PROMOTION
Die von Naturhaus ausgebildeten Handwerker kommen
ins Haus und unterziehen die
Oberﬂächen einer fachmännischen Frischzellenkur. Schnell
und professionell werden die
Böden wieder in Form gebracht
– eine Erleichterung für den
Kunden. Denn Tiefenreinigung,
der Aufbau einer neuen, widerstandsfähigen Schutzschicht
und die Wiederbelebung der
warmen, natürlichen Ausstrahlung erfordern viel Sachverstand.
Eine fachmännische Pﬂege zahlt
sich aus: Die Wertbeständigkeit
der Naturböden wird dauerhaft Jahrhunderte, um sein ganzes
gesichert.
Wachstum zu entfalten. Mein
Bestreben ist es, dem in allen
meinen Schritten gerecht zu
werden“, so der Möbelbauer
Carsten Heidtmann, der in seiner
Schreinerei im schwäbischen
Bodelshausen ganz besondere
Meisterstücke aus ausgesuchten Hölzern fertigt. So richtet sich
seine gesamte Handwerkskunst
darauf, Möbel zu bauen, die
nicht nur ein Leben lang halten,
sondern selbst nach Jahrzehnten
noch modern wirken. Schlichte
Eleganz, die natürliche Schönheit des Holzes, Zeitlosigkeit in
Die Oberﬂächen behalten ihre Design und Funktion sind die
besondere Patina und ihre war- Eigenschaften die seine Möbel
me, erdige Ausstrahlung.
auszeichnen. Infos unter:
Infos über die Handwerksbetrie- www.carstenheidtmann.de
be, die den Naturhaus Pﬂegeser- oder Telefon: (07471) 71121
vice anbieten, unter
Telefon: (08036) 3005-0 und
www.naturhaus.net

Augen auf beim Möbelkauf
Denn Vorsorgen ist besser als
spätere Raumluftanalysen oder
eine „Spanplatten-Entsorgung“.
Wenn Sie Ihre ganz individuellen Vorstellungen umsetzen
möchten, dann hilft Ihnen ein
Schreiner weiter.
Durch ihre Langlebigkeit und
die handwerkliche Qualität sind
Schreiner-Möbel die Antiquitäten
von morgen.
„Ein Baum benötigt Jahrzehnte, unter Umständen sogar
gut zu wissen

Und wenn Sie Ihrem Haus oder
Grundstück den richtigen Rahmen geben wollen, dann ist der
Staketenzaun aus Kastanienholz
von Michael Graen das Richtige
für Sie.
Der Zaun aus europäischer Kastanie eignet sich für alle Arten
von Einfriedungen u.a. Gärten,
Spielplätze oder Teichen. Die
handgespaltenen Staketen sind
mit verzinktem Draht verbunden.
Dadurch passt sich der Zaun, der
in Höhen von 0,5 bis zwei Metern
lieferbar ist, fast jedem Gelände
an. Ein weiterer Vorteil: Der Zaun
gramm auch organisch gestal- kann schnell und leicht aufgetete Möbel aus einheimischen stellt werden. Und: KastanienLaubhölzern, hauptsächlich Erle, holz ist auch ohne Behandlung

Birke und Kirsche. Neben dem
Einsatz traditioneller Holzverbindungen, die eine langlebige und
metallfreie Verbindung ermöglichen, ﬁnden hierbei plastische
Formelemente Verwendung,
die in Ihrer Lebendigkeit sowohl
dem Menschen, als auch den
Werkstoff Holz in besonderer
Weise gerecht werden. Weitere interessante Informationen
unter www.hermannsberg.de
oder Telefon: (02296) 991104.
Wir hoffen dass Ihnen „Gut
zu wissen“ und die ServicePlastisch gestaltete Möbel
informationen auf der neuen
In der Möbelwerkstatt Her- Internetplattform www.natur.de
mannsberg entstehen neben helfen, sich ein gemütliches und
einem schlichten Massivholzpro- kuscheliges Heim zu schaffen.

bis zu 25 Jahren haltbar.
Mehr Infos, Fotos, Preise und
Bestellungen unter:
www.graen.de
oder Telefon: (02296) 991104
Und wenn Sie im Winter auch
hungrigen Vögeln etwas bieten
wollen, sind die liebevoll gefertigten Vogelhäuschen der WFB
DRK Werkstätten im sächsischen
Geithain die richtige Wahl.
Infos und Bestellungen unter:
Telefon: (034341) 3120
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