
magazin
AUSGABE 1 // 2017   DAS MAGAZIN DER SCHREINEREI KRIST

Küchen aus 
Schreinerhand
Lieblingsort & Wohlfühlzone

Antike
Echthölzer
Neue Möbel mit Geschichte

Ausdruck von  
Individualität
Design-Haustüren von DOORS

01



3

Aktion  
Klassiker!

10 %
Preisnachlass auf  jeden individuell  

geplanten Einbauschrank von KRIST

bei Bestellung bis zum 31.1.2018 

U N S E R  A N G E B O TI N N O V A T I VV O R W O R T

Liebe Leserinnen  
und Leser,
„Ach, Sie haben einen so schönen Beruf!“ Das 
hören wir ganz oft von unseren Kunden. Wenn 
wir die fertigen Möbelunikate liefern, wenn wir 
jemanden durch unsere moderne Schreinerei 
führen oder wenn wir vor dem Neubau stehen 
und uns gemeinsam mit dem Kunden über die 
perfekte Wahl der Haustür freuen.

Ja, es ist richtig, wir haben einen wundervol-
len Beruf, und wir lieben ihn. Genau das spüren 
unsere Kunden. Die Leidenschaft für das Hand-
werkliche, das Engagement für kompromisslose 
Qualität, aber auch die Lust an moderner Tech-
nik, die viele unserer Arbeiten erst ermöglicht. 

Das Schreinerhandwerk scheint uns im Blut zu 
liegen – denn mit Markus und Tobias Krist führt 
bereits die dritte Generation das Familienunter-
nehmen. Werte wie Verlässlichkeit und Kunden-
orientierung sind seit eh und je die bewährte 
Basis unserer Unternehmensphilosophie. 

Mit dem neuen KRIST-Magazin wollen wir Men-
schen, die unsere Leidenschaft für Holz und al-
les Schöne rund ums Zuhause teilen, inspirieren 
und Einblicke in unser Handwerk geben.

Wir wünschen viel Freude
Ihre Familie Krist

Markus R. Krist, Tobias R. 
Krist, Reinhard Krist (v. l.)

Raum schaffen – der beliebteste Klassiker 
aus Schreinerhand

Die dritte Dimension

Übrigens: Genau der Schreiner,  
der Ihren Schrank in unserem Haus 
fertigt, wird ihn persönlich in Ihrem 
Zuhause montieren – eben in bester 
Schreinerqualität. So haben Sie die 
Sicherheit, dass alles perfekt sitzt 
und kleine Anpassungen auch vor 
Ort problemlos und kompetent  
vorgenommen werden können.Um perfekte Ergebnisse zu erzielen, arbeiten wir 

mit den besten Präzisionsmaschinen, die der 
Markt weltweit bietet. Unser neuester Zugang 
ist eine Brilliant Breitband-Schleifmaschine aus 
der Schweiz, speziell für Kunden mit höchsten 
Qualitätsansprüchen an Oberfläche und Finish 
konzipiert. Mit ihrer neuen, patentierten Diago-
nal-Schleiftechnik können flache Holzoberflä-
chen um ein Vielfaches ebenmäßiger geschliffen 
werden, als dies bislang denkbar war. Sie werden 
es sehen und fühlen können.  

Diese außergewöhnliche Empfangstheke im 
3D-Design setzten wir für eine Physiotherapie-
praxis nach dem Designentwurf eines Starnberger  
Innenarchitekten um. Die Oberfläche des edlen 
Unikats aus Holz wurde in unserer hauseigenen 
Lackiererei mattweiß gestaltet. Die massiven, po-
lygonen Formen der Theke sind keine optische 
Täuschung, sondern das Präzisionswerk unserer 
leistungsstarken 5-Achs-Fräsmaschine. Durch die 
integrierte LED-Beleuchtung am Sockel kommt 
der Schatteneffekt der gefrästen Fronten auch bei 
Tageslicht perfekt zur Geltung.  

Wer ihn einmal gesehen und geöffnet hat, möchte ihn haben – den KRIST- 
Einbauschrank. Ein Klassiker, der ganz und gar individuell nach Ihren Ideen, 
Wünschen und Vorstellungen geschreinert wird. Und damit buchstäblich in 
jeden Winkel passt. 

Ob zeitlose Front mattweiß lackiert oder edles Echtholzfurnier, ob weißer 
Standardkorpus oder in Ihrer Lieblingsfarbe lackiert, ob innovative, versteckte 
Griffleiste oder langgezogene Edelstahlgriffe: Der KRIST-Klassiker überzeugt 
mit seinem Look, der sich wunderbar harmonisch in jedes Ambiente ein fügt. 
Mit seiner durchdachten und individuell anpassbaren Innenausstattung in-
klusive höhenverstellbarer Fächer ist das Möbelstück ein strapazierfähiges 
Stauraumwunder.  

