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- Die Sc h reinerei
S i c h e i n r i c h t e n lass e n v o n K r i s t b e d e u t e t :

Kreative und dabei auch wirtschaftliche Lösungen,
Termintreue und Preisgarantie, eigene Herstellung
mit natürlichen und umweltbewussten Materialien.

„Unsere Philosophie ist es, neben
den herzustellenden Möbeln auch
Impulse für die gesamte Wohnumgebung des einzelnen Kunden mit zu
entwerfen, wir bauen nicht nur Möbel, wir gestalten Lebens(t)räume“,
betont Reinhard Krist, Inhaber des
seit 58 Jahren bestehenden Familienbetriebes.

ger Hochfalt-Beschlag mit Aluminium-Glas-Rahmen das ergonomisch
richtige Arbeiten.

Der Einsatz des computergesteuerten Fräszentrums garantiert
bereits seit über einem Jahrzehnt
höchste Qualität bei der Kantenbearbeitung der einzelnen Bauteile.
Vor drei Monaten wurde in einen
neuen Kantenautomaten investiert.
Die neue Maschine vereint gleich
mehrere Arbeitsschritte miteinander. Platten werden unmittelbar vor
dem Bekanten präzise nachgefräst.
Die Leimfuge ist danach nicht mehr
wahrnehmbar, dies stellt eine revolutionäre Qualitätsverbesserung dar.
Neben den „maßgeschneiderten“
Möbeln aus eigener Herstellung ergänzen die Esszimmer-Einrichtungen von ANREI das Angebot in den
Ausstellungsräumen in der GrafZeppelin-Straße 22.

Dabei ist die Einbeziehung traditioneller Werte des handwerklichen
Möbelbaus ebenso notwendig wie
das Aufspüren neuer Trends. So entstand vor kurzem für die Ausstellung ein Medienschrank mit blumig furnierten, synchron öffnenden Schiebetüren in Kernahorn. In
der Küche erleichtert ein neuarti-

Schreiner oder
Möbelhaus?

Besonders jetzt, wo die wirtschaftlichen Aussichten alles andere als
rosig sind wollen größere Anschaffungen zweimal überdacht werden.
Ganz gleich, ob
nur ein neues
Regal fürs Kinderzimmer benötigt wird, oder
ob die Küche
komplett aufgemöbelt werden
soll – in jedem Reinhard Krist
Falle kann man Inhaber
Schreinermeister
sich viel Zeit,
Geld und Ärger ersparen, wenn man
genau prüft, wo man sein hart verdientes Geld ausgibt. War lange Zeit
die Fahrt ins Möbelhaus die erste
Wahl der Deutschen, zeichnet sich
jetzt ein deutlicher Trend zurück zur
Wertarbeit vom Schreinermeister ab.
Aus gutem Grund: Trotz aller Bemühungen des Handels, Detaillösungen
anzubieten, schafft es nach wie vor
nur der Einrichtungsprofi auf den Millimeter passgenaue Einbauten nach
Maß zu entwerfen und zu realisieren.
Den Kundenwünschen sind keinen
Grenzen gesetzt – und das ganz entgegen der landläufigen Meinung zu
fairen Preisen, die mit der Möbelindustrie durchaus mithalten können.
Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß
beim Lesen unseres Magazins.
Ihr

I
Einblicke

Unsere „Neue“ ist da!

Unsere neue Imagebroschüre
präsentiert viele neue Werke
aus unserer täglichen Arbeit.

Vorwort

ruckfrisch erschienen ist die Neuauflage unser Imagebroschüre.
Mit zahlreichen Referenzen aus unseren drei Hauptbereichen
Möbel-, Objekt- und Bauschreinerei möchten wir Ihnen einen
Eindruck über unser breites Sortiment und kreatives Schaffen vermitteln.
Ihr persönliches Exemplar erhalten Sie gleich mit unserem neuen Kundenmagazin. Wir sind kontinuierlich darauf bedacht, unseren Service zu verbessern und Ihre Wünsche wahr werden zu lassen. Kritik und Anregungen
sind uns jederzeit willkommen. Sind Sie überzeugt von uns, dann empfehlen Sie uns weiter. Als Dankeschön für einen Neukunden erhalten Sie von
uns einen Treuegutschein.

n
h

Reinhard Krist

Vorwort
Rückblick

Hausmesse Februar 2008
Einblicke

Neue Imagebroschüre
Mitarbeiter vorgestellt
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P ar t n e r A k t u e l l
S i e e r wa r t e n G ä s t e ? - K e i n P r o b l e m . . .

