Was uns und
unseren Kunden
wichtig ist.

handwerklich.
ökologisch.
creativ.
Berthold Höhn,
Inhaber und Geschäftsführer

Möbel von Menschen
für Menschen.
Die Natur fasziniert uns. Sie inspiriert und bereichert uns
jeden Tag aufs Neue. Als Hersteller von Massivholzmöbeln
dreht sich unsere Berufung vollends um Holz. Wir verstehen
es als unseren Werkstoff, allen voran ist Holz jedoch unsere
Leidenschaft.
Deshalb kommen wir der Verantwortung für unsere Rohstoffe
nach. Indem wir ökologisch in Deutschland produzieren und
gänzlich auf den Einsatz von Chemie verzichten. So fertigen
wir hochwertige Möbel, die zeitlos schön sind und jahrelang
Freude bereiten.
Die handwerkliche Kompetenz unserer Mitarbeiter ist unser
ganzer Stolz. Dank traditionellen Methoden, modernster
Technik und durchdachten Designs entstehen Möbelstücke
von höchster Qualität.
Letztendlich ist aber der Mensch das, was wirklich zählt.

Bank FINA nutzt die klare Form,

um den Charakter des dunklen Holzes
mit all seinen Nuancen in den Vordergrund zu stellen.

Mit unseren Massivholzmöbeln möchten wir ihm ein neues
Stück Lebensqualität schenken.

Dinge, die wir vielleicht
ein wenig besser
machen als andere …

Lernen Sie die
holzschmiede® kennen.
Unser Denken.
Unsere Arbeit.
Unsere Menschen.
Unsere Möbel.

Was uns verbindet,
ist die Liebe zur Natur und
echte Leidenschaft für Holz.
Unsere Möbel sind der Beweis.

.

Wir denken
und handeln
nachhaltig.
Und das ist
keine Floskel.

Sie ist spürbar in jeder Faser, die Stärke der
Natur. Jahre des Wachstums prägen die
Schönheit unserer Materialien. Deshalb ist es

Tisch LIGNUM ARTS
Unser bewährter Klassiker unter
den Tischen. Erhältlich in vielen
verschiedenen Holzarten.
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Ein Miteinander,
so harmonisch wie
die Natur selbst.

Kombination
TISCH LIGNUM ARTS/
STUHL CONTRA/
ANRICHTE KUBUS

Wie füreinander gemacht und zugleich
offen für jeden Design-Kontext. Dieses Trio
schafft reinste Wohlfühlatmosphäre.

.

Wir übernehmen
Verantwortung.

Noch mehr Infos unter

www.holzschmiede.de

Damit Sie beim Anblick unserer Möbel in Ihrem Zuhause

Die Möbel sind das Herzstück eines Raumes. Sie verleihen
ihm Persönlichkeit und Atmosphäre. Man sollte sich mit
ihnen wohlfühlen. Gerne mit ihnen leben.
Das ist der Anspruch der holzschmiede®. Wir fertigen aus
Massivholz, was Ihrem Alltag Mehrwert verleiht. Unsere
Meisterstücke werden Ihnen lange Zeit Freude bereiten,
egal, wie oft Sie umgestalten.
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Stuhl JULIA ist

mit schlanker Silhouette,
eleganter Linie und äußerst
tragfähiger Sitzfläche
ebenso eindrucksvoll wie
zuverlässig.

Spontaner
Besuch ist hier
gern gesehen.

Kombination JULIA bildet die
perfekte Sitzgruppe. Der Tisch kann
mit optionalen Einlegeplatten zur Tafel
erweitert werden. So ist immer für ausreichend Platz gesorgt.

Ein Gegenstand darf durchaus auch einfach nur schön sein.
Und Ästhetik ganz im Privaten genossen werden.
Dazu braucht es keine Bühne – nur Ihren Wohnraum.
Natürlich erfüllen Möbel einen Zweck. Doch warum sie darauf
reduzieren? Wir gönnen ihnen mehr und schenken ihnen
eine Form, die dem Betrachterauge schmeichelt. Schließlich
ist Handwerk eine Kunst und diese will bewundert werden.
Das Massivholz sorgt für die eindrucksvolle Maserung,

.

Die Form
folgt nicht
immer der
Funktion.
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wir sorgen für ein zeitloses Design. Diese Kombination aus
kraftvollem Naturelement und attraktiver Linienführung
verleiht Ihren Räumlichkeiten exklusives Flair aber auch
reichlich Wohlfühlatmosphäre. Damit Sie sich immer wieder
auf „das nach Hause kommen“ freuen können.

Bett SWING lebt von

seiner charmanten Bescheidenheit. Denn die klaren
Linien erlauben der Holzmaserung, ihre volle Wirkung
zu entfalten.

Kaum etwas
ist wertvoller
als sich in den
eigenen vier
Wänden richtig
wohlzufühlen.

Kombination

Hier herrscht stilistische Einigkeit unter sanften
Riesen. Das gewisse Etwas bietet Kubus als
Variante mit Farbglastüren oder Farbglasfeldern.

.

Tisch LIGNUM ARTS
bietet Flexibilität nach allen
Regeln der Kunst: Vom Tisch zur
Tafel mit nur einem Handgriff,
dank Lamellensystem.

Wir lieben was
wir tun – und das
schon sehr lange.
In der holzschmiede® hegt wohl jeder die gleiche Faszina-

Wenn wir arbeiten, sind alle Sinne am Werk. Stellen Sie sich
vor: Der vertraute Geruch liegt in der Luft. Holzig. Warm.
Frisch geschnitten fühlen sich die Bretter unter den Fingerspitzen noch rau an, aber nach dem Schleifen schmeicheln
sie unserer Haptik.
Das Öl und Wachs bringen die Maserung zum Vorschein.
Streifen und Ringe, Zeugen des Wachstums, viele ähnlich
und doch gleichen sich keine zwei. Die fertigen Möbel sind
robust und tragen Menschen mit beeindruckender Stärke.
Von der Natur geschaffen und von uns mit Liebe geformt.
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Noch mehr Infos unter

www.holzschmiede.de

Geschmackvolle
Kontraste verleihen
subtile Apartheit.

Kombination TISCH & BANK
ANRICHTE & VITRINE JASO vereint
hier schwarze Schrankfronten mit dunklem Holz

Man kann viel mit Maschinen machen. Aber letztendlich

Als Handwerker haben wir gelernt, Holz zu verstehen.
Nur so können wir es nach unseren Vorstellungen formen.
Genau darin besteht der Unterschied: Allen voran müssen
die Möbel unseren Ansprüchen genügen. Und die sind hoch.
Erst wenn sich Design und Material, Funktion und Obersind wir zufrieden.

.

Unser wichtigstes
Werkzeug sind
nach wie vor
unsere Hände.

Wohnwand
JASO ist so viel-

seitig wie das Leben
und kann dank Modulsystem ganz beliebig
an das Ihre angepasst
werden.

Noch mehr Infos unter

www.holzschmiede.de

Ob Kleinigkeiten
oder Schätze –
kann man alles.

Kombination JASO

macht Sie zum Wohnraum-Künstler:
Schrankelemente können kreativ
zu unterschiedlichsten StauraumEnsembles kombiniert werden.

.

Jeder unserer
Kunden ist
einzigartig.
Genau wie
unsere Möbel.

Stuhl LIGNUM ARTS

ist ein komfortabler Hingucker und
dabei auch noch zutiefst praktisch,
da er sich leicht aufstapeln lässt.

Ein Zuhause besteht aus vielen kleinen Besonderheiten und
Details. Es besitzt eine eigene Atmosphäre und einen
ganz persönlichen Stil. Dazu müssen auch die Möbel passen.
Als Manufaktur können wir genau die Stücke fertigen, die
Sie brauchen. Dabei richten wir uns selbstverständlich nach
Ihren Herzenswünschen – ob sie nun von einem MassivholzRegalkombination für den Wohnraum.
Schwierige Ecken sind dabei kein Hindernis, denn maßgetreu
einfassen lässt sich nahezu alles. Wir schreinern unsere
Möbel in Ahorn, Buche, Eiche, Erle, Kernbuche und Nussbaum.
So können Sie die Holzart wählen, die Ihrem Wohncharakter

Noch mehr Infos unter

entspricht.

www.holzschmiede.de

Bequem und
stilvoll in
der Runde,
zu jedem
Anlass.

