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In unseren Projekten 

steht der Kunden-

wunsch und die per-

sönliche Beratung vom 

Beginn bis zur Um-

setzung im Fokus. 

– Tischlermeister Christian Bock

Liebe Leserin, lieber Leser,

im vergangenen Jahr haben wir mit der 

Neugründung einer eigenen Tischlerei 

neue Wege beschritten – diese Wege 

möchten wir nun auch im weiteren 

Kontakt mit Ihnen gehen. In unse-

rem neuen Kundenmagazin stellen 

wir Ihnen aktuelle, interessante und 

außergewöhnliche Themen rund um 

den Werkstoff Holz vor. Gewinnen Sie 

auf diese Weise Eindrücke von unserer 

Arbeitsweise, lesen Sie von den Erfah-

rungen unserer Kunden und tauchen 

Sie ein in die Welt der anspruchsvollen 

Einrichtungen aus Holz.

Rückblickend auf die vergangenen 

Monate konnten wir viele spannende 

Projekte umsetzen und entwickelten 

durch unser praxisnahes Denken stets 

individuelle Lösungen. Ob Möbel- und 

Küchenbau, Reparaturarbeiten, Einrich-

tung von Glaselementen, Aufarbeitun-

gen, Einbau von Haustüren und Fens-

tern oder Verlegung von Fußböden – wir 

waren vor Ort und haben den Werkstoff 

Holz ein Stück mehr in den Lebens- und 

Arbeitsalltag unserer Kunden gerückt. 

Denn die Ideenentfaltung, der Gedan-

kenaustausch sowie die kreative und 

passende Umsetzung sind die Baustei-

ne, die die Projekte mit unseren Kunden 

zu einem besonderen Erlebnis werden 

lassen.

Zwei Projekte und wissenswerte Tipps 

möchten wir Ihnen hier gerne vorstellen 

– lassen Sie sich inspirieren!

Ihr Christian Bock

- Tischlermeister -

Vorwort
DAS MAGAZIN DER TISCHLEREI BOCK

Ihr Christian Bock

Auch die Zukunft junger 
Menschen, die sich für die 

Arbeit mit Holz begeistern, 

liegt uns am Herzen. 

So hat Philipp Caspar, der 

eine dreijährige Ausbildung 

in unserem Tischlerbetrieb 

absolviert, das Team 

verstärkt. 

Gerne geben wir auch 

Praktikanten die Möglichkeit, 

den Beruf des Tischlers näher 

kennenzulernen. 

Interessenten können gern 

mit uns Kontakt aufnehmen: 

(05621) 78 18 80-8.
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im gesamten 

Materialeinsatz

Hohe Schränke und passgenaue Regale 

sorgen für viel Stauraum.

der Küche wurde gemeinsam mit 

Architekt Karl-Heinz Grünemei gesteckt: 

optimierte Arbeits- und Ablagemög-

lichkeiten zur Bewirtung der Gäste in 

Kombination mit der neu integrierten 

Edelstahl-Industrieküche. Die Küchen-

gestaltung sollte darüber hinaus für 

Seminare und Kochkurse zum Thema 

„Gesunde Ernährung“ geeignet sein. In 

der Planungsphase wurden verschiede-

ne kreative Ansätze verfolgt, um eine 

ideale Abstimmung im Hinblick auf den 

Kochalltag mit kurzen Arbeitswegen zu 

schaffen und den dort aktiven Personen 

den nötigen Freiraum für ihre Aufgaben 

zu geben.

Für ausreichend Stauraum sorgen hohe

Schränke und passgenaue Regale, die 

vom Team der Tischlerei Bock in einem 

natürlichen Massivholz mit hellen 

Fronten gefertigt wurden. Die Anbrin-

gung von Schiebetüren schafft schnel-

len Zugriff auf das Interieur bei einem 

zugleich geringen Platzbedarf beim 

Öffnen. Die eingesetzten, natürlichen 

100%
natürlich

Materialien Eichenholz, Glas, Edelstahl 

und Granit bilden einen ästhetischen 

Kontrast zueinander. Sie lassen den 

Raum optisch größer wirken, schaffen 

eine professionelle, warme Atmosphäre, 

und unterstreichen vor allem auch die 

naturbewusste Philosophie des „Stillen 

Hauses“. Der vorgegebene enge Realisie-

rungszeitrahmen des Projektes wurde 

eingehalten und die „Hand-in-Hand“-

Arbeiten mit anderen Gewerken ef� zient 

gelöst. Entstanden ist eine hochwertige 

Arbeits- und Lehrküche mit einem Am-

biente, welches motiviert, das Arbeiten 

erleichtert und Spaß beim Kochen bringt. 

