
Der	Tischler	ist	der	wichtigste	Partner	des	ID																	
 
 

So wie Holz das wohl wichtigste Material im Interior Design ist – ist meistens der Tischler das wichtigste Gewerk. Seine Arbeit ist 
praktisch in jedem Raum relevant. Mit dem Tischler Hand in Hand geht der Monteur. Seine Kosten sind nicht selten in Ergänzung zum 
Tischlerangebot zu sehen. Unsere Erfahrung ist, dass je billiger das Produkt ist das Sie kaufen, desto proportional kostenaufwendiger ist 
die Montagearbeit. Die Tischlerarbeit ist oftmals auch Drehscheibe für ergänzende Gewerke wie Installateur, Elektriker, Glaser und 
medientechnische Installationen.  
Tatsächliche Qualitäts- im Sinne von Marken-Küchen sind oft teurer als gute Tischlerarbeiten, da diverse Mieten, Vertriebsapparate, 
Marketing und Werbung im Produkt mit zu bezahlen sind. In der Tat kann Ihnen der/die Interior DesignerIn ein ausgezeichnetes Preis-
/Leistungs-Verhältnis zur Tischlerarbeit absichern. Der wesentliche Vorteil einer Tischlerküche ist der individuelle Zugang. Situation, 
Maß, Kundenbedarf und Stilistik sind frei bestimmbar. Küchen sind für den/die Interior DesignerIn Erfahrungssache. Darauf müssen Sie 
sich verlassen können. Oft auch genügen Renovierungsarbeiten und sie stehen mit einigen zeitgemäßen Adaptionen vor völlig neuen 
Küchen.  
 
Wir als Unternehmen haben drei große spezialisierte und hoch technisierte moderne Tischlereien die einerseits auf das Objektgeschäft 
und andererseits auf Privatausstattungen spezialisiert sind und auf dieser Ebene ab der mittleren Qualität arbeiten. Die Vorteile sind 
mannigfaltig: 
 

• Jede Arbeit ist Maßarbeit und kann sich immer den individuellen Wünschen des Kunden anpassen ohne großartige Extra- 
oder Montageaufwendungen zu haben, 

 
• Man setzt die auf die jeweilige Funktion und Geschmackslage angepaßte Arbeit ein, 

 
• Da der/die Interior DesignerIn die Möbel selbst entwirft und zeichnet und den Produktionsprozess begleitet und abnimmt 

hat man auch bei der Installation und Montage kaum bemerkenswerte Abweichungen. Der Kunde hat keinen Aufwand.  
 

• Korrektur- und Serviceleistungen sind unproblematisch, 
 

• Durch die Arbeit des Interior Design können alle Potenziale des Tischlers gemeinsam mit Holzqualität, Beschlägen und 
Technik ausgenützt werden, 

 
• Die Gesamtausstattung ist abgesichert aufeinander abgestimmt – und ebenso aus einer Hand, 

 
• Renovierungs- und Korrekturarbeiten sind ohne Schwierigkeiten umsetzbar. 

 
In Summe kann man sagen, dass gemeinsam mit dem erbrachten Service der Preis für die eingesetzte Qualität ausgesprochen günstig 
ist.  
Wir haben den Eindruck, dass ab der preislich, qualitativen Mitte mit dem Bedarf nach hohem Service, bester Leistung und 
Umsetzungsssicherheit die Tischlerarbeit nicht nur verlässlicher und individueller erbracht werden kann, sondern oft auch preislich 
günstiger ist.  
 
Ich empfinde es als besonders wichtig, dass uns die Zusammenarbeit mit dem Tischler ermöglicht die maximale Individualität und 
Flexibilität für unsere Kunden einzubringen. So setzen wir Stoffe und andere Materialien in die Möbel ein oder schaffen Mehrfach–
Funktionen die den Voraussetzungen des Raumes, des Gesamtkonzeptes und der notwendigen praktischen Details genau 
entsprechen.  
Gerade dann, wenn keine x-beliebigen Raumgrößen vorhanden sind ist die flexible Anpassung an die Notwendigkeiten eines der 
wichtigsten Themen auf die man im normalen Standard – Angebot nicht oder nur mit großem Mehraufwand eingehen kann.  



 
Es zeigt sich für Sie wieder, dass Interior Design auch ein Frage der Erfahrung im Detail und wieder eines ausgezeichneten Netzwerkes 
an Professionisten ist. Darauf müssen Sie sich vom ersten Moment der Zusammenarbeit an verlassen können.  
	