... mit dem perfekten Ausziehtisch Etra

e in b l i c k e

Christian
Burckhardt
Schreinermeister

Etra – spannende
Wohnperspektiven
von Anrei

Verriegelung öffnen.

Innenliegende Platte hebt
sich automatisch heraus.

Die innovativen Farb- und Materialkombinationen von Etra bringen
mit einer breiten Modellvielfalt einen völlig neuen Aspekt in die Verwirklichung Ihrer persönlichen Wohnideen ein.

Sinn und Sinnlichkeit
des Wohnens

Innenliegende Platte
vollständig herausziehen.

Die klare, moderne Formensprache
von Etra schafft Freiraum für neue
Wohnideen. Das geradlinige Wohnund Speiseprogramm von ANREI
fasziniert durch einzigartige Materialvielfalt und außergewöhnlichen
Detailreichtum: beleuchtete Innenfächer, elegante Lisenen, Glastüren
und Flächen in spannenden Farbvarianten und vieles mehr.

Jedes Detail zeigt sich
von seiner besten Seite

ANREI steht für die ideale Verbindung von Design, Material und
Verarbeitung. Die Unikate von Etra
faszinieren mit fühlbar fugenloser
Auszugplatte in die
Fixierung führen.

TE S S IN

von A n r e i
Pinie mit lackierter Oberfläche.
Links 5 Schubladen, rechts Türe
mit abgeplatteter Massivführung
und Lüftungsgitter, drei Innenfächer verstellbar.

Angebotspreis

e 1.599,Platten verriegeln. Passt.
Sie können kommen!

Das neue Speise- und Wohnzimmer-Programm Etra ist in den edlen Holzarten Kernbuche, Eiche,
amerik. Nuss sowie Kirsch und
Ahorn europäischer Herkunft erhältlich. Weitere Infos bei uns im
Einrichtungsstudio Krist.

Unser Möbelschnäppchen:
Vorratsschrank

Platten auseinander klappen
und zusammenschieben.

Schönheit. Die einzigartige Oberflächenoptik in außergewöhnlich
schöner Holzmaserung, ebenmäßig
anmutende Einlagen, die exakt verarbeiteten Polsterungen und eine
zeitlos klare Formensprache beweisen die Liebe zur Perfektion bis in
das letzte Detail. – Ihr formvollendetes Etra Ensemble begeistert als
stilsicherer Blickfang und komfortabler Ort des kulinarischen Genusses und geselliger Augenblicke.

(Listenpreis e 2.146,–)
Angebot gültig bis 31.05.2008.

iese Überraschung ist gelungen: Etra, das mit
Spannung erwartete neue
Lifestyle-Programm von A N R E I ,
setzt wieder Maßstäbe im Bereich
modernes Wohnen mit Vollholz. Innovative Farb- und Materialkombinationen bringen mit einer großen
Modellvielfalt einen völlig neuen
Aspekt der Verwirklichung individueller Wohn-Ideen in Ihr Zuhause.
Seit jeher verfügt ANREI über
ein enormes Gespür für aktuelles Trend-Design und zeitlose Ästhetik. Mit Etra präsentiert ANREI
ein Speise- und Wohnzimmerprogramm, das mit seiner klaren, modernen Formensprache in großer
Auswahl fasziniert. Etra von ANREI:
Möbel aus vollem Holz, so flexibel
und mobil wie Ihre persönlichen
Wohn-Wünsche.

Christoph
Kanders
Schreinermeister

Christoph Kanders
zum Thema
Energiesparen:

J

eder stöhnt über die enorm
gestiegenen Energiepreise .
Um die Betriebskosten ihrer
Häuser langfristig zu senken tauschen viele Eigentümer die alten,
schlecht dämmenden Fenster gegen neue aus. Vollen Nutzen bringen die neuen Fenster nur, wenn
sie fachgerecht eingebaut werden
und die best möglichen Dämmwerte besitzen. Mit der Beratung unserer zertifizierten Fachleute und
Meister finden Sie bestimmt die
optimale Lösung für die Zukunft.

