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Haus der Wirtschaft Baden-Württemberg 
Willi-Bleicher-Straße 19
70174 Stuttgart

M ittw ch  1  ember bis  
ienstag  0  e ember 014

täglich 10 00 bis 0 00 hr 

Öffentliche ührungen  
eden ienstag um 17 00 hr

intrit t stenfrei  
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eranstalter des Wettbewerbes ‚SchreinerWer e‘ und der  
usstellung insgesamt sind  
andesfach erband Schreinerhandwer  Baden-Württemberg und 

Ministerium für inan en und Wirtschaft Baden-Württemberg

eranstalter m Wettbewerb ‚ estaltete esellenstüc e‘ ist  
andesfach erband Schreinerhandwer  Baden-Württemberg 

er Wettbewerb SchreinerWer e wurde mit dieser 
usrichtung 014 um ersten Mal ausgeschrieben  

Waren in den r ahren die hemen rgegeben  s  
wählen die eilnehmer nun selber ein ut ungs r -
blem  ie da u entwic elte und gefertigte r blemlö-
sung darf durchaus unerwartet sein und s ll fas inie-
ren durch ihre Bes nderheit in der deen ndung  in 
der usarbeitung und in der nmutung

ie insendungen in den Wettbewerb önnen ein 
ni at sein  ein Serienm dul der auch ein Wer -

stüc  das es erst auf dem lan gibt  mmer muss ein 
h her estaltungsgrad gegeben sein  um n der

ur  für die usstellung ausgewählt u werden  Wer 
ed ch d rt steht  dem ist ein Silberner Würfel sicher 
und eine ennung in der usstellungsbr schüre  an  
bes ndere rbeiten erhalten den ldenen Würfel  

ie ach ur  traf am 07  t ber 014 die uswahl der 
wölf rbeiten für die usstellung  m 04  ember 
014 wurden dann die Würfel ergeben  cht rbeiten 

erhalten den Silbernen Würfel  drei Möbel den lde-
nen Würfel für bes nders herausragende rbeiten  

usgeschrieben war der Wettbewerb über das Mittei-
lungs rgan des erbandes und durch nf rmati nen an 
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die Meisterschulen und Meister rüfungsausschüsse  
M itmachen nnten Schreinerinnen und Schreiner 
aus Baden-Württemberg  auch erati nen mit 

estaltern waren möglich

•  M ichael inius  Busse esign  ngineering 
mbH  lchingen

•  hristiane ic laus  esign enter Stuttgart  
 egierungs räsidium Stuttgart 
•  an a n rster  nf rm esignmaga in   

reiburg
•  Bernd Scherrer  M inisterium für inan en und 

Wirtschaft Baden-Württemberg
•  Melchi r Harlan  ldener Würfel 01
•  Hannes Schmidt  usschuss rmgebung  

im andesfach erband 
•  ainer all  rmgebungsberater im  

andesfach erband 
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atric  Bielit er

Meister rüfungs r e t
achschule H l techni  Stuttgart  HW  egi n Stuttgart
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cht aar Schuhe mitsamt n twendiger tensilien 
bringt atric  Bielit er in diesem lurmöbel unter  

uf diesen achböden önnen die Schuhe äußerst 
lat s arend erstaut werden  hne sie u uet-

schen  enn ein Magnetmechanismus erlaubt  die 
achböden stufenl s und auch in eigung ein ubrin-

gen und s  auf die imensi nen u reagieren  ie 
eigung taucht s mb lhaft in ber- und nter ante 

des r usses auf

igentlich ist die rderfr nt dieses Möbels die Seite  
die beiden Seiten ed ch sind ffen und ermöglichen 

den ugrif f auf die Schuhe  in Magnetstreifen 
außen ist für ti ettel  

ie ur  sieht den ehalt dieses Möbels in der 
urcharbeitung der stufenl sen rretierung und der 

realisierten lat ö n mie  
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a id ietrich

