
Möbelwerkstätte
H a n s l m a i e r

Richte Dir dein Leben ein!

Natürlich gemütlich. 

Natürlich sinnlich.  

Natürlich so 
wie es Dir gefällt!



 WOHNEN
 _____
  
Nach Hause kommen und 
sich wohlfühlen.

Den Duft aufnehmen, die Atmos- 
phäre spüren. Sich fallen lassen und 
entspannen. Ihr Zuhause ist der Ort, 
der Ihnen Raum für Emotionen und 
Sinnlichkeit gibt. Darum sollten Sie 
ihn auch ganz nach Ihren Vorstel-
lungen gestalten und Materialien 
verwenden, die Ihr Wohlbefinden 
unterstützen. Holz ist ideal dafür.

Alleine, veredelt oder in Kombina- 
tion mit anderen Materialien bringt 
Holz jedes Mal ein individuelles De-
sign hervor. Nicht ein Stück gleicht 
dem anderen. Und – Holz beein-
flusst Ihr Befinden, es sorgt für Ent-
spannung und Gemütlichkeit.  

Bei der Holzverarbeitung sind keine 
Grenzen gesetzt. Ob für Einrichtun-
gen im Wohnbereich und Schlaf-
zimmer, Treppen und Türen, oder  
für kleine Akzente, Holz bereichert 
Ihr Leben. Wir unterstützen Sie bei 
der Planung und der Umsetzung 
und verwirklichen zusammen mit 
Ihnen Ihre Wohnträume.

Besuchen Sie unsere neuen Ausstellungsräume  und lassen Sie sich von den vielfältigen 
Möglichkeiten der Holzverarbeitung faszinieren.



 KOCHEN
 _____
  
Ein Raum für alle Sinne – 
hören, schmecken, riechen, 
fühlen.

Die Küche war und ist der Lebens-
mittelpunkt der Familie. Wenn der 
Duft vom Herd in die Nase weht, 
dann findet man sich hier zusam-
men, es werden Gespräche geführt, 
es wird über den Tag berichtet, ge-
gessen und genossen, man fühlt 
sich aufgehoben und entspannt.

Eine Küche aus Holz gibt Ihnen 
den natürlichen Rahmen für Ihr 
Wohlbefinden. Planen Sie mit uns 
Ihre Traumküche. Wir helfen Ihnen 
von Anfang an und erledigen alles, 
selbst die Bestellung Ihrer Elektro-
geräte. Lehnen Sie sich entspannt 
zurück – Ihre Traumküche wird ein-
satzbereit von uns eingebaut.

Unsere Ausstellung ist geöffnet: Mo. - Fr. von 9 bis 18 Uhr und Sa. von 9 bis 12 Uhr.

  ^ KORPUS/FRONT individuell gefertigt

  ^ E-GERÄTE namhafter Hersteller

  ^ BELEUCHTUNG integriert

  ^ ARBEITSPLATTEN/ARMATUREN 



 BADEN
 _____
  
Das Bad – Energie, Wärme 
und Sinnlichkeit für den 
Alltag.

Es hat sich viel getan beim Bad. 
Früher oft nur ein Bereich zum Wa-
schen ist es heute ein Ort, der auch 
unsere emotionale Befindlichkeit 
beeinflussen soll. Ein Bad soll alles 
können – Kraft geben am Morgen, 
Entspannung und Ruhe am Abend. 

Welches Material eignet sich dafür 
besser als Holz? Holz, das durch sei-
ne natürlichen Eigenschaften von 
sich aus schon für Entspannung 
sorgen, aber auch durch Geruch 
und Haptik Kraft geben kann. Und 
keine Bedenken: Holz verträgt sich 
bestens mit Wasser. Dafür sorgen 
wir. Wir verbauen und veredeln das 
Holz so, dass Sie nicht nur optisch 
Ihr Bad lieben werden, sondern 
auch funktional hervorragend da-
mit zurechtkommen. 

Besuchen Sie unsere neuen Ausstellungsräume  und lassen Sie sich von den vielfältigen 
Möglichkeiten der Holzverarbeitung faszinieren.