Schweizer Präzision 

Ihr neuer  
Einbauschrank

ab 990 €   pro lfm.

in Lack-Look-Variante in Dekospan  
glatt weiß mit Edelstahlgriffen. 

Preis inklusive Lieferung und Montage. 

✓ Erhältlich bis zu einer Höhe von 2,80 m 

✓ Basisausstattung: 
 ›  Korpus bis zu einer Höhe von 2,80 m  

und einer Breite bis 1,20 m

 ›  Sockelverstell füße von 60 bis 120 mm

 ›  Passleisten frontbündig

✓ Lieferzeit: 4 Wochen

versteckte  
Griffleiste
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S C H R E I N E R E I S C H R E I N E R E I

Ohne Zweifel: Küchen sind eine Investition – egal ob 
vom Schreiner, aus dem Küchenstudio oder dem gro-
ßen Möbelhaus. Nur: Eine Küche behält man lange. 
Sehr lange. Statistisch 17 Jahre. Genau deshalb wollen 
viele unserer Kunden bei ihrer Küchenplanung auch 
keine Kompromisse eingehen. Nicht beim Stil, nicht 
bei der Funktionalität und vor allem nicht beim Design.

Genau da punktet die individuelle Schreinerküche: Sie 
setzt Ihren Ideen und Ihren Wünschen keine Grenzen. 
Matt lackiert oder edles Echtholzfurnier aus geräu-
cherter Eiche? Ein Schubladenelement mit 117,3 cm 
Breite? Korpuslackierung in Ihrer Wunschfarbe statt 
nur fünf Farbvarianten, wovon Sie keine wirklich über-
zeugt? Alles keine echte Herausforderung für uns, denn 
genau darin sind wir stark. 

Ob urban oder klassisch, ob schlicht oder luxuriös. Ihre 
Schreinerküche von KRIST wird ein Unikat – und Sie 
allein bestimmen, wie dieses aussehen soll. Welche 
Schubladenkombinationen für Sie sinnvoll sind, wel-
che Arbeitshöhe Sie bevorzugen, wie das Innenleben 
gestaltet sein darf, welche Scharniertechnik Sie lieber 
mögen und mit welchen Details – von den Griffen über 
integrierte Beleuchtung bis hin zur Arbeitsplatte –  
Sie besondere Akzente setzen wollen. 

Die Auswahl an Oberflächen, Dekoren, Farben und 
Holzarten ist nahezu unbegrenzt. Millimetergenaue 
Sonderbreiten sorgen dafür, dass sich Ihre Küche 

Im Trend: Küchenfronten mit Echtholzfurnieren, die gerne auch 
ein wenig wilder sein dürfen: mit starken Maserungen, astigen 
Strukturen und natürlichen Oberflächen – geölt, gebürstet 
oder samtig glatt geschliffen.

auch in komplizierte Grundrisse passgenau einfügt. 
Und auch bei der Wahl Ihrer Einbaugeräte haben Sie 
absolute Freiheit.

Alles schön und gut – aber ist so eine völlig individuelle 
Schreinerküche in heimischer Handarbeit überhaupt 
bezahlbar? Ein klares Ja. Für eine hochwertige Mar-
kenküche von gleicher Qualität müssen Sie oft sogar 
noch mehr Budget einplanen als für Ihre individuelle 
Traumküche von der Schreinerei KRIST, die wir gerne 
demnächst in unserem Showroom gemeinsam mit 
Ihnen designen, gestalten und verlässlich und fair 
kalkulieren.  

Die offene Wohnküche ist nicht nur bei Familien beliebt, auch der Abend 
mit Freunden und Gästen endet nicht erst in der Küche – er findet gleich 
dort statt. Beim gemeinsamen Kochen, Plaudern, Trinken. 

Lieblingsort & Wohlfühlzone.  
Ach ja: und Küche.
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S C H R E I N E R E I S C H R E I N E R E I

Der Trend: Antike Echthölzer

Möbel aus antiken Hölzern haben Charakter. Fast schon automatisch. 
Denn die Spuren der Zeit haben sich fest in ihre Oberflächen eingegra-
ben, erzählen Geschichten. Ein altes Nagelloch, dunkle Brandstellen, 
verwitterte, rohe Balkenenden. Nirgendwo wird der alte Spruch „Holz 
lebt“ deutlicher spürbar. Kein anderer Werkstoff verbindet die Freude 
an unverfälschter Natur und den Wunsch nach Authentizität schöner 
als Altholz. 

