jahrbuch19
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Von 1991 bis heute:   

Das Bild kommt noch aus unserer ersten Werk-
statt in Hersbruck aus dem vorigen Jahrtausend. 
Da durfte man Raucher noch fotografieren und der  
Musik- und Kleidungsstil der Blues Brothers suchte 
sich in der Keller-Mountain-Blues-Band sein fränki-
sches Pendant. 

Rainer Adebar schickte mir gerade die Fotos desselben Schlafzimmers 
nach knapp 30 Jahren. Eine von Dagmars ersten Klaviernoten ist im 
Passepartout der Türfüllung verrutscht, sonst ist noch alles, wie es war. 
Sogar die aus Holzeiern, Chromstab und Lederfähnchen gefertigten No-
tengriffe, denn die sorgen für den guten Ton.

Ökobilanz  für die spanplattenfreie Zone?

    Susanne: Könnt Ihr ausrechnen, wie viel CO2 Euere 
Massivholzmöbel im Vergleich zu denen aus Spanplatte im 
Möbelhaus einsparen? Könnte man damit nicht wertvolle 
Argumente für Euere Art des Wirtschaftens liefern? 

herwig: Die Ökobilanz für Massivholzmöbel suchen wir schon lange, aber 
leider fast vergeblich, weil es keine Auftraggeber für diese aufwändigen 
Berechnungen gibt. Denn im großen Maßstab schneidet Holz bereits 
inklusive aller isocyanitverseuchten MDF- und formaldehydbelasteten 
Spanplatten schon soooo gut ab, dass niemand noch mehr darüber wis-
sen will. 

Unbestritten ist, dass die Herstellung von Massivholzmöbeln im Ver-
gleich zum Zerspanaufwand für die Plattenherstellung am wenigsten 
Energie verbraucht, aber unsere superkurzen Transportwege, selbstge-
machter Solarstrom, Trocknung im Außenlager und Trockenkammerbe-
heizung mit Restholz interessieren die große Holzwirtschaft ungefähr 
so, wie den Oktoberfestwirt der Craftbierbrauer in Reichenschwand. So 
bleibt uns zwar die wohlbegründete Überzeugung, dass wir die umwelt-
freundlichsten Möbel herstellen, es wissenschaftlich zu belegen, ist aber 
schwer. Andererseits nimmt es die Wirtschaft auch nicht so genau und 
man kann an jeder Ökobilanz auch den Auftraggeber erkennen. Sollte uns 
also jemand wissenschaftlich unterstützen wollen, vielleicht mit einer Di-
plomarbeit,  möge er oder sie sich bei uns melden, unsere Dankbarkeit 
wäre ausgesprochen großzügig materialisierbar.  
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Wir empfehlen unseren engagierten Partner für Versicherungsfragen:  

 Alle Links zu den Artikeln in der Pdf-Datei unter www.die-moebelmacher.de/jahrbuch19 - Alles Gute zum Einrichten 2019

https://www.facebook.com/kellermountainbluesband
https://www.gitarrissimo-forchheim.de/
http://www.holzundklima.de/projekte/oekobilanzen-holz/index.html
https://www.wuerttembergische.de/versicherungen/alexander.hertel
http://die-moebelmacher.de/fileadmin/jahrbuch19screen.pdf
http://die-moebelmacher.de/jahrbuch19


Die regionale Waldschöpfungskette

Unsere jetzt schon alte Wortneuschöpfung  „regionale Wald-
schöpfungskette“ spielt auf die betriebliche Wertschöpfungsket-
te an, die bei uns tatsächlich im Wald, nicht selten sogar in genau 
dem Areal auf dem Bild links beginnt. Manche Bäume werden 
im Abstand von weniger als zwei Kilometern geerntet und gleich 
mit dem Rücke  wagen bei uns angeliefert. Einige energiesparen-
de Jahre später werden aus den Brettern Küchen oder Möbel, die 
wir selbst beim Kunden anliefern und montieren:  so verbinden 
wir Qualität, Regionalität, Individualität und Klimaschutz.  
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Wir empfehlen unseren Partner für elektrischen Strom: 

https://www.die-moebelmacher.de/firma/vombaumzutisch.html
https://www.die-moebelmacher.de/firma/vombaumzutisch.html
https://www.nachhaltigkeitsblog.de/die-transportstrecke-unserer-ersten-buchen-misst-1940-meter-neues-aus-der-regionalen-waldschoepfungskette.html
https://www.hewagmbh.de/
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zung und das regionale Musterhaus erzeugen wir mit Abfall-
holz aus der Möbelproduktion in unserer eigenen Heizanlage. 

Das Wasser für die Klospülung und das Bewässern unserer  
Biotope am Gelände kommt aus unserer auch in Trockenzeiten 
gut gefüllten Regenwasserzisterne. 

Die Bäume für unsere Möbel kommen aus den Wäldern der 
Nachbarschaft, werden bei uns mit Selfmade-Strom gesägt 
und ganz ohne Fremdenergie im Außenlager ein paar Jahre  
getrocknet. 

In den Trockenkammern passen wir die Bretter endgültig an 
das Raumklima an, verabschieden unbeliebte Bewohner des 
Holzes und verarbeiten es zu langlebigen, ausschließlich mit 
Naturharzölen veredelten Massivholzmöbeln, wobei ganz ne-
benbei wieder das Abfallholz für die Heizung entsteht.

Die Möbel werden mit 1000 mal wiederverwendbaren Decken 
verladen und beim Kunden montiert, der sie nutzt, liebt, vererbt, 
umzieht oder nach Jahrzehnten wieder zurückgibt. 

Dann werden sie nachgeölt, aktualisiert und günstig weiterge-
geben oder verschenkt oder sie erzeugen - schlimmstenfalls - 
wieder Wärme in der Trockenkammer für die neuen Möbel.

Ökologie und Nachhaltigkeit in 7 Sätzen

Ein Journalist bat uns neulich um eine Nachhaltigkeits- 
Kurzfassung , wir haben sieben Sätze dafür gebraucht:
 
Seit August 2017 erzeugen wir über zwei Drittel unseres Strom-
bedarfs selbst und seit Juni diesen Jahres kühlen wir damit auch 
so umweltfreundlich wie möglich Büro und Ausstellung für Mitar-
beiter und Kunden. 

Die Wärme für die Trockenkammern, das Warmwasser, die Hei-

Das Ende des Wortes Nachhaltigkeit?   

   Susanne: Der Begriff Nachhaltigkeit wird immer mehr zum Syn-
onym für Greenwashing und - ganz neu -  „Purpose-Washing“, wie man 
 werbetaktische Formulierungen über Sinn und Ziele eines Unterneh-
mens nennt. Muss man ihn abschaffen?

herwig: Du hast leider Recht. Bald wird auf Chinakrachern „Supel nach-
haltilg“ stehen und wir wundern uns, warum die einfachste Definition 
von Nachhaltigkeit: „Wenn nachher nicht weniger da ist, als vorher“, vom 
werbegequälten Verbraucher nicht mehr wahrgenommen wird. Wir haben 
den „Nachhaltigkeitspapst“ Ulrich Grober (Buchempfehlung: „Die Entde-
ckung der Nachhaltigkeit“) während seiner Lesung in Unterkrumbach die 
gleiche Frage gestellt, worauf er protestierte und uns inständig bat, den 
Begriff zu verteidigen. 

Gerade die Holzbranche, wo er vor 300 Jahren geprägt wurde, sollte sich 
für eine anständige, glaubwürdige und nachprüfbare Verwendung ein-
setzen, denn das Vertrauen unserer Kunden sei unser wichtigstes Gut.  
 „Sagt woher ihr kommt, wohin ihr geht und was das Ganze soll. Zeigt Hal-
tung, bleibt ehrlich und verlasst Euch drauf, dass Euere Kunden Euere Wer-
te zu schätzen wissen und das auch honorieren werden.“ 

Tja, deswegen machen wir das einfach und beobachten die Sinnfindung 
der Konzerne, die jetzt wohl nicht mehr nach den Dividenden der Aktio-
näre, sondern der Rettung der Welt streben: mit Slogans wie „Gebaut, um 
den Atem zu rauben“ (Schickes neues Auto oder -hihi- dessen Auspuff) 
oder „Now You can“ (eine Offenbarung zur E-Mobillität).          

„Es freut uns, wenn unsere heimi-
schen Laubhölzer zu langlebigen 
Küchen veredelt werden. Wenn 
man zusätzlich auch noch die Reh-
spezialitäten unserer Wälder darin 
genießt, ist das Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz par excellence!“

Michael Müller 
Geschäftsführer der Forst-
betriebsgemeinschaft Nbg Land
www.fbg-nuernbergerland.de/
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https://www.die-moebelmacher.de/sustainability.html
https://www.die-moebelmacher.de/aktuell/veranstaltungen/tagdesschreiners/tagdesschreiners1.html
https://fbg-nuernbergerland.de/
http://die-moebelmacher.de/fileadmin/jahrbuch19screen.pdf
http://die-moebelmacher.de/jahrbuch19


Meisterinnenstück von Sophia Wagner

Sophia hat 2012 bei uns gelernt, kam nach 
einigen auswärtigen Erfahrungen wieder 
zurück und hat sich in diesem Jahr zur 
Meisterin weitergebildet. Jetzt ist sie wie-
der im Team und wird neben ihrer Hauptbe-
schäftigung an der CNC-Maschine auch im 
Verkauf mit einsteigen. Also haben Sie jetzt 
die Chance auf eine innovative junge Frau 
als Gesprächspartnerin. Sie hat neue Ideen 
für Ihre Einrichtung und die Möbelmacher.    