„Wir sind vom Endergebnis überzeugt –

sowohl die � exible Planungsphase als 

auch die Ausführung entsprechen genau 

unseren Vorstellungen. Nun können 

wir den Gästen des Hauses eine neue 

Lehrküche präsentieren, die in Bezug 

auf Funktionalität, Stabilität und Design 

begeistert“, so Christian T. Grünemei der 

Inhaber des Naturheilzentrums, zum 

Abschluss des Projektes. 

Die Küche ist wie kaum ein anderer 

Raum: Sie bildet häu� g den Lebensmit-

telpunkt vieler Familien und ist oftmals 

Arbeits- und Wohnbereich zugleich. 

Ob die Küche in den eigenen vier 

Wänden oder die professionelle Küche 

in Gästehäusern, Hotels oder Gesund-

heitseinrichtungen – Küchen müssen bei 

ständiger Beanspruchung den vielfältigs-

ten Anforderungen gerecht werden. Für 

eine optimale Küchennutzung sollten 

genügend Stauraum sowie ausreichende 

Arbeits� ächen vorhanden sein – aber 

auch eine passende Raumaufteilung 

und eine ansprechende Gesamtatmo-

sphäre dürfen dabei nicht fehlen.

FUNKTIONAL, ROBUST, INDIVIDUELL

Der tägliche Anspruch 

an Küchen

Professioneller Küchenausbau im 

„Naturheilzentrum Grünemei, Stilles 

Haus“

 

Im Bergfreiheiter „Naturheilzentrum 

Grünemei, Stilles Haus“ steht gesunde 

Ernährung mit natürlichen Lebensmit-

teln im Vordergrund. Für die biozer-

ti� zierte Einrichtung mit integrierter 

Heilpraxis ist daher eine funktionale und 

langlebige Küche von großer Bedeutung. 

Der Rahmen für die Neugestaltung  

„Die Herausforderung des 
Projektes war der eng 
gestrickte Zeitplan. 
Herr Bock hat unsere Vorstel-

lungen zur Küche sehr gut 

aufgenommen und realisiert. 

Die enge Zusammenarbeit 

sowie seine kreative Um-

setzung unserer Ideen haben 

zu einem tollen Ergebnis 

geführt.“

– Christian Tobias Grünemei, 

Heilpraktiker
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Eine moderne Schreibtisch-
anlage mit Schwerpunkt auf 
Funktionalität und Ästhetik

In enger Zusammenarbeit 

mit dem Team der Kanzlei 

Grebe & Walz wurden die 

neuen Büroräume passend 

eingerichtet. Das Chefbüro 

erhielt eine strukturierte 

Schreibtischanlage, die nun 

die Möglichkeiten für intensi-

ve Gespräche, aber auch für 

die Entfaltung von Ideen und 

Lösungen bietet. 

Auch in diesem Projekt wurde 

der Arbeitsalltag in den Mit-

telpunkt gestellt – die optima-

le Symbiose aus Ergonomie 

und Design ist der Anspruch 

an maßgenaue Lösungen.

Ein Umzug bedeutet immer Verände-

rung. Vor allem die Neustrukturierung 

von wesentlich größeren Räumlichkei-

ten zieht eine individuelle Kombination 

von bewährtem Mobiliar mit neuen 

Möbelstücken nach sich.

So war es auch bei der Schwalmstädter 

Steuerberaterkanzlei Grebe & Walz, 

die sich im Frühjahr dieses Jahres von 

150 m2 auf eine Fläche von 540 m2 

vergrößert hat: von einem Blockhaus 

in ein ehemaliges Bankgebäude. Es galt, 

die vorhandenen, räumlichen Gegeben-

heiten optimal für die neuen Zwecke 

zu nutzen und gleichzeitig auch den 

Stil des Unternehmens in den neuen 

Büroräumen treffend darzustellen. 

Neben modernen Farben und Fuß-

bodenbelägen sowie einer ef� zienten 

Raumaufteilung für die insgesamt elf 

Mitarbeiter spielte dabei auch die pass-

genaue Einrichtung der Arbeitsplätze 

eine bedeutende Rolle. 

Die gute Zusammenarbeit zwischen 

Tischlermeister Christian Bock und 

Kanzleiinhaber Karsten Walz begann 

bereits vor über zehn Jahren und 

entwickelte sich aus verschiedenen, 

Möbel am Arbeitsplatz
VIELSEITIG, EFFIZIENT UND 

TAGTÄGLICH IM EINSATZ
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Tag der offenen Tür:
Of� zielle Neueröffnung mit 
Sektempfang
Sie interessieren sich auch 

für Büroeinrichtungen? 

Nutzen Sie die Gelegenheit, 

die Umsetzungen der 

Tischlerei Bock im Rahmen 

der Neueröffnung der Kanzlei 

Grebe & Walz am 20.09.2013 

ab 11:00 Uhr in Augenschein 

zu nehmen.

Adresse: Ziegenhainer Str. 3, 

34613 Schwalmstadt

„begehbaren“ 3D-Programm detailge-

nau vor. Damit die Vorstellungen noch 

prägnanter werden konnten, wurden 

daraufhin spezielle Materialmuster in 

Form von Platten im Raum ausgelegt 

und variiert. Mit diesem genauen Bild 

konnten die letzten Feinabstimmungen 

vorgenommen werden, bevor Christian 

Bock mit der Herstellung der Möbelstü-

cke begann. 

Ein Arbeitsplatz zum Wohlfühlen

Mit verschiedenen Winkelkombinati-

onen und Kabelführungen unter der 

Arbeitsplatte wurde ein funktionales 

und ef� zientes Arbeitsplatzsystem be-

stehend aus Schreibtischanlage, ange-

gliedertem Besprechungstisch, Ablagen 

sowie Regalen entwickelt. Die beste-

henden Schrank- und Regalelemente 

wurden an die größere Raumsituation 

angepasst und mit neu gefertigten Mö-

beln ergänzt, wodurch nun zusätzlicher 

Stauraum zur Verfügung steht.

Dank des Einsatzes von robusten, 

ahornfurnierten Multiplexplatten haben 

die Möbel langjährig Bestand und sind 

optimal für den Arbeitsalltag geeignet. 

Neben einem ansprechenden Design 

und durchdachter Funktionalität, stand 

auch die hohe Praxistauglichkeit im 

Vordergrund.

„Der kreative Ansatz in der Ideen- und 

Planungsphase und die hohe Individu-

alität bei der Lösung der Aufgabenstel-

lung haben mich persönlich begeistert“, 

bestätigt der Steuerberater an seinem 

neuen Arbeitsplatz. Dabei wird im 

Arbeitsalltag auch die Praxistauglichkeit 

immer wieder neu unter Beweis gestellt, 

denn die Positionierung von Computer, 

Telefon, Akten und Momentablagen er-

möglicht ein produktives Arbeitsumfeld.

Entstanden ist ein gut strukturierter 

sowie ästhetischer Arbeits- bzw. Bespre-

chungsplatz, der ef� zientem Arbeiten 

und intensiven Gesprächen den pas-

senden Raum gibt – mit den Worten des 

Kanzleiinhabers: „Ein Arbeitsplatz, der 

mich auch zur Ruhe kommen lässt.“ 

Robust und 

ästhetisch:  

ahornfurnierte 

Multiplexplatten.

Herr Bock ist unser 

kreativer Partner in Sachen 

Holz und Ausführung.

– Kanzlei inhaber Karsten Walz

vorherigen Einrichtungsprojekten. So 

entstanden bereits einige Büromöbel-

elemente, die beim Umzug erhalten und 

aufbereitet werden sollten. Geplant war 

darüber hinaus eine neue Möblierung 

für das Chefbüro, die ebenfalls von der 

Tischlerei Bock realisert werden sollte.

In den ersten Gesprächen wurde der 

Rahmen für ein individuelles Konzept 

der neuen Schreibtischanlage des Kanz-

leiinhabers geschaffen. In Verbindung 

mit einer intensiven Bedarfsanalyse 

vor Ort wurden die räumlichen Beson-

derheiten berücksichtigt.

Die Zielsetzung für die Gestaltung 

des Schreibtischkonzeptes lautete, die 

wichtigsten Unterlagen griffbereit in 

der Schreibtischumgebung ablegen und 

gleichzeitig ein ordentliches Erschei-

nungsbild des Büros gewährleisten zu 

können. Die besondere ergonomische 

Anforderung hierbei war die geradlinige 

Einrichtung der Schreibtischanlage mit 

ausreichend Stauraum rund um eine 

vorhandene, tragende Säule im Raum. 

Um Karsten Walz und seinem Team 

die Abmessungen sowie Positionen 

der Möbel vor Augen zu führen, stellte 

Tischlermeister Bock neben genauen 

Maßangaben und ersten Skizzen die 

ausgearbeiteten Entwürfe in einem 
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Der Fenster-Check: Warme Räume 

auch in der kalten Jahreszeit

Undichte Fenster und Türen führen 

zu einem erhöhten Wärmeverlust. Ein 

dünner Wasser� lm auf der Innen-

seite des Fensterrahmens oder ein 

Kältezug am Fenster sind mögliche 

Indizien. Daher ist eine regelmäßige 

Kontrolle von Fenstern und Beschlä-

gen, vor allem vor dem Winter, wich-

tig. Gut abgedichtete Fenster sorgen 

nicht nur für eine Einsparung von 

Energiekosten, sondern auch für eine 

wohlige Atmosphäre in den eigenen 

vier Wänden. Gerne bieten wir Ihnen 

eine kostenlose Überprüfung mit 

HERBST- UND WINTERFEST

Bei uns sind auch außergewöhnliche 

Projekte möglich! 

Der Bau eines Holz-Kanus bereitet 

sowohl in der Fertigung als auch 

beim anschließenden Einsatz großen 

Spaß. Es bietet Platz für drei bis 

vier Personen, Proviantkorb sowie 

Schwimmutensilien. Durch ein im 

Boden eingelassenes Plexiglasfenster 

wird ein Blick in die Unterwasserwelt 

ermöglicht – besonders für Kinder ein 

tolles Highlight. 

Bau eines Holz-Kanus

DO-IT-YOURSELF-PROJEKT

Unser Tipp: Einfach selbst gemacht!

Probieren Sie sich selbst am Bau eines Holz-Kanus. 

Wir stellen Ihnen gerne passende Bauteile und 

weitere Hilfsmittel zur Verfügung. Einfach anfragen!

Tipps rund um die Instandhaltung 

Ihrer Fenster und Beschläge an – be-

sonders auch bei älteren Fenstern. 

Einzigartige Kapelle aus Holz

Wissenswertes

Der ungewöhnliche Baustil der Kapelle Langenseifen im südhessischen Bad 

Schwalbach ist eine moderne sowie mutige Holzkonstruktion und verspricht 

ein Holzerlebnis der besonderen Art. Die „Kapelle auf dem Feld“ wurde aus 

heimischem Lärchenholz konstruiert und innen mit unbehandelter Weißtan-

ne ausgekleidet. Durch ihre eindrucksvolle Kuppelform und das einzigartige 

Lichtkonzept wirkt das Gebäude wie ein „kleiner Dom aus Holz“ und fügt sich 

stimmig in das natürliche Umfeld ein. 

Weitere Informationen: www.kapelle-langenseifen.de

Fotos: Christian Tech pHOTOPLUSGRAPHIC

Unten links: Die 

Kapelle auf dem Feld. 

Rechts: Innenansicht 

mit einzigartigem 

Lichtkonzept – ein Ort 

zum Innehalten.

HOLZBAUWERKE DER BESONDEREN ART
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Tischlerei Bock

Die Mühlenhöfe 1

34537 bad Wildungen-braunau

telefon: (0 56 21) 78 18 80-8 

telefax: (0 56 21) 78 18 80-9 

e-Mail: info@bock-tischlerei.de

www.bock-tischlerei.de

Aktuelle projekte auf Facebook: 

tischlerei christian bock

online  

mehr  

erfahren.

Mit innovativen konzepten und praxisnahem Denken realisieren 

wir Maßarbeit aus holz. Die Tischlerei christian Bock bietet 

ihnen ein breites leistungsangebot mit persönlicher Beratung: 

ob Möbel-, küchen- oder Treppenbau, realisierung von 

inneneinrichtungen, Fenstern, Türen und Fußböden – wir bieten 

ihnen stets eine fachgerechte Betreuung sowie eine individuelle 

und passgenaue Ausführung. Profitieren sie von unserer 

langjährigen erfahrung!

Tischlerei Bock

individuelle gestaltung. 

Maßgenaue Ausführung.