Meister rüfungs r e t
Heinrich-Hübsch-Schule  arlsruhe  HW  arlsruhe
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usammengesch ben ist das Möbel ein stattlicher 
M n lith  auseinandergesch ben eigt sich gleich  
w für a id ietrich die W r ne entwic elte  
Stauraum und rdnung u schaffen für die ielen 

nterlagen eines Bür s

ie ußenfr nt ist belegt mit ichen aneelen  die 
aufgrund unterschiedlicher Stär en eine lastische 

r nt er eugen  ie nnenfr nt bringt mit geöltem 
ussbaum eine ntem lati ere rbeitsstimmung  
wei r usse lassen sich auseinanderfahren  ein 

dritter trägt die rbeits latte  die durch uf la en 
ergrößert werden ann  

ie ur  hebt die ebendig eit der Schran fr nt 
her r  en bar ist das Möbel sicher als ri ates 
Heimbür  aber auch als aumgliederung in gr ßen 
Bür ¥ächen  das udem eine ri atheit im rbeits-
bereich schaffen ann
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le ander äng

Meister rüfungs r e t
Heinrich-Hübsch-Schule  arlsruhe  HW  arlsruhe 
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as H l  einer alten W hnwand wurde u einem 
neuen Möbel mit Hänge r ussen  wb ard und 

aneelen erarbeitet  ie achböden waren die 
Schran seiten  die rderstüc e der Schübe waren 
üren  Wert lle Materialien durch Weiter er-

wendung r dem S errmüll u retten  darin sieht 
le ander äng eine eitgemäße Herausf rderung  
er ö l gische nsat  w ird in diesem Möbel n-

se uent f rtgeset t  s  sind die dun el lac ierten 
latten als e r leicht abgeh ben und önnen bei 

Bedarf w ieder gelöst werden  as Material ist rle  
die rif fmulden waren bei der alten Wand sch n 

rhanden und sind nur etwas er ür t w rden

ie dee des rbstüc es be mmt hier einen ach-
mmen – Material und Möbelteile u einem neuen 

an en u bringen birgt s annende m ulse  wie die 
ur  meint
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ens rab ws i

bschlussarbeit 
ademie für estaltung  lm  HW  lm
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eidenschaftliche Schall lattensammler werden das 
Möbel genießen  ben bietet ens rab ws is Mö-
bel gute räsentati nsmöglich eit für die - abels  
auf der Welle im rchi  ndet eder seine latte 
auf die Schnelle  urch die gegenläu g erset ten 
Wellen stehen war die latten w ie gew hnt neben-
einander  schauen aber eweils etwas an den rder-
anten heraus  s  dass sie tisch schnell er annt 

und gefunden werden önnen  

as M ti  ‚Welle‘ eröffnet fun ti nale rleichte- 
rungen – set t udem isuell die usti welle um   

ie Herstellung der Welle aus h rn massi  ist in 
dieser lastischen usf rmung durch - echni  
erleichtert  

ie ur  ist fas iniert n der erfrischenden Möglich-
eit für die eigentlich sch n -fach gelöste ufbewah-

rung n Schall latten
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Harald nauß

Meister rüfungs r e t
Meisterschule Schwäbisch-Hall  HW  Heilbr nn



ür Harald nauß war ein ussichtsturm der deen-
geber für dieses egal  un steht eine S ul tur frei 
im aum  in die b e te gestellt werden önnen  

ber eigentlich ist die S ul tur sich selbst genug  
Wer w ill  ann sie um die Mittelachse drehen und 
erlebt dann ulsierende Schwingung  

ie ein elnen lemente sind für sich gesehen in 
ihrer rmens rache eineswegs schwer u er-
fassen  wellenförmige S anten umschließen ale 
Böden  ie rmen ariabilität der S anten und der 
w iederh lte ersat  des als in der bene führen 

u einer feingliedrigen lasti  arin sieht die ur  
den ei  dieses Möbels
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l rian ch

r e tarbeit
achschule H l techni  Stuttgart
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Hängt der la stuhl an der Wand  ist er fast nicht 
u er ennen  er w ir t eher als ra  mit ahmen  
m all des usstellungsstuhls set te l rian ch 

die amen aus der amilie und n reunden ein  

Wird die ra  n der Wand gen mmen  erwan-
delt sie sich um Stuhl  die bes ndere Mechani  
macht es möglich

ach nsicht der ur  löst die ufhängung eines 
la stuhls ein Stauraum r blem in ielen Haushal-

ten auf a arte Weise  ie gra sche nmutung 

des Stuhls lässt aus dem be annten Sit möbel ein 
s m athisches b e t werden  ie s e te der 
Sicherheit lassen sich n ch ausfeilen  
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hil  in e