P ar t n e r A k t u e l l
Va r i o n v o n I n t e r n o r m:

Modernes Rahmen
design mit Mehrwert

VARION ist die aktuelleste Ent- ne rahmenlose Glasoptik, indem das
wicklung im Bereich der Holz/Alu- Fenster so eingebaut werden kann,
Fenster aus dem Hause Internorm. dass der Rahmen im Mauerwerk
„verschwindet“. GeEs vereint modernießen Sie Glasarnes Design für anchitektur in vollspruchsvolle Glasarendetem
Design
chitektur mit höchsin Verbindung mit
ter Energieeffizienz
höchsten Komfort:
durch 3fach- bzw.
Innen behagliches
4fach-Verglasung
Holz, außen witteund hochwärmerungsbeständiges
dämmenden TherAluminium,
moschaum. Es verInnovatives
bindet somit aktiVerglasungssysven Klimaschutz mit
tem: Die mit dem
maximalem WohnHolzrahmen verkomfort.
Varion 4: Wärmedämmung klebten GlasscheiEs lässt sich in
UW bis 0,63 W/m2K mit ben sorgen für guvielen Farben ge4fach-Verglasung und Schall te Statik und hohe
stalten und ist auch
dämmung 44 dB (Abb. zeigt Verwindungssteials Verbundfenster
die serienmäßige 3fach-Ver- figkeit. HervorraVARION 4 mit inglasung, UW bis 1,00 W/m2K) gende Dichtheit:
tegriertem Sonnenund Sichtschutz (Jalousie, Faltstore Drei umlaufende Dichtungsebenen
oder Duette) zwischen den Scheiben ohne Unterbrechung sorgen für hoerhältlich. VARION 4 ermöglicht ei- he Dichtheit.

Bettsystem Torsana bietet höchsten Schlafkomfort

D

ie Schweizer Firma Hüsler
Nest hat ein Bettsystem
entwickelt, das ausschließlich aus natürlichen Materialien besteht. Herzstück ist das patentierte
Federelement Torsana: Es besteht

aus einer einlagigen Aneinanderreihung von 40 Trimellen. Im Gegensatz zu marktüblichen Latten bestehen Trimellen aus drei vertikal verleimten Streifen unterschiedlicher
Holzsorten und garantieren einen
optimalen Feuchtigkeitsausgleich.
Ob Hohlkreuz, breite Hüften oder

breite Schultern: Torsana passt sich
dank seiner patentierten Konstruktion jedem Körper an, unabhängig
von Gewicht und Größe. Das Bettsystem ist auch in einer doppellagigen Ausführung als Federelement
Liforma erhältlich.
Bei dieser Anordnung entsteht eine
zweidimensionale
Liegefläche, die –
längs und quer zur
Körperlängsachse –
immer eben, hochelastisch und stützend wirkt.
Das Federelement
wird bei Hüsler Nest
mit einer Matratze aus Naturlatex ergänzt. Hüsler
Nest-Latexmatratzen sind geschmeidiger und flexibler als übliche Matratzen. Sie sind auf der ganzen
Fläche gleich elastisch, verhindern
dadurch Druckstellen und Durchblutungsstörungen und schmiegen
sich sanft an die Rundungen des
Körpers an. Zusätzlich gibt es bei
dem Hüsler-Nest-Bettsystem ei-

ne klimaregulierende Auflage aus
100% reiner Schafschurwolle, die
separat auf der Matratze liegt. Die
von lebenden Tieren stammende Wolle wird lediglich gewaschen
und nicht künstlich behandelt. Dadurch behält die Wolle ihre feuchtigkeitsregulierenden und selbstrei-

Das
Orginalsystem
im Querschnitt :

nigenden Eigenschaften. Torsana
ist das ideale Bettsystem für anspruchsvolle Menschen, die keine
Kompromisse eingehen wollen.
Interessierte Leser erhalten weitere Informationen bei uns unter
Tel. 08191/13 00.
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1. Die Auflage

Getrennt von der
Matratze aus 100 %
naturbelassener
Schafschurwolle.