^ FILZ - HOLZ ^ HOLZ - MUSTER^ HOLZ - HEU ^ HOLZ - FLECHTWERK^ HOLZ - STOFF ^ HOLZ - WELLEN^ HOLZ - GLAS ^ HOLZ - GITTER

 HOLZ IM MATERIALMIX
 _____
  
Holz lässt sich ideal mit nahezu allen Materialien kombinieren. Ob mit Stein, Stoff, Leder, Metall oder Glas – lassen 
Sie sich überraschen, welche reizvolle und interessante Wirkung durch die Kombination mit Holz entsteht. 

Wir beschaffen alle Materialien – nicht nur das Holz - und verarbeiten sie nach Ihren Wünschen fachgerecht und 
funktional. So wird Ihr individuelles Möbel mit Sicherheit etwas ganz Besonderes!

 OBERFLÄCHE UND STRUKTUR
 _____
  
Holzoberflächen müssen nicht immer glatt und statisch sein. Vielmehr lässt sich hier eine Dynamik durch Wellen-
bewegungen, Gitter, Flechtwerk oder gestanzte Muster erzielen. Damit wird Ihr Möbel zum absoluten Hingucker.  

Ganz besondere Effekte werden aber auch durch die Oberflächen-Behandlung des Holzes erzielt. Ein gebürstetes 
Holz wirkt vollkommen anders als ein lackiertes oder gewachstes Holz. Entscheiden Sie, welcher Stil zu Ihnen 
passt. Alles ist möglich.

HOLZ - METALL     HOLZ - LACKIERTHOLZ - LEDER      HOLZ - GEWACHSTHOLZ - STEIN   HOLZ - NATURHOLZ - KUNSTSTOFF HOLZ - VERWITTERT

^ ^^ ^^ ^^ ^



 ALTHOLZ
 _____
  
Holen Sie sich Geschichten 
ins Haus – Altholz ist unser 
Spezialgebiet.

Altholz ist immer etwas ganz  
Besonderes, nicht nur für den  
Schreiner bei der Verarbeitung,  
sondern auch für den, der dann 
damit leben darf. Die aus Alt- 
holz gefertigten Stücke bringen 
vergangene Geschichten in unse- 
ren Lebensraum, sie haben Charak-
ter, wirken lebendig und stark.

Wir suchen mit Geduld und Erfah-
rung Althölzer und verarbeiten sie 
mit viel Gespür, ohne dass der indi-
viduelle Charakter des Holzes verlo-
ren geht. 

Althölzer lassen sich in nahezu  
allen Bereichen einsetzen: 

ob als Bett, Treppe, Wandverklei-
dung, Möbel, in der Küche oder im 
Bad. Wir finden gemeinsam mit  
Ihnen das richtige Holz und die pas-
sende Verwendung.

Unsere Ausstellung ist geöffnet: Mo. - Fr. von 9 bis 18 Uhr und Sa. von 9 bis 12 Uhr.



GASTRO-HOTEL
 _____
  
Ankommen und sich 
wohlfühlen

„Bei Ihnen fühle ich mich rundum 
wohl – ich werde herzlich empfan-
gen, ich kann meine Seele baumeln 
lassen, entspannen und genießen!“ 

Wenn das Ihre Gäste über Ihr Ho-
tel oder Ihr Restaurant sagen, dann  
haben Sie alles richtig gemacht. 
Diese Wohlfühl-Atmosphäre hängt 
natürlich maßgeblich von Ihnen als 
Gastgeber ab, aber auch die Aus-
stattung und die Konzeption Ihres 
Hauses trägt wesentlich dazu bei. 

Der richtige und akzentuierte Ein-
satz von Holz spielt dabei eine große 
Rolle. Ob Empfangsbereich, Lobby, 
Restaurant, Theke und Bestuhlung 
oder Zimmer – wir fertigen für Sie 
individuelle Ausstattungen, die für 
die Gäste unverwechselbar und au-
thentisch sowie für Ihre Mitarbeiter 
funktional sind, so dass Sie sich in 
einem guten Arbeitsumfeld bewe-
gen und Ihren Gäste den höchst-
möglichen Komfort bieten können.