Meister rüfungs r e t
Meisterschule übingen  HW  eutlingen 
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s ist nicht immer uli  ed ch erweilt die amilie 
n hil  in e gern in H f und arten und schiebt 

die üche einfach mit hinaus  ie eingeset ten 
Materialien ertragen auch mal einen egenschauer  
Wer in die Schubladen schaut  der ahnt aber  dass 
dieses Möbel auch gerne in gr ßen fts  alerien 

der mmuni ati nsräumen n illustren irmen 
genut t werden ann  

as Waschbec en ist abdec bar  dan  umlegbarem 
Hahn  über das chfeld ann der he enaufsat  
gesch ben werden  er M ittelbereich des Möbels

hält alles arat  was um chen n twendig ist – 
die usführung in M assi h l  fas iniert  Hinter den 

latten der üc seite sind die erf rderlichen Wasser- 
und Str manschlüsse etc  gut erreichbar  as Möbel 
ist allseitig gleichwertig gearbeitet  er ußenmantel 
aus M ineralwer st ff und die r nten in geräucher-
ter iche führen u h her nmutung  
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Martin Männer

Meister rüfungs r e t
Heinrich-Hübsch-Schule  arlsruhe  HW  arlsruhe
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rei uader legt Martin Männer u einem Möbel 
übereinander  en bersten hebt er durch ein ande-
res H l  her r  ieser r us ist der Se retär  u-
sammen bilden sie ein Sideb ard  eden uader für 
sich ennen w ir als Möbelt  die mbinati n aber 
weniger  er nlass für dieses Möbel war Männers 
Be bachtung  dass iele Menschen w ichtige a ie-
re an unübersehbare Stellen ihrer W hnung legen – 
damit a nicht ergessen w ird  sie u bearbeiten  

ieser Se retär öffnet sich aut matisch  wenn der 
ablarb den nach rne ge gen w ird  ies wurde

mit reiner Mechni  gelöst – hne ele trischen n-
trieb  hne gr ßen Maschinen ar  in der Wer statt 
ist hier ein überaus fas inierendes  eitgemäßes 
Möbel entstanden  s  die ur
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hanna öh

Meister rüfungs r e t
riedrich-Weinbrenner- ewerbeschule  reiburg  HW  reiburg
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Bei einem ein ährigen ufenthalt in a an lernte 
hanna öh iele en - und ebensgew hnhei-

ten dire t n einem a anischen Meister  iese 
useinanderset ung ¥ ss in die rm ndung und 
ut ung dieses Möbels ein  en eden schrein 

w ird sie dem Meister als an  schen en  Sie er-
wendete H l  aus ihrer Heimat iedersachsen  

ie rm ist aus einer Blüte abgeleitet  Wer den 
Schrein öffnet  der ndet rinnerungsstüc e an 
liebe erst rbene amilienmitglieder der reunde  

s ist ein höchst ri ates M öbel – in der röße auf 

die leinheit der a anischen W hnung abge-
stimmt  

ie ur  erfreute sich bes nders an den dif ilen 
Überlegungen ur rm ndung und sieht in der 
ruhigen  ntem lati en ntw ic lung der rm ein 
star es rbild  
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Sim ne Schmidt