Grundsteine für neues Haus im DHT 

1973 gründet Wolfgang Riedelbauch das Dehnberger Hof  
Theater und 1976 war Viola Riedelbauch mit herwig Danzer im 
Hersbrucker Gymnasium. Seit zwei Jahrzehnten beteiligt dieser 
sich im Vorstand des Vereins Dehnberger Hof Theater e.V. an des-
sen Weiterentwicklung, die durch die Aufnahme im Deutschen  
Bühnenverein in diesem Jahr eine Adelung erhielt.  Ein neuer Mei-
lenstein des Vereins ist jetzt der Kauf des Wohnhauses neben 
dem Theater, für das ganz viele Unterstützer gebraucht werden, 
die „Grundsteine“ für 1000 € oder Teile davon finanzieren. Rufen 
Sie uns an oder lesen Sie links in der Anzeige nach, wie das geht.  
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Kulturbeauftrage Nbgs Dr. Julia Lehner, stellvertetende Landrätin Cornelia Trinkl, 

 Europaageordnete Marlene Mortler , MdL Norbert Dünkel,  herwig Danzer und Theaterlei-
ter Ralf Weiß diskutieren über Kultur im Dehnberer Hof Theater 

Wir empfehlen unseren Partner für Kultur: 

Infos: Tel. 09123 / 95449 - 0  
Dehnberger Hof Theater • Dehnberg 14 • 91207 Lauf

w w w. d e h n b e r g e r h o f t h e a t e r. d e

Infos: Tel. 09123 / 95449 - 0  

Jetzt gilt es mit Mut und Zuversicht das Wohnhaus von Wolfgang Riedelbauch 
(im Innenhof das große Sandsteingebäude auf der rechten Seite) für den � eater-
verein zu erwerben. Damit wächst zusammen, was zusammengehört, ein o� enes 
Kulturzentrum für den ganzen Landkreis entsteht. Wir haben bis März 2020 
Zeit, die Kaufsumme aufzubringen. Die Stadt Lauf, der Landkreis Nürnberger 
Land und der Bezirk Mittelfranken haben ihre Unterstützung zugesagt. Damit 
der � eaterverein nach dem Kauf auch den Umbau � nanzieren kann, brauchen 
wir noch ganz viele Freunde, die uns dabei unterstützen. Deshalb haben wir die

Geschichte wird gemacht, es geht voran!

Ihr Theater in der Region

Fehlfarben, 1982

Bausteine-Aktion 
ins Leben gerufen. Jeder Baustein für das Haus sollte 500 oder 1000 Euro er-
lösen. Damit legen wir das Fundament für die Finanzierung. Will man unter-
stützen aber keinen ganzen Stein erwerben, hilft jeder Cent auf folgendes 
Konto: Sparkasse Nürnberg, IBAN: DE33 7605 0101 0013 9037 11. Haben 
sich 500 Euro angesammelt, wird ein neuer Stein in das Hausmodell gesetzt. 
Mögen Sie ihre Spende mit ihrem Namen verbinden, bitten wir um Nachricht.
Mit herzigem Dank – Ihr Dehnberger Hof � eater, Ralf Weiß

Geschichte wird gemacht, es geht voran!Geschichte wird gemacht, es geht voran!

Theaterin der Region

Fehlfarben, 1982

Keine 
              Atempause,

Foto: Felizia Bernutz

https://www.nachhaltigkeitsblog.de/sophias-saeulenmoebel.html
http://dehnberger-hof-theater.de/
http://dehnberger-hof-theater.de/
http://www.dehnbergerhoftheater.de/


Mal was Soziales     

Die Projektarbeit für die Kiderlinschule 
brachte einen Gartentisch und zwei Bän-
ke hervor, ausnahmsweise waren aber 
nicht die Möbel selbst, sondern die ge-
meinsame Fertigstellung das wichtigste. 
Zusammen mit den Schülerinnen und 
Schülern der Deutschklasse aus Albani-
en, Bulgarien, Griechenland, Italien und 
Rumänien legte sich unsere Mitarbeite-
rin Julia Hölzl (rechts) schwer ins Zeug.

Badezimmer aus ehrlichen Materialien

Natürlich zählen wir unser Holz zu den ehrlichen Materialien, die 
sich mit ihrem „durch und durch“ hervortun. Natursteine sind 
ehrlich, Glas und Keramik und natürlich auch die Metalle, die wir 
manchmal als Griffe, Füße oder Fronten einsetzen. 

Für unsere Ausstellung haben wir einen Waschtisch in  
Zwetschge   kreiert, dessen Granitabdeckung von dem neuen 
Wasch becken aus Laborkeramik gekrönt wird. Die Armaturen 
sind bei uns oft von Vola und die Holzskulpturen stellte der 
Künstler Andreas Hauter während der Werkstatt-Tage aus. 

Enkelgerecht einrichten  

Aus gegebenen Anlass bauten wir eine moderne Eichenkommo-
de, die kurzfristig von just der damals improvisierten Wickelauf-
lage ergänzt wird, auf der schon die Mutter des Babys gewickelt 

wurde. Danach wird das Möbel 
wieder die kommode Kommode.   

Auch das ist ein Grund, warum 
uns nicht nur das Wohn- sondern 
auch das weltweite Klima so 
wichtig ist: „Everyday for future“.  
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https://www.nachhaltigkeitsblog.de/gartentisch-und-baenke-als-kooperationsprojekt-in-der-fuerther-kiderlein-schule.html
https://www.die-moebelmacher.de/produkte/wohnen/bad.html
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Im Weinkeller darf man auch Lachen 

Ein Weinkeller ist wie eine Küche: viele technische Details, schön 
soll er sein und viel Platz und perfektes Weinklima bieten. Also 
braucht man Kühlung, Entfeuchtung, Isolierung, Glastrennwand 
mit Tür und Fingerabdruckschloss, schö-
nes Licht und zum Schluss ein paar Fla-
schen Wein, was die Hausherrin erledigt. 
Dann werden die Regale auf den Glas-
schildern beschriftet, jeder Fachboden 
bekommt sein Etikett und endlich kann 
man im Weinkeller auch wieder lachen.  

„Seit unserem Essplatz im Jahr 
2014 sind die Möbelmacher unsere 
Partner in allen Einrichtungsfragen, 
sogar beim Weinkeller.“ 

Anna Torres
Dipl. Betriebswirtin
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Fe ine
Weine

Sekt & Secco

Wir empfehlen unseren Partner für feine Weine: 

https://www.die-moebelmacher.de/produkte/weinkeller.html
http://www.feineweine-heb.de/


Objekteinrichtung in ganz Deutschland

Objektkunden sind bei uns meist hochzufriedene Privatkunden. 
Sie wünschen sich dann das ganz Besondere auch für ihre Firma 
und wir erfüllen diese Einrichtungsideen. So sind von der Buch-
handlung über Büros und Gastroeinrichtungen bis hin zu den Ho-
telzimmern schon viele Beispiele 
zur Inspiration für Ihr Objekt gewor-
den. Gerade düsen wir wieder nach 
Berlin, um dort die Einrichtung aus 
dem Jahr 2010 aufzuhübschen.  

Innenausbau, Türen und Einbaumöbel

Wir kümmern uns gerne um den ökologischen 
Innenausbau, Glas- und Massiv holztüren und 
sogar Einbaumöbel. Aber auch für Kleinig-
keiten sind wir völlig offen. Eine liebe Kundin 
schwärmt regelmäßig von dem schönen Fuß-
hocker und eine gedrechselte Weinflasche als 
Schlüsselaufhänger begeistert ihre Besitzerin 
in Erfurt. Am besten schicken Sie uns einfach 
ein paar Fotos und rufen an, wir lösen gerne 
alle Einrichtungswünsche. 
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Massivholztüren, die man mit uns zusammen immer wieder neu entwirft   Konferenztisch der Firma Norimed in Nürnberg   

Wir empfehlen unseren Partner für die wertvollsten Lebensmittel:

Bücherwand im regionalen Musterhaus mit Schwenkregal zum Treppenstauraum

https://www.die-moebelmacher.de/produkte/objekt.html
https://www.die-moebelmacher.de/produkte/tuer.html
https://weingut-rothe.de/


Büro Simon in Lauf 

Der Ingenieur und baldige Architekt Peter Simon und der Be-
triebswirtschaftler und baldige Wirtschaftspsychologe Christian 
Simon diskutieren in ihrem neuen Büro mit Anika Willer (v.l.) über 
das nächste Projekt. Das Büro erinnert bewusst an ein Home- 
Office, um mit warmen geölten Holzoberflächen eine freundliche 
Atmosphäre für lange und kreative Arbeitstage zu bieten.
Neben den Anforderungen an die Ergonomie, wie elektrisch  
höhenverstellbare Schreibtische, spielt der frei positionierbare  
Besprechungstisch,  mit abrundender Ansteckplatte aus Glas, 
eine wichtige Rolle. 