Kombination TISCH LINEA/
STUHL LIGNUM ARTS/
ANRICHTE JASO laden zum
gemütlichen Beisammensitzen ein.
Mit bequem gepolsterten Stühlen und jeder
Menge Platz bei Tisch.

.

Qualität ist kein
Maßstab, sie ist
Teil unserer
Philosophie.

Bad EAS

Technisch abgeleitet
von Jaso verleiht die
Möbelserie dem Bad dank
Massivholz ein angenehm
warmes Ambiente.

Schließlich möchten wir das Wohngefühl unserer Kunden
mit unseren Massivholzmöbeln bereichern.
Hervorragende Rohstoffe und genaueste Verarbeitung
sind demnach die Prämisse, unter der wir in unserer
Schreinerei arbeiten, um perfekte Ergebnisse zu erzielen.
Wir wählen unsere Materialien mit Sorgfalt aus und
formen sie mit höchster handwerklicher Expertise zu den
Stücken, die unsere Ansprüche erfüllen. Das bedeutet:
Massive Möbel mit klarer Funktionalität und zeitlosem

Noch mehr Infos unter

Design, die Menschen lange Freude schenken – und ein

www.holzschmiede.de

neues Stück Lebensqualität.

Eindrucksvoll
natürlich –
auch im Bad.

Bad EAS belebt durch
die faszinierende Komposition
aus weißem Mineralstoff
und hellem Massivholz.

.

Zeit und Raum
spielen bei uns
eine große Rolle.
Der Spagat zwischen Trend und Tradition ist eine
Kunstform, die wir uns zur Kompetenz gemacht haben.
Unsere Möbel vereinen beides: altes Schreinerhandwerk
und Neuzeitattitüde. Die altbewährten Methoden des
Möbelbauens erlauben es uns, Design-Konzepte für den
modernen Alltag zu realisieren.
Denn kaum etwas entspricht dem Nachhaltigkeitsgedanken mehr als Mobiliar aus echtem Massivholz –
langlebig, komfortabel und niemals „out“.

Stuhl CROSS erfüllt

Ihnen jeden Wunsch: Egal,
ob Holz- oder Metallgestell
und Leder- oder Stoffbezug
in verschiedenen Farben.

Mix & Match –
kombinieren
Sie nach
Lust & Laune!
Kombination
STUHL CROSS/ JASO

treffen immer den richtigen Ton.
Unsere Holzarten und Stofffarben können
nach Belieben zusammengestellt werden.

Bett MIA ZIRBE besitzt die

charakteristisch lebhafte Maserung
von Zirbenholz, mit hellem Farbton
und vielen Ästen.

Durchatmen,
Wohlfühlen –
Wohngesundheit
ist bei uns (im)
Programm.

.

Der Volksmund sagt ihr eine heilsame Wirkung nach.
Fakt ist, dass man kaum irgendwo so gut schläft wie
in den hölzernen Armen der Zirbe.
Die Heimat der Zirbe, oder auch Arve genannt, liegt in den
Alpen, wo sie standhaft alle Wetter durchlebt. Sie wird bis zu
1.000 Jahre alt und 25 Meter hoch – eine widerstandsfähige
Schönheit.
Ihr markantes Holz wird bereits seit dem 17. Jahrhundert für
die Inneneinrichtung genutzt, insbesondere für Schlafzimmer
und Betten. Denn die ätherischen Öle im Harz verströmen
einen angenehm würzigen Duft, der sich positiv auf den
same Ruhe, gebettet auf naturreinem Holz.

Noch mehr Infos unter

www.holzschmiede.de

Ihr Schlafzimmer
als private
Wellness-Oase.

Kombination BETT &
NACHTKÄSTCHEN MIA/
SCHRANK & ANRICHTE JASO
Drehtürschrank und Kommode mit schwarzem
Farbglas sind absolute Hingucker zwischen
dem hellen Zirbenholz.

.

Die Zukunft ist jetzt –
und der Mensch
gehört (bei uns) dazu.