Besuchen Sie unsere neuen Ausstellungsräume  und lassen Sie sich von den vielfältigen 
Möglichkeiten der Holzverarbeitung faszinieren.



TREPPEN & TÜREN
 _____
  
Verbindungen, 
die Bestand haben.

Treppen müssen nicht nur der Weg 
nach oben, Türen nicht nur ein Ver-
schluss, sondern können Ausdruck 
des eigenen Stils sein. Treppen und 
Türen verbinden unterschiedlichste 
Lebensräume miteinander und soll-
ten daher auch in diese Lebensräu-
me eingepasst werden. Sowohl von 
der Funktion her als auch vom De-
sign.  Wir fertigen für Sie individuel-
le Treppen und Türen aus Holz und 
in Kombination mit anderen Mate-
rialien. So werden Ihre Treppe zum 
optischen Mittelpunkt Ihres Hauses 
und Ihre Türen die schönsten Ver-
bindungen zu anderen Räumen.

Besuchen Sie unsere neuen Ausstellungsräume  und lassen Sie sich von den vielfältigen 
Möglichkeiten der Holzverarbeitung faszinieren.



 HANSLMAIER
 _____
  
Ihr Meisterbetrieb für stil-
volles Wohnen & Arbeiten.

„Richte Dir Dein Leben ein: Natürlich 
gemütlich. Natürlich sinnlich. Natür-
lich so wie es Dir gefällt.“

Nach diesem Motto arbeiten wir.  
Sie richten sich Ihr Leben ein und wir 
unterstützen Sie dabei. Wir fertigen 
nach Ihren Wünschen Einzelstücke, 
oder komplette Wohnräume. Wir 
beraten, entwerfen und setzen um. 
Und dabei haben wir immer Ihre 
Ansprüche im Fokus.  

Seit mehr als 25 Jahren sind wir 
eine zuverlässige Möbelwerkstätte, 
mit 15 kompetenten Mitarbeitern. 
In unserer neuen Produktionshalle 
mit 1450 qm und modernsten Tech-
niken, wie CNC-Maschinen, CAD 
oder unserem neuen Lackierraum 
können wir jeden Wunsch, auch den 
ausgefallensten, qualitativ hoch-
wertig umsetzen. Unser Respekt vor 
Holz, die sorgfältige Auswahl des 
Materials und die Liebe zum Detail 
sind die Basis für Ihre Zufriedenheit. 
Besuchen Sie uns doch, tauchen Sie 
in die Welt der Holzverarbeitung ein 
und lassen Sie sich von einigen Bei-
spielen in unseren neuen Ausstel-
lungsräumen überzeugen. 

Und wenn Sie schon konkrete Vor-
stellungen haben, dann rufen Sie 
uns an. Wir führen sehr gerne ein 
unverbindliches Gespräch mit Ih-
nen und erstellen ein Angebot. Erst 
dann entscheiden Sie sich. 

Unsere Ausstellung ist geöffnet: Mo. - Fr. von 9 bis 18 Uhr und Sa. von 9 bis 12 Uhr.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Johann Hanslmaier

BÜRO / KOORDINATIONBANKRAUM

^ PRÄZISION an den Maschinen
 ^ ^

 PRÄZISION an den Maschinen ^
 ^

 PRODUKTIONSHALLE

 ^

LACKIERRAUM

 ^



 GEWERBLICHE 
 OBJEKTE
 _____
  
Auch darin sind wir stark.

Neben Aufträgen für Privat-Haus-
halte sind wir auch kompetent in 
den Bereichen 
MESSEBAU, 
OBJEKTE, GASTRONOMIE, 
HOTELS, BÜROS 
und in der Zusammenarbeit mit 
ARCHITEKTEN.

Bitte sprechen Sie uns für detaillier-
tere Informationen dazu an!

MÖBELWERKSTÄTTE
JOHANN HANSLMAIER
Englmannstett 42
83539 Pfaffing
Tel.: +49 (0)8039 9092844
Fax: +49 (0)8039 9092845
info@schreinerei-hanslmaier.de
www.schreinerei-hanslmaier.de

Möbelwerkstätte
H a n s l m a i e r
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