„Die Tische sind jedes Mal wieder 
ein richtiger Hingucker, besonders 
die Nachhaltigkeit bei der Her-
stellung und die tolle Oberfläche 
haben´s mir angetan. Im Büro hält 
man sich richtig gerne auf, es ist 
ein harmonischer Arbeitsplatz mit 
einer einladenden Atmosphäre.“

Anika Willer
Auszubildende Büromanagement

64  Alle Links zu den Artikeln in der Pdf-Datei unter www.die-moebelmacher.de/jahrbuch19 - Alles Gute zum Einrichten 2019

https://www.die-moebelmacher.de/produkte/objekt/buero.html
http://die-moebelmacher.de/fileadmin/jahrbuch19screen.pdf
http://die-moebelmacher.de/jahrbuch19


100 Jahre Bauhaus und unsere Möbel 

Immer wieder beschäftigen wir uns 
mit dem Bauhaus und dessen Frau-
en und erwähnen dabei, dass leider 
nicht alle Möbel funktional waren. 

Ein kleines Beispiel dafür ist der bau-
häusliche Tisch, um dessen Massiv-
holzplatte uns Kunden aus  Beilstein 
im Bottwardtal baten, weil das Sitzen 
an der Glasplatte so ungemütlich ist.

Nachhaltikeit im Blog kommunizieren

   Susanne: Twitter gibt es in Deutschland seit 2006, Face-
book seit 2008. Dein „Nachhaltigkeitsblog“ gibt es seit März 
2005, du bist der erste Blogger im Handwerk und “Oldman” im 
Bloggerclub. Warum hast  Du 2750 Artikel geschrieben? 

herwig:  Unser Jahrbuch erreicht unsere Kunden - und leider NUR die - nur 

einmal im Jahr, wir wollten aber mehr und intensiveren Kontakt zu den 

Menschen und vor allem zu potentiellen Neukunden. 

Es geht ja nicht nur um den Verkauf, wir fertigen Möbel in der Stückzahl 

eins, die man bei der Auftragsvergabe nur als Zeichnung gesehen hat. 

Deswegen gibt es viel zu erzählen, es gibt spannende Zusammenhänge 

ökologischer, ökonomischer und sozialer Natur und es gibt auch lustige 

Geschichten, zum Beispiel von den Lernerfolgen bei Kochworkshops. Auf 

der Homepage machen wir klassische Werbung, aber im Blog schrei-
ben wir einfach wie wir ticken. Kunden erzählen, dass sie die Küchen-

fotos der Homepage attraktiv fanden, aber dass sie erst beim Lesen der 

Blogartikel bemerkt haben, dass es uns nicht nur um Möbel, sondern um 

Lebensqualität, um Freude am Kochen, um eine ganzheitliche Philoso-

phie geht. 

Aber das Blog (wir sagen immernoch „das Blog“, weil es sich etymolo-

gisch aus „Das Weblog“ entwickelt hat) ist auch Tagebuchschreiben. 

Du kannst Dir nicht vorstellen, wie schön es ist, mit zwei Stichwörtern 

bei Google Gedanken nachzulesen, die man sich vor 15 Jahren über die 

Verleihung der Gesellenstückpreise oder die Auftritte des Collegium  

Musicum gemacht hat. Alleine dafür hat sich der Aufwand schon gelohnt. 
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https://www.nachhaltigkeitsblog.de/mein-bauhaus-ist-besser-als-deines-stilfragen-zu-100-jahren-bauhaus-und-30-jahren-moebelmacher.html
https://www.nachhaltigkeitsblog.de/
https://www.nachhaltigkeitsblog.de/


Möbelmachergeschichte und Preise

Als es das Wort Start Up noch nicht gab, gründeten 1988 zwei  
Freunde eine ganzheitlich und ökologisch orientierte 
Möbelmanu faktur 1988  in Hersbruck.  1997 bezogen die Mö-
belmacher den ökologischen Neubau in Unterkrumbach, wo sie 
Möbel und Küchen aus dem Massivholz der Region in Einzelan-
fertigung herstellen. Ergänzt wird das Angebot durch die kom-
plette Einrichtung von Küche, Wohn- und Arbeitswelt ausschließ-
lich mit Massivholz und anderen ehrlichen Materialien. Seit 2016  
führen Ute und herwig Danzer zusammen mit dem Kernteam 
die Firma in neue Einrichtungswelten und sichern mit vielen  
Investitionen die Zukunft des Handwerksbetriebs. 
 
Sie wurden ausgezeichnet mit dem Heimatpreis der Volks- 
und Raiffeisenbanken, dem Nachhaltigkeitspreis der Stadt 
Nürnberg, zum Umweltbotschafter Bayerns ernannt und seit 
dem Handwerkspreis 2005 dürfen sie sich zu den sieben bes-
ten Handwerksbetrieben Deutschlands zählen. 2010 erhielten 
sie den Deutschen Lokalen Nachhaltigkeitspreis und wurden 
aufgrund der 20. Unterkrumbacher Werkstatt-Tage schon zum 
zweiten Mal für den deutschen Kulturförderpreis nominiert.    

Lassen Sie sich Buntstifte schenken

Bei jeder Besprechung entstehen Skizzen, die man-
che Kunden zuhause sogar ausmalen. Die ersten 
40 Gerne-maler, die uns eine Mail mit ihrer Postad-
resse und dem Betreff „Ausmalen“ schicken, bekom-
men ein Buntstift-Set einer der ältesten deutschen 
Stifthersteller, der Firma Staedler  aus Nürnberg  
geschenkt.  Die Originalfarben dieser Zeichnung der 
Küche von Frau Spelge wären auf Seite 12 zu finden. 

Ideen sekundenschnell mit Bleistift erklärt 

Bei einigen Kunden hängen unsere Freihandzeichnungen manch-
mal sogar gerahmt in der alten und in der neuen Küche. Wir 
könnten auch Computer, aber warum sollten wir das entspannte 
gemeinsame Planen mit Bleistift auf Papier, das inspirierende 
Gespräch, das parallel entstehende gemeinsame Kochen durch 
langweilige Arbeit mit der Maus ersetzen? Wer Wert auf Compu-
terzeichnungen legt, bekommt sie gerne hinterher, aber unsere 
bisherigen Kunden erfreuen sich viel mehr an unseren Skribbels. 
Genau diese werden bald Teil der Mitgliederausstellung „Ge-
zeichnet“ im Kunstmuseum Hersbruck sein. 
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Ihr Immobilienmakler in der Region. 

Zertifiziert nach DIN EN 15733 - DIAZert. 

ALEXANDER GROSS Immobilien GmbH                             
Hersbrucker Str. 23 | 91207 Lauf an der Pegnitz            

gross-immo.de | info@gross-immo.de | 09123-97010 

         Die  
entspanntere Art, 

   eine Immobilie                                 

                 zu verkaufen 

Wir empfehlen bei Immobilienfragen: 

http://www.die-moebelmacher.de/firma/firmengeschichte.html
http://www.die-moebelmacher.de/firma/firmengeschichte.html
https://www.die-moebelmacher.de/firma/auszeichnungen.html
mailto:wimmel%40die-moebelmacher.de?subject=Ausmalen%20%28Bitte%20Postadresse%20eintragen%29%20
https://www.staedtler.com/de/de/
https://www.nachhaltigkeitsblog.de/warum-wir-das-buch-skizzieren-von-ingo-kloecker-als-wichtige-streitschrift-fuer-bleistift-und-papier-unterstuetzen.html
https://www.gross-immo.de/


Betriebsverführungen

Es ist nicht ganz leicht, die Besonderheiten unserer Arbeit im In-
ternet oder in einem Jahrbuch wirklich verständlich darzustellen. 
Im Web fehlt die Aufmerksamkeit der Leser, in der Drucksache 
der finanzierbare Platz. 

Deshalb freuen wir uns, wenn Gruppen von Kindergartenkindern, 
Schülern, Stundeten, Service-Clubs oder Verantwortliche der 
Sparkasse (rechts) zu Gast sind. Denn in unserem Holzlager, 
bei den Trockenkammern und natürlich in der Werkstatt und der 
Ausstellung können wir ebenso transparent wie glaubwürdig vor-
führen, wie ganz anders die Arbeit in der spanplattenfreien Zone 
vom Wald bis zum Möbel und von der gemeinsam entwickelten 
Idee bis zur Montage beim Kunden funktioniert. 

Manchmal ergänzen wir solche Führungen sogar mit Kochwork-
shops, bauen für Oldtimer-
Fuchsjagden Bierbänke für 
80 Menschen auf, oder ver-
binden es mit Vorträgen zu 
den gewünschten Themen. 
Sprechen Sie uns einfach 
drauf an, wir sind für alle  
Ideen offen. 

70 Ute Danzer erklärt die Fertigungstiefe der Möbelmacher stilecht vom Bretterstapel aus:

https://www.nachhaltigkeitsblog.de/veranstaltungen/betriebsverfuehrungen
https://www.nachhaltigkeitsblog.de/oldtimer-des-allgemeinen-schnauferl-clubs-nordbayerns-zu-gast-in-der-werkstatt-der-moebelmacher.html
https://www.nachhaltigkeitsblog.de/oldtimer-des-allgemeinen-schnauferl-clubs-nordbayerns-zu-gast-in-der-werkstatt-der-moebelmacher.html


Landrat & Möbelmacher erkickern 2. Platz 

Die Idee des Wettkampfes sprengte die freundschaftliche Gesprächsrun-
de beim Jubiläum der Medienfabrik: der Landtagsabgeordnete koalierte 
mit dem Textilmogul, während gegenüber Landrat und Nachhaltigkeits-
fuzzi paktierten. Dessen Angriffsleistung war aufgrund pazifistischer 
Hintergründe konsequent erfolglos. Landrats rat-lose Verteidigung schei-
terte an der in der Textilbranche notwendigen Angriffslust und auch im 
Landtag hat die Durchsetzungskraft höchste Priorität. 

Dieselbe machte aus dem 2:5 auf dem „Schober-Foto“ am Ende ein 2:10. 
Dank motivationeller Überlegenheit konnte die hellblaue Landkreis-Nach-
haltigkeits-Truppe einen hervorragenden zweiten Platz einheimsen, das 
Landtags-Textilduo in den weißen Hemden wurde Vorletzter.  

Möbelrücknahme, - tausch und -weitergabe

Viele Kunden schauen im neuen Newslet-

ter erstmal, ob wieder „was Tolles dabei 
ist“. Oft sind es übrige Betten, vor kurzem 
war es ein Schreibtisch aus der Gründer-
zeit, der für ein neues Sideboard Platz ma-
chen musste und für den wir im Karl-Brö-
ger-Zentrum eine würdige Bleibe fanden.  
 
Aktuell sucht das Glasregal auf dem unteren Foto, das einst eine wertvol-
le Glassammlung trug, noch eine passende Wand oder besser ein Fens-
ter. Rufen Sie uns doch einfach an, wenn Sie so einen Platz kennen.  

Bedeutet “enkelgerecht” Nachfolgersuche?

   Susanne: Dein neues Lieblingswort ist aus aktuellem 
Anlass „enkelgerecht“. Was soll es konkret bedeuten?

herwig: Schon in unserem ersten Jubiläumsheft anno 1993 kann man 
nachlesen, dass unser Betrieb von Anfang an umwelt- und menschen -
freundlich orientiert war, was man heute wohl als nachhaltig bezeichnen 
würde. „Enkelgerecht“ fokussiert noch mehr auf die Zukunft: so haben 
wir seit dem Weggang meines Kompagnons Ende 2015 viel Geld und viel 
Arbeit in die Modernisierung der Möbelmacher von der Photovoltaikan-
lage nebst Dach, über die gesamte IT und Bürotechnik, bis hin zu den 
Trockenkammern und in viele interne Prozesse gesteckt und das ist noch 
lange nicht fertig. 

Susanne:  Du denkst also an die Chance Nachfolger zu finden?

herwig: Genau. Die Übergabe einer bewährten Organisation oder eines 
Betriebs an die nächste Generation zählt zu den wichtigsten Kriterien der 
Nachhaltigkeit und das wäre heute mit dem Betriebssystem Windows 98 
schlecht möglich. Nach der Modernisierung sind wir zuversichtlich, dass 
wir - am liebsten in den eigenen Reihen oder auch von außen -  Menschen 
finden werden, die unsere Arbeit fortführen und mit vielen neuen Ideen 
weiterentwickeln. Seit Jahren suchen wir im Jahrbuch oder bei Vorträgen 
aktiv nach Nachfolgern, die in aller Ruhe in die Firma hineinwachsen und 
sie gemeinsam mit dem Stammteam in die Zukunft führen. Und dann 
könnten wir dem Sohn unserer Tochter zeigen, was aus der kleinen Werk-
statt in der Waschküche meiner Mutter geworden ist ...     
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Wir empfehlen in Sachen Werbung: 
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Nicht Kleckern,

       Holzen!

Du bist CEO, Manager oder verkannter 

Quergeist mit Ambitionen? Empfehle 

ehrliche und wurmfreie Werbung! 

P.S.: Unsere Agenturkunden haben 

freien Zugang zum Kicker. :)

pfeiffer-medienfabrik.de

PFEIFFER

Agentur für Kommunikation

https://schoberfoto.de/
http://www.die-moebelmacher.de/aktuell/newsletter.html
http://www.die-moebelmacher.de/aktuell/newsletter.html
https://www.die-moebelmacher.de/kontakt.html
https://pfeiffer-medienfabrik.de/
http://die-moebelmacher.de/fileadmin/jahrbuch19screen.pdf
http://die-moebelmacher.de/jahrbuch19


“Schluss mit der Ökomoral”

Ein sehr lesenswertes Buch  dieses Titels von Dr. Michael Kopatz 
vom Wuppertalinstitut wird bald im oekom verlag erscheinen. Wir 
durften es vorab als ausgedruckte PDF-Datei lesen und empfeh-
len es zur Motivation für politisches Engagement und fürs bes-
sere Gewissen, wenn man nicht immer 100% ökologisch logisch 
handelt: wie das zum Beispiel Ausdrucker von PDF-Dateien oder 
transatlantische Küchenversender tun. 

Wir wünschen Ihnen ein wundervolles Jahr 2020, bitte abonnie-
ren Sie unseren Newsletter  und bleiben sie mit uns in Kontakt. 
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“Container mit Küche nach Miami”

Die Gretchenfrage bei „Friday for future“  heißt ja neuerdings:  
Segeln oder Fliegen? Als Sympathisanten von „Everyday for fu-
ture - for 30 Years“ versuchten wir leider erfolglos, den mit Küche, 
Essplatz und Schlafzimmer gefüllten 5 Tonnen-Container per Se-
gelschiff nach Miami zu befördern. 