GESCHICHTEN AUS VERGANGENEN JAHRHUNDERTEN

Die wertvollen Echthölzer stammen – sorgfältig abgetragen – aus alten  
deutschen und österreichischen Dachstühlen oder den Bodendielen 
längst verlassener Bauernstadel und Gutshäuser. Sie sind echt – auch 
im Sinne von pur, denn ihr außerordentliches Merkmal sind sichtbare  
Gebrauchs- und Altersspuren von Wurmlöchern, Rissen, Nägeln,  
Flecken und Unebenheiten durch alte Verbindungen. All das soll später  
an den meist modern gestalteten Möbelstücken erkennbar bleiben –  
denn das macht ja schließlich ihre Einzigartigkeit erst aus. 

Die Fertigung von Möbeln aus antiken Fichten- und Eichenhölzern ist 
aufwendig und erfordert viel Erfahrung sowie ein gutes Gespür dafür, 
wie die charakteristischen Altersspuren besonders schön zur Geltung 
kommen. Sie teilen unser Faible für die Schönheit alter Hölzer? In un-
serem reich befüllten Altholzlager wählen Sie selbst Ihre persönlichen 
Schmuckstücke aus und wir schreinern Ihr neues Lieblingsmöbel-
stück mit Geschichte – ganz nach Ihren Ideen und Vorstellungen.  

Modern oder antik? Warum nicht beides? Antike 
Echthölzer, kombiniert mit modernen Elementen 
aus gebürstetem Edelstahl oder pulverbeschich-
teten Metallen. 

›  Besondere Struktur

›  Spezielle Bearbeitung der 
Ober flächen, um den Holz- 
Charakter zu bewahren

›  Edle Anmutung

›  Wir bieten Varianten mit  
wundervollen Maserungen  
und Alterungsspuren

„Ist das Echtholz oder Furnier?“ Diese Frage hören wir 
oft – nur dass in der Schreinerei KRIST meist  beides 
zutrifft. Denn unsere hochwertigen Furniere sind aus 
Echtholz. In einem aufwendigen Herstellungsverfah-
ren werden mit Präzisionsmaschinen wertvolle Hölzer, 
antike oder gut gelagerte, in feine, millimeterdünne  
Blätter geschnitten. Diese Echtholzfurniere mit gleich-
mäßiger, wundervoller Maserung werden auf eine 
Trägerplatte aus Span oder Faserplatte geleimt und 
danach weiterveredelt: matt geschliffen, natürlich 
geölt, transparent oder farbig lackiert – ganz wie Sie 
es wünschen.

Es gibt viele Gründe, die für die Verwendung von Echt-
holzfurnieren statt Massivholz sprechen. Einer der 
wichtigsten: So schön Massivholz ist, es nimmt natur-
gegeben Feuchtigkeit aus der Luft auf – und verbiegt  
sich dabei, es „arbeitet“. Um das zu vermeiden, müs-
sen die massiven Bretter vorher in schmalere Einzel-
bohlen zersägt werden, um dann frisch miteinander 
verleimt zu werden. Nur so lässt sich dauerhaft eine 
Verformung beispielsweise von Scharniertüren oder 
Tischplatten verhindern. 

Beim Verleimen von Massivholz stoßen dann unter-
schiedlichste Holzmaserungen aufeinander. Keine 
Platte, keine Front gleicht daher der anderen. Perfekt 
für Individualisten, die diesen Look und die pure Na-
türlichkeit von Massivholz lieben.

Wer dagegen auf eine gleichmäßige Maserung in ho-
mogener Färbung Wert legt, der liegt mit Echtholz-
furnieren richtig. Die nur wenige Millimeter dicken 
Furniere werden Schnitt für Schnitt abgetragen – ent-
sprechend einheitlich zeigt sich dann auch die Mase-
rung auf den fertig verarbeiteten Furnierholzplatten. 
 
Wer also nur auf Echtholz klopfen mag, für den sind 
auch die hochwertigen Furniere der Schreinerei KRIST 
das Richtige. Maßgeblich für die Entscheidung Furnier 
oder Massivholz ist letztlich nicht nur die gewünschte 
Optik, sondern auch die Verwendung. Für Küchen-
möbel ist es beispielsweise immer ratsam, Furnier zu 
wählen, damit Hitze und Dampf keinen Schaden an-
richten können. Eine aus Massivholz verleimte Tisch-
platte kann dagegen mit ihrer lebendigen Maserung 
ein echter Hingucker im Essbereich sein.  

Sieht echt aus. Ist es auch.
Massivholz oder Echtholzfurnier? Kommt drauf an.

Wenn es um große, einheitlich gemaserte Echtholzoptik geht, vor  
allem in Räumen mit hoher Feuchtigkeit, sind Echtholzfurniere klar im 
Vorteil. Asteinschlüsse, Wurmlöