
Tischlein 
deck dich!



Ihr Partner von A bis Z 

Beratung
Planung
Bauleitung
Produktion
Montage

Alles aus einer Hand
Wir entwerfen, beraten,  planen, 
entwickeln, gestalten, produ
zieren und montieren. Und das 
Beste: Wenn Sie es wünschen, 
über nehmen wir auch die Ge
samtkoordination. Das heisst, 
Sie haben nur einen Ansprech
partner, der sämtliche Arbeiten 
und Hand werker koordiniert 
und die Qualität von Anfang bis 
Ende gewährleistet. 

Ein individuelles Möbelstück wie ein mass
geschreinerter Tisch verleiht Ihrem Raum den 
persönlichen Charakter. Der kreative Ent
stehungsprozess beginnt dabei bereits bei   
der gemeinsamen Wahl des idealen Holzes.  
Sie können hautnah miterleben, wie Ihr Tisch  
in unserer Werkstatt sorgfältig gefertigt wird. 
Und wenn Sie Lust auf mehr Veränderung 
haben, dann planen und realisieren wir Ihre  
ganz persönliche Inneneinrichtung.  
Auf www.odermattag.ch erhalten Sie erste 
Einblicke in unser Schaffen. Haben Sie Träume 
oder Wünsche? Wir beraten Sie gerne!

Franz Odermatt, Ihr IdeenSchreiner
Newsletter #2
Frühling 2016

Liebe Leserin, lieber Leser Aus be sonderem Holz geschnitzt.Tischlein
deck
dich!

Wo Unikate entstehen. 

Editorial

«  Überzeugt und begeistert haben  
mich die hervorragende Gesamt
beratung bei mir zu Hause und  
dass ich den Holzstamm in der 
Werkstatt selbst aussuchen  
konnte. Nun habe ich meinen  
ganz persönlichen Tisch mit  
einer einzigartigen Maserung.» 
Felix Muff

« Wir nehmen uns gerne Zeit für die  
Beratung, hören genau hin und 
schauen uns Ihre Räume an, bevor  
wir konkrete Ideen entwickeln.» 

Odermatt AG 
IdeenSchreinerei
Luzernerstrasse 31
6043 Adligenswil
T 041 375 70 70 
www.odermattag.ch

Das 
persönliche 
Möbelstück 

Werkstatt
in 

Adligenswil

Etwas ganz Besonderes.

Holz ist nicht gleich Holz. Jedes Holz hat seine Geschichte, 
Struktur, Farbe und seine einzigartigen Eigenschaften.  
Es riecht gut, fühlt sich gut an, sieht schön aus – je nach 
Tageszeit und Lichteinfall immer wieder anders. Ein Tisch 
aus massivem Holz ist ein wunderbares Naturprodukt,  
das Generationen überdauert und seine ganz eigene 
Geschichte erzählt. Mit der Wahl des passenden Holzes 
nimmt jeder Auftrag Form an. Bis es dann schliesslich  
in Ihren vier Wänden heissen darf: Tischlein deck dich!

Was wir planen, produzieren wir auch selbst. Schauen Sie 
unseren Fachleuten in unserer Werkstatt in Adligenswil 
ruhig über die Schulter. Hier erleben Sie echtes Handwerk, 
Sie können hochwertige Materialien und Holzarten ver  
gleichen und Ihr gewünschtes Holzbild auswählen und 
mitgestalten. Vom ersten Entwurf bis zum fertigen Produkt 
ist alles «swiss made».

Der Massivholztisch aus europäischer, geölter Räucher
eiche besticht durch seinen dunklen Farbton und die 
speziell schöne Maserung. Er fügt sich wunderbar in  die 
helle Wohn umgebung ein und setzt mit seinem warmen 
Naturton einen klaren Akzent im Raum. Ein Tisch, der  
zum Verweilen geradezu einlädt.

Ausstellung 
jeden Samstag 
9 – 16 Uhr offen

Für eine persönliche Beratung 
vereinbaren Sie bitte einen 
Termin.


