
Spannender Blick hinter die Kulissen
„Wo kommt die Milch her, wo wach-
sen die Frühstückseier, waren die Ra-
violi in der Dose schon immer rot und 
musste mein Bett zusammengeklebt 
werden?“ Wer hat heute noch die 
Möglichkeit, Einblick in Entstehungs-
prozesse zu bekommen? Kontakte zur 
Produktion, welcher Art auch immer, 
werden immer schwieriger.

Ganz anders aber sieht es aus, wenn 
diese Betriebe ihre Tore zu einem Tag 
der offenen Tür für alle Interessier-
ten aufschließen. Die bayerischen In-
nungsschreiner geben am 11. und 12. 
November 2017 zum „Tag des Schrei-
ners“ interessante Einblicke in ein 
hoch modernes Handwerk. 

Ältestes Handwerk
Neben einem abwechslungsreichen 
und unterhaltsamen Programm winken 
bei einem großen Gewinnspiel als Prei-
se zwei außergewöhnliche E-Bikes im 
Schreiner-Design aus einer bayerischen 
Manufaktur. „Erleben Sie das Schrein-
erhandwerk hautnah – kreative Ideen, 
bester Service, Qualität aus Meister-
hand, modernes Design, maßgeschnei-
derte Lösungen“, wirbt der Verband. 

Das Schreinerhandwerk ist eines der 
ältesten Handwerke in der mensch-
lichen Entwicklungs- und Kulturge-
schichte. Auch dürfte es kaum einen 
anderen Handwerkszweig geben, der 
heute so viele Techniken und Mate-
rialien miteinander vereint. In kaum 
einem anderen Beruf liegen Tradition 
und High-Tech so nahe beieinander.  

Moderne Werkstoffe wie Plexiglas oder 
Alu und der Jahrtausende alte Baustoff 
Holz finden hier ebenso ihren Einsatz 
wie der gute alte Hobel und computer-
gesteuerte Maschinen. 

Am Tag des Schreiners werden daher 
bei Betriebsführungen, mit CAD-De-
monstrationen, ausgestellten Werk-
stücken sowie Vorführungen an Ma-
schinen den Besuchern sonst kaum 
mögliche Einblicke in die Arbeitswelt 
dieses Handwerks ermöglicht. Die 
Gäste können sich auch heuer wieder 
einen Eindruck über neueste Design- 
und Dekotrends, über aktuelle Ma-
terialien und die entsprechenden Ar-
beitsabläufe verschaffen. Der Tag des 
Schreiners ist aber auch die ideale Ge-
legenheit, sich über den Ausbildungs-
beruf des Schreiners zu informieren:  
„Alles aus einer Hand“ – nirgendwo 
hat dieser Satz mehr Gültigkeit als im 
Schreinerhandwerk. 

Von der ersten Skizze bis zum fertigen 
Endprodukt begleitet der Schreiner sein 
Werkstück durch alle Arbeitsprozesse 
und ist dabei in der Werkstatt und auf 
der Baustelle ebenso zu Hause wie in 
den elegantesten Wohnräumen. Von 
Zeichnung, der Arbeitsvorbereitung, 
der Auswahl der geeigneten Materi-
alien über die Werkstattfertigung, die 
Oberflächenveredelung bis hin zur milli-
metergenauen Montage reicht das breit 
gefächerte Aufgabenspektrum. Das Er-
folgserlebnis, ein komplexes Produkt 
von Anfang bis Ende fertigen zu kön-
nen, wird sonst kaum noch geboten.

Individuelle Beratung
Darüber hinaus verfügt der Schreiner 
über die Möglichkeit, ganz in indivi-
dueller Absprache mit seinem Kunden, 
umweltfreundliche Materialien zu  
verarbeiten, wie sie von der Großindu-
strie oftmals nicht eingesetzt werden. 
Biologische Oberflächenbehandlung 

gehört hier ebenso dazu wie natürliche 
und umweltverträgliche Werkstoffe für 
Decke, Wand und Boden. 

Soziale Verantwortung
Mit dem Innungsschreiner hat der 
Kunde einen fachkompetenten Partner 
aus der Region, der sich aktiv mit den 
komplexen Anforderungen der heu-
tigen Zeit auseinandersetzt. Für ihn 
steht der Mensch, nicht alleine das 
Produkt im Mittelpunkt, er stellt sich 
seiner Verantwortung umfassend. Dies 
betrifft die regionale Produktion mit 
dem Blick auf Nachhaltigkeit ebenso, 
wie seine Verantwortung gegenüber 
den Mitarbeitern.

Dazu ergänzt die Innung: „Dieser 
Schreiner bietet Arbeitsplätze vor Ort 
zu fairen Arbeitsbedingungen, leistet 
in der Region seinen Anteil am Steu-
eraufkommen, bildet junge Menschen 
in einem modernen und anspruchs-
vollen Beruf aus und bringt sich damit 
aktiv in das gesellschaftliche Leben 
ein.“  Till Ochner

Uraltes Handwerk mit High-Tech: Der Tag des Schreiners ermöglicht Einblicke 
in die hochmoderne Welt der CAD-Maschinen zur Holzbearbeitung.  F: Ochner

Tag des Schreiners

Besuchen Sie uns: Sa. und So. 10 - 18 Uhr!

Strawinskystr. 48, 90455 Nürnberg-Altkatzwang
(09122) 78 264 • www.besu.de

Bau und Einrichtungsschreinerei

Schreinerei Linhardt Boxdorfer Hauptstraße 55  90427 Nürnberg Telefon: 0911 / 30 18 03  info    linhardts.de  

... stöbern Sie in unserem Markt der Ideen

...oder lassen Sie sich von uns beraten
z.B. zum Thema: Gesund & kreativ.

am Samstag 11.11. und Sonntag 1  .11.
jeweils von 1000-1700 für Sie geöffnet

Wir laden ein...
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Innenausbau und individuelle Möbel,
Türen und Türenrenovierung

Hermannstraße 17
90439 Nürnberg
Telefon 61 71 10
www.schreinerei-nerreter.de
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Schreinerinnung Nürnberg

Den Innungsschreiner in Ihrer Nähe finden Sie unter
TeI. 0911 – 2358880 ▪ www.schreinerinnung-nbg.de

Geöffnet am
Samstag, 11.11.2017
von 10.00 – 17.00 Uhr

Eslarner Straße 5, 90482 Nürnberg
Telefon 09 11/9 53 36 60
www.meine-schreinermeister.de


