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Gefragtes Tischlerhandwerk
Mehr Mut zur Individualität

Auf Festen zeigt man sich gern
individuell gestylt. Ganz an-
ders scheint es sich mittlerwei-
le mit Einrichtungen zu verhal-
ten, weil die Möbel in vielen
Fällen von Discountern und
Möbelhausketten stammen,
womit die Wohnungen oft we-
nig individuell aussehen. Wer
es anders machen möchte und
das Budget dafür hat, sollte
zum Innungstischlerbetrieb ge-
hen. Beratung und Service
zählen zu den Pluspunkten der
Fachleute. Statt von der Stan-
ge liefern sie Einzelstücke oder
ganze Wohneinrichtungen.
Die Wirkungen können völlig
unterschiedlich sein, gemüt-
lich, repräsentativ oder sach-
lich. Tischlerinnen und Tischler
kennen die Trends und be-
rücksichtigen Sonderwünsche.
Meister Eder im Hinterhof mit
seinen Kleinaufträgen hat sich
zum Gestalter entwickelt. Mit
Kombinationen aus Holz. Me-

tall, Glas und anderen Werks-
toffen fertigen sie für Eltern,
Kinder, Jugendliche und Se-
nioren. Kaum Chancen hat
man erfahrungsgemäß beim
Discounter, sobald es um Zim-
mernischen, Erker, Gauben,
Dachschrägen und andere ar-
chitektonische Herausforde-
rungen geht. Auf solche Situa-
tionen kann die Massenpro-
duktion kaum Rücksicht neh-
men. Tischler haben Lösungen
parat. Ihnen fällt auch noch
mehr ein: diverse Oberflächen
und Farben, Designs, die aus
dem praktischen Möbelstück
einen Blickfang machen. Na-
türlich haben hochwertige Mö-
bel ihren Preis, denn Unikate
sind teuer.

Dennoch kann sich so eine In-
vestition rechnen. Solide hand-
werkliche Arbeit und hochwer-
tige Materialien garantieren ei-
ne lange Nutzungsdauer der

Möbel. Spätestens beim
nächsten Umzug wird der Un-
terschied sichtbar. Häufig
macht sich preisgünstige Her-
stellung schon vorher bemerk-

bar, weil sich Schranktüren
verziehen und Schubladen
klemmen. Dank moderner Ma-
schinen können auch Tischler
bezahlbare Preise anbieten.

Nachhaltig Bauen
Welche Maßnahmen müssen eingehalten werden?

Wer von Nachhaltigkeit spricht
und sich Gedanken über ein
neues Bauprojekt macht,
sollte sich mit den genauen
Bestimmungen für einen nach-
haltigen Neubau beschäftigen.
Ein Geheimrezept gibt es leider
noch nicht. Aber der Fokus
beim ökologischen Bauen bes-

teht darauf, dass grundsätzlich
bei der Herstellung, Nutzung
und dem Abriss eines Hauses
auf die Belastung der Umwelt
geachtet wird. Wie erfolgreich
dieses Vorhaben umgesetzt
wird, kann an festgelegten Indi-
katoren gemessen werden.
Zu beachten ist allerdings, dass

jedes Haus individuell ist, eben-
so wie die Umstände und Ge-
gebenheiten. Daher kann in ei-
nem Fall eine Maßnahme öko-
logisch sein, in einem anderen
allerdings kontraproduktiv.
Grundsätzlich gehört jedoch zu
den Prinzipien ökologischen
Bauens der allgemeine Schutz

der natürlichen Ressourcen
ebenso wie die effiziente Bo-
dennutzung. Gelangt beispiels-
weise aufgrund der Bebauung
kein Regenwasser mehr in den
Boden, werden die laufenden
Prozesse unterbrochen und das
Wasser nicht gespeichert. Des
Weiteren zählt zu einem der
Grundsätze auch die Nutzung
von umweltfreundlichen Mate-
rialien, die problemlos in den
Stoffkreislauf zurückgegeben
werden können und keine toxi-
schen Substanzen beinhalten.
Dabei ist darauf zu achten, dass
Herstellung, Transport, Ge-
brauch und Entsorgung mög-
lichst wenig Energie verbrau-
chen. Naturbaustoffe entspre-
chen in der Regel der
Rubrik „umweltfreundliche, Ma-
terialien,” daher finden sie auf-
grund des Trends immer mehr
Einsatz beim Bau von Häusern
und sogar auch in der Innenein-
richtung.
Zu einem der letzten Maßnah-
men gehört die exakte Planung
im Voraus, wenn es um regene-
rative Energiequellen geht.
Gleich für welche Art von Ener-
giegewinn man sich entschei-
det, dies bedarf jedoch einer
exakten Planung.

Infostand des Tischlerhandwerks

Neben verschiedenen Faktoren gibt es auch die Möglichkeit durch Photovoltaik auf dem
Dach nachhaltig mit Ressourcen umzugehen.
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