Meister rüfungs r e t
riedrich-Weinbrenner- ewerbeschule  reiburg  HW  reiburg 
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as H l  m aiserstuhl erarbeitete Sim ne 
Schmidt u einem isch mit Stuhl  ie urch-
brechungen an der üc enlehne des Stuhls 
fas inieren – hier sind sie altäg tischem M biliar 
entlehnt – genaus  w ie die n a e Sit ¥äche 
des Stuhls  in issen ann sich in die Mulde 
uscheln  

er isch hat wei rbeitsseiten  die eine um 
Schreiben und eichnen  hier gibt es leine Schü-
be für Stif te und weiteres Material um ünstleri-
schen rbeiten  ie andere Seite erlaubt mit

ihrer - eucht¥äche die Weiterbehandlung der 
S i en und läne  die hier entstehen werden  

ie ligrane mset ung n rnamenti  und die 
iebe um etail hebt die ur  bes nders her r  
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arina Weiss

Meister rüfungs r e t 
Meisterschule übingen  HW  eutlingen 
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ieses Sideb ard ann frei im aum stehen und 
fungiert dann als aumteiler – n allen Seiten 
sauber gearbeitet  wei M dule scheinen aufein-
ander u ruhen – und der usdruc  w ird erstär t  
wenn diese beiden M dule auseinander gefahren 
werden  arina Weiss bet nt die weiteilung durch 
die unterschiedliche arbgebung ausdrüc lich  
M it der us iehbar eit ann auf unterschiedliche 

aumgrößen reagiert werden  ufbewahrt werden 
önnen s und bes nderes eschirr  Schmuc  
hren und Hand s  Was diese ielfalt erbindet  ist 

der Be ug um ut er  ie bes nders lieb gew n-

nenen inge werden in einem Schub erwahrt  den 
nur öffnen ann  wer das eheimnis des Möbels 
ennt  

ie rehtüren sind schlicht  die h rnschub äs-
ten beileibe nicht  ie ur  aner ennt die würdige 

usstrahlung  
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Schreibtisch ist eineswegs gleich Schreibtisch und 
Sideb ards unterscheiden sich s wies  rdentlich 

neinander  Wer ed ch sehen w ill  w ie Möbel 
n ungen Schreinern aussehen – die udem für 

das eigene W hnen gefertigt wurden – der ist in 
der usstellung in Stuttgart genau richtig  Hier sind 

 ausgewählte frische Schreinerarbeiten aus gan  
Baden-Württemberg u sehen  Sie sind die reisträ-
ger aus den 0 einreichenden Schreinerinnungen

Beiträge mmen aus den nnungen  Biberach   
B densee reis  Böblingen  alw  sslingen- ürtin-
gen  reiburg  ö ingen  Heidelberg  Heilbr nn  

H henl he  arlsruhe  nstan  udwigsburg  
Main- auber- reis  ag ld  ec ar- denwald  

rtenau  stalb  f r heim- n reis  a ensburg  
eutlingen  ttweil  Schwar wald-Baar  Sigma-

ringen  Stuttgart  übingen  uttlingen  lm lb-
nau- reis  Waldshut und W lfach

miniert wurden n der andes ur  wei us-
eichnungen und wei rwähnungen auf an-

desebene  wei der us eichnungen önnen am 
estaltungswettbewerb auf Bundesebene 014 

teilnehmen



ie ausgewählten esellenstüc e aus dem gan en 
and d umentieren  dass sich iele Schreinerinnen 

und Schreiner bereits in der usbildung mit dem 
ntwerfen eines Möbels auseinanderset en und 

sich s mit auf s ätere undenges räche rberei-
ten  Sie sehen ihr iel darin  ebrauchstüchtig eit  
f rmale Stimmig eit  nstru ti n  nmutung und 
iele weitere s e te  die für estaltung w ichtig 

sind  usammen u führen

er estaltungswettbewerb w ird all ährlich m 
andesfach erband Schreinerhandwer  Baden-

Württemberg durchgeführt  

•  Martin Schwer  usschuss rmgebung Schreiner 
•  Hubert eumann  eda ti n dds
•  Werner Schleehauf  usschuss Berufsbildung Schreiner
•  W lfram Staiger  esellen rüfungsausschuss
•  ainer all  rmgebungsberater Schreiner
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atric  bele 

Schreinerei ndreas n el  74 1 Bietigheim-Bissingen
Schreinerinnung Stuttgart

Sim n Bühler 

Schreinerei bert Bucher  9 Bad Waldsee 
Schreinerinnung a ensburg34



ulian ans  

ie Schreinerei Mun  mbH  70 0  rnwestheim
Schreinerinnung udwigsburg

iclas bner 

Schreinerei einer eng  797 7 auchringen 
Schreinerinnung Waldshut 35
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bias l ma r 

Schreinerei erhard Stahl  71 77 utesheim 
Schreinerinnung Böblingen

aniel rhardt 

Schreinerei demers mbH  97 77 Wertheim 
Schreinerinnung Main- auber- reis
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e in erstmeier 

Schreinerei Hans Baur  9 4  Herbrechtingen 
Schreinerinnung lm lb- nau- reis

sias erl f f 

Schreinerei arl öhm  nh  Marc- aul abelstein e  
7 07  übingen  Schreinerinnung übingen
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an- eter r ße 

Schreinerei ge  77  chern 
Schreinerinnung rtenau

sef öt  

Schreinerei le ander rundbrecher  7419  euenstadt
Schreinerinnung Heilbr nn
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aul rüneich 

Schreinerei al h ldinger  7 447 Sternenfels 
Schreinerinnung f r heim- n reis

Martin r ßhans 

Wac enhut Möbel mbH  7 1  ltensteig 
Schreinerinnung alw ag ld
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aniel Hahn 

Schreinerei tt  fefferle  717  amm 
Schreinerinnung udwigsburg

M rit  Hager 

Schreinerei unter Hager  7 70  ettenheim 
Schreinerinnung arlsruhe
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Hei e Hatterscheidt 

Schreinerei M ser mbH  7771  Haslach 
Schreinerinnung W lfach

nathan Hämmerle 

Willi feffer er Schreiner mbH u    7 1 4 utingen äu
Schreinerinnung Böblingen
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Marc  H fmann 

Hensinger Möbel und nnenausbau mbH  471 au heim
Schreinerinnung Biberach

a b Heil 

Schreinerei rw in und Mar us Hecht b  1 rtingen
Schreinerinnung Biberach
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M rit  leiner 

Schreinerei H l t n mbH  7 4 7 nstan  
Schreinerinnung nstan

Sandr  erschensteiner 

Möbelwer stätte Wilfried ösch  7 7 nterböhringen
Schreinerinnung ö ingen

44

Ma ime rämer 

Schreinerei Schr th  91 0 Heidelberg 
Schreinerinnung Heidelberg

li ia raft 

Schreinerei ridt f as ers  7 4 Si lingen 
Schreinerinnung B densee reis
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Magdalena eu 

Schreinerei lf Schmidle  797 0 Murg 
Schreinerinnung Waldshut

eter eib ld 

Schreinerei He eler  1 Beur n 
Schreinerinnung Sigmaringen
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nas M smann 

Schreinerei M ser mbH  7771  Haslach 
Schreinerinnung W lfach

Steffen Mathes 

Schreinerei hmann  9 09 Mörlenbach 
Schreinerinnung Heidelberg
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nne ie elt 

Schreinerei Hans-Martin ittus  7 070 übingen 
Schreinerinnung übingen

l rian Mun  

Schreinerei riedrich W l  mbH  74 94 reßberg
Schreinerinnung H henl he
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Michael berh fer 

Schreinerei Wirth-Bucher  9 Bad Waldsee 
Schreinerinnung a ensburg

Sat ama w tn  

Budweiser Möbelwer stätte  7 4 0 alen 
Schreinerinnung stalb
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ustin earse- an er 

lbh l  üchen e   91 0 rnstadt 
Schreinerinnung lm lb- nau- reis

an allas 

ran  ertig mbH  74710 Buchen denwald 
Schreinerinnung ec ar- denwald
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ulian reindl 

Ben amin öw und h rsten Breidenbach mbH  7 1 9 arlsruhe
Schreinerinnung arlsruhe

im  fender 

Schreinerei Walter fender  4 ieters irch 
Schreinerinnung Biberach
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Ma imilian ichter 