Zwar macht unsere Ausgleichszahlung für 950 kg CO2-Äquiva-
lent bei Primaklima.org unser Containerschiff MSC-Soraya nicht  
wirklich klimaneutral, aber Hersbrucker sollen nach unserer  
Überzeugung auch in Florida unsere Möbel genießen können.

Als Nachhaltigkeitspioniere im CSR-Buch 
neben Miele, Stihl und Osram vorgestellt

„CSR und Familienunternehmen” heißt das wissenschaft-
liche Buch und beschäftigt sich mit der gesellschaftlichen 
Verantwortung (Corporate Social Responsibility) im Span-
nungsfeld von Tradition und Innovation. Der reich bebilder-
te 30-seitige Aufsatz über die Möbelmacher “Von der Öko-
logie zur Nachhaltigkeit“ erscheint darin gleichberechtigt 
neben den Beiträgen über CSR bei Miele, Stihl, und Vaude.  
 

Laut Aussage der 
Autoren läge das 
nicht nur an unse-
rem Nachhaltig-
keitsmanagement 
zwischen der “regi-
onalen Waldschöp-
fungskette” und 
gesellschaftlichem 
Engagement, son-
dern auch am ste-
ten Einsatz für den 
Wohngenuss unse-
rer  Kunden.

Freundschaften der Möbelmacher
An der Schriftgröße erkennen sie die Art der Zusammenarbeit:  

Zusammenarbeit - Mitgliedschaft - Vorstandschaft  

Feuerwehrverein Unterkrumbach - Slow Food -   

Heimat auf´m Teller - Anna M. Scholz Stiftung - 
Hersbrucker Tierheim e.V. - Bund Naturschutz - Kulturver-
bund Nürnberger Land - #NUE2025 Kulturhauptstadt 

Nürnberg - Initiativkreis Holz - Nürnbergmesse  - 
Regionalbewegung Mittelfranken - TH Nürnberg Ge-
org Simon Ohm - Naturschutzzentrum Wengleinpark - 
Altstadtfreunde Hersbruck - Hotelfachschule Pegnitz  - 

Dehnberger Hof Theater - Ensemble Kontraste 

-  Cocoyoc eine Welt Laden - Förderverein Gi-
tarrenfestival Hersbruck - Forstbetriebsge-
meinschaft Nürnberger Land - Fraunhofer Institut mit IN-
Leif  - Förderverein Gymnasium Hersbruck - Universität 
Bayreuth -  Verein Dokumentationsstelle KZ Hersbruck 
- Förderverein Kunstmuseum Hersbruck - Collegium 

Musicum Hersbruck - Schreinerinnung Nürnber-
ger Land - Bloggerclub.e.v.  - Bioverbraucher e.v. - 
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https://www.nachhaltigkeitsblog.de/nachhaltigkeitspioniere-moebelmacher-neben-miele-stihl.html
https://www.nachhaltigkeitsblog.de/wp-content/uploads/2018/03/CSR2018FertigNURM%C3%B6belmacher.pdf
https://www.nachhaltigkeitsblog.de/wp-content/uploads/2018/03/CSR2018FertigNURM%C3%B6belmacher.pdf


Einzelanfertigung von Küchen und Möbeln 

aus dem Holz der Hersbrucker Alb

Alle unterstrichenen Wörter, 
sind in der PDF-Datei anklick-
bar und führen zu ergänzen-
den Infos. Hier ist die PDF-
Datei zu finden: 
 
www.die-moebelmacher.
de/jahrbuch19

Impressum:

Jahrbuch 2019

Auflage: 6500 Stück

Herausgeber und v.i.S.d.P.: 
Die Möbelmacher GmbH,
 
Text, Photos: herwig Danzer

Redaktion, Bildauswahl: 
Ute Danzer, Nina Brunner

Layout, Druckvorbereitung: 
Michael Müller
(formzuform.tv) 

Druck: Safner Druck und 
Verlags GmbH, Priesendorf

Social Media:

facebook:  @moebelmacher
Instagram: @moebelmacher

Unterkrumbach 39 | 91241 Kirchensittenbach
Tel. 09151 - 862 999 | info@die-moebelmacher.de | www.die-moebelmacher.de | www.nachhaltigkeitsblog.de 

http://die-moebelmacher.de/fileadmin/jahrbuch19screen.pdf
http://die-moebelmacher.de/fileadmin/jahrbuch19screen.pdf
http://www.die-moebelmacher.de/aktuell/jahrbuch19.html
http://www.die-moebelmacher.de/aktuell/jahrbuch19.html
https://www.formzuform.tv/