Die Zeit ist schnelllebig, die Technik ebenfalls.
Wir konzentrieren uns auf das, was wirklich wichtig ist.
Deshalb fertigen wir Möbel, die vollständig auf den Menschen
ausgerichtet sind. Das bedeutet: Funktional durchdachte
und traditionell geschreinerte Qualitätsstücke. Aus echtem
Massivholz, mit ausgefeiltem Design, das zu jedem Wohnstil
passt. Kurz: Möbel, die Sie eine lange Zeit lieben werden.

Bett TENSO

Damit alles, was Sie
brauchen, in Reichweite
ist, besitzt Tenso auf
Wunsch integrierte
Nachtkästchen
mit Schubkasten.

und Kraft
tanken,
vollkommen
mühelos.

Kombination BETT TENSO/
SCHRANK KUBUS/
SEKRETÄR JASO Glatte Holzflächen

besitzen puristischen Charme und eine Unaufgeregtheit, bei der das Entspannen leicht fällt.

Die perfekte
Kulisse, um
gelassen den Tag
zu genießen.

Kombination
TISCH LIGNUM ARTS/
STUHL JULIA/ JASO
macht das Ordnung halten
zum Vergnügen. Jedes Stück
dort genau richtig.

Möbel mit
klaren Linien
auch einen
klaren Kopf.

Kombination JASO

Vielfältig und zugleich unaufdringlich. Damit bekommen Sie genau
den Stauraum, den Sie brauchen,
verbunden mit geradliniger Ästhetik.

So wohnt man heute –
natürlich mit Holz.

Kombination AAMU Ein Mix

aus Holz, Leder oder Glas – gibt den Blick frei
auf Ihre schönsten Stücke. Der Metallrahmen
sorgt für das individuelle Extra.

Der perfekte
Begleiter durch
Tag und Nacht:
Massivholz.

Kombination
BETT SIGNUM/
SCHRANK &
KOMMODE JASO

Möbel mit Holzfronten verleihen dem
Raum eine angenehm ruhige Stimmung
– egal zu welcher Tageszeit.

Dinge

Ein paar
noch zum Schluss …
Wir verarbeiten …

Wir beraten …

… sorgsam ausgewählte, massive Hölzer

… Händler ebenso wie Endkunden aus-

wie Buche, Kirschbaum, Ahorn, Eiche,

führlich und kompetent. Wir schulen

Erle, Esche und Birke aus der Region.

unsere Partner in Workshops und

Wir gestalten damit Produkte mit

Seminaren, um sie im Markt noch stärker

Charakter und von zeitlosem Wohnwert.

zu machen. Besuchen Sie unseren attraktiven Showroom!

Wir lagern …

Wir unterstützen …

… unsere Hölzer und Produkte selbst und

… unsere Partner durch einen engagierten

arbeiten mit ausgewählten Speditionen

Innen- und Außendienst sowie durch

zusammen. Dadurch genügen wir

verkaufsstarke Werbemittel und -Maßnah-

auch in Sachen Termintreue und Logistik

men, Messebeteiligungen und andere

höchsten Anforderungen.

Aktivitäten.

Wir produzieren …

Wir garantieren …

… aus Überzeugung in Deutschland.

… einen ganzheitlichen und schonenden
Umgang mit unseren natürlichen

einem modernen Maschinenpark, der
allen Anforderungen des anspruchsvollen

Möbel zu schaffen, die ein Leben lang

Möbelbaus gerecht wird. Auf mehr als

sinnreich, funktionell und menschen-

22.000 m2

freundlich sind.

Großserien und individuelle Einzelstücke.

Wir verwenden
ausschließlich Hölzer
aus nachhaltigem
Anbau – überwiegend
regionaler Herkunft.

Die holzschmiede®
steht für qualitativ
hochwertige
Produkte und
innovative Lösungen.

Wir produzieren schon
immer an unserem
oberfränkischen
Standort in Thurnau und
erhalten und schaffen
damit Arbeitsplätze in
Deutschland.

Unsere Möbel sind
kraftvoll und zeitlos.
Sie werden mit den
Jahren immer schöner
und verleihen jedem
Raum einen besonderen
Charakter.

die holzschmiede

Berndorfer Str. 20

service@holzschmiede.de

Massivholzmöbel GmbH

95349 Thurnau

www.holzschmiede.de