Schreinerei M hring mbH  7  Weilheim ec
Schreinerinnung sslingen- ürtingen

schi a r thmann 

Höss esign mbH  7 4 ec arten lingen 
Schreinerinnung sslingen- ürtingen
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u as Sattler 

rit  ath Möbel  nnenausbau mbH  7 7 genhausen
Schreinerinnung alw ag ld

nas it  

Schreinerei äger mbH  04  riedrichshafen 
Schreinerinnung B densee reis
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hili  Schmid 

Schreinerei h rsten illhart  7 9  Hausen   
Schreinerinnung uttlingen

Steffen Scherb 

Wer stätte Ma er mbH  7  Münsingen 
Schreinerinnung eutlingen
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Michael S rens n 

euma er  eller mbH  7 7  ttlingen 
Schreinerinnung arlsruhe

hrist h Schneider 

Schreinerei e rg B hnert  77  ttenhöfen 
Schreinerinnung rtenau
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laudius Steinwandel 

Schreinerei mminger mbH  7  eisslingen
Schreinerinnung ttweil

mini  S äth 

W lfgang rst  W  Schreinerei  79 19 Staufen
Schreinerinnung reiburg

56

nna eiger 

Schreinerei öhle mbH  7 7 ridingen 
Schreinerinnung uttlingen

incent Strü ng 

Schreinerei Werner aus mbH  70 7  Stuttgart
Schreinerinnung Stuttgart
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sabell ent 

h l t  le ander i berger  7 7 u ertsh fen
Schreinerinnung stalb
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 mini  S äthSandr  erschensteiner
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schi a r thmann Steffen Scherb
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Schreiner – Beton?
Bet n wurde gerade in den let ten ahren n 
inn ati nsfreudigen Schreinern eingeset t  B  für 

üchenarbeits latten  Waschbec en  Möbels c el  
egale

„ Beton“  an der Fachschule für Holztechnik?!
ie angehenden Möbelbau- und nnenraumgestalter 

und H l techni er der achschule önnen sich im 
ahmen eines fächerübergreifenden r e tes mit 

dem hema „ Bet n in b e ten für den nnen- und 
ußenbereich“  auseinanderset en  ach „ he rie- 

in ut“  in „ Wer st ff techn l gie“  entw irft eder  

eilnehmer ein b e t seiner Wahl  bergren e 
Bet nmenge  40 g  Bei der is ussi n der 

ntwürfe werden die ren en und die Stär en 
n Bet n an den eweiligen b e ten aufge eigt  

uf material- und fun ti nsgerechten insat  des 
Bet ns wird bes nderes ugenmer  gelegt  Steht 
der ntwurf  werden in „ ertigungstechni “  die 
Schalungen gebaut  abei mmen den eilneh-
mern die u r im - nterricht erw rbenen 

ähig eiten ugute  „ um eben erwec t“  wer-
den die b e te schließlich in einem dreitägigen 
W r sh  auf der Schwäbischen lb bei a  Ba er 
Bet nwer stein Manufa tur  ie nd r du te 



61

werden edes ahr im ahmen der räsentati n der 
estalter- und echni erabschlussarbeiten an der 
achschule ausgestellt  ächster ermin   

- 0 01  Sie sind her lich eingeladen

as Bet n r e tteam
 Ba er  rchite tin  a  Ba er Bet nwer stein  

Blaubeuren
 Bruns  M  ierl  achschule für H l techni  

Stuttgart

erschalung für das egal 
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am eegal Hi i-B
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ischiege mit etailansicht

64

andesfach erband Schreinerhandwer
Baden-Württemberg

ainer all
Berater für rmgebung und Weiterbildung

annec erstraße 
701  Stuttgart

el  0711–1  441-0
a  0711–1  441-

gall schreiner-bw de
w w w schreiner-bw de

nf rmati nen über Berufsbildung im  
Schreinerhandwer  dressen n Berufsschulen 
und Meisterschulen und gewer sbe gene  

estaltungswettbewerbe in Baden-Württemberg 
erhalten Sie über

w w w schreiner-bw de