4

2. Die Latexmatratze

Leicht, geschmeidig und flexibel – Sie schmiegt sich sanft an die Rundungen
des Körpers an und verhindert Druckstellen oder Durchblutungsstörungen.

3.Das Federelement

Liforma-Federelement mit mehrschichtigen Trimellen – die oberen passen
sich dem Körper an, die unteren verteilen den Druck auf die Latexstreifen.

4. Der Einlegerahmen

Passt in praktisch jedes Bettgestell, metallfrei, aus Massivholz.
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Cl i m a v o n R A ICO :

Ein Wintergartensystem für
alle Materialien und Konstruktionen
it

innovativen
d i e V or t e i l e
und auf die
l Maximale AnwendungsBedürfnisse
sicherheit und Funktionalität
der
Archiselbst bei komplexen
tekten, Planer und VerWintergartenformen
arbeiter
zugeschnittenen Lösung hat sich
l Flexibler Wintergartenbau
RAICO als verlässlicher
mit minimalem Aufwand,
Spezialist für Stahl-,
komplett mit Systemteilen
Holz- und Aluminiuml Nur wenige, multifunktionelle
fassadensysteme etaBauteile ermöglichen bei nabliert.
hezu allen Wintergartentypen
Das CLIMA Windie komplette Verarbeitung
tergartensystem wurohne zusätzliche Kant- und
de auf Basis des FasBlechprofile
sadensystems THERM+
l
Optisch hervorragende
konzipiert. Es bietet siLösungen mit sehr schlanken
chere Detaillösungen
und gleichmäßigen Ansichten
mit perfekter Optik in
allen Bereichen und
l Thermisch optimiert für
ein Maximum an indimaximale Wärmedämmung
viduellen GestaltungsDas CLIMA Wintergartensystem von RAICO
und hervorragende
möglichkeiten in Stahl,
in der Praxis angewendet mit Holz-Tragekonstruktion.
Isothermenverläufe
Holz und Aluminium.
Die verwendete Verglasungstechnik CLIMA des Systempartners RAICO wurde beim i.f.t. (Institut tural Glazing, Passivhaus, Brandschutz, Einbruchhemmung oder Materialfür Fenstertechnik Rosenheim) – einem der anerkanntesten Fachorgane kombinationen.
Europas – auf Herz und Nieren geprüft.
Durch die perfekte Isolation des Verglasungssystems RAICO-CLIMA und
RAICO bietet mit THERM+ eine umfassende Gestaltungsfreiheit für die Verwendung von hochwärmedämmenden Isoliergläsern bleibt die Kälte
Glasfassaden und Glasdächer bis 2° Neigung aus einem Basis-Verglasungs- garantiert draußen. Selbst beim stärksten Gewitterregen bietet Ihr Wintersystem. Die Aluminium-Pfosten-Riegelkonstruktion und die Stahl- und garten immer ein trockenes Plätzchen, durch integrierte EntwässerungskaHolz-Aufsatzkonstruktionen ermöglichen mit gleichen Systembauteilen näle und sichere Detaillösungen in den Stoßpunkten des Verglasungssystems.
eine große Variantenvielfalt und Kombinationsmöglichkeit und dadurch Selbstverständlich ist Ihr Traumwintergarten statisch so berechnet, daß
Lösungen für alle Anwendungsfälle, selbst bei Anforderungen wie Struc- selbst ein Jahrhundertsturm die Standsicherheit nicht beeindrucken kann.

G e winnspi e l
Bestimmt haben Sie unser neues Kundenmagazin
aufmerksam gelesen und
könnenunsere Gewinnspielfrage beantworten:

Wie heisst das neue
Wohn und Speise
programm unserer
Partnerfirma Anrei?
Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir einen
handgefertigten Weinständer in verschiedenen Holzarten!
Schicken Sie uns einfach bis
zum 30. Juli 2008 eine Postkarte mit der richtigen Lösung und
Ihrer Anschrift an:
Schreinerei Krist
Graf-Zeppelin-Straße 22
86899 Landsberg
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Holz-Alu
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Kunststoff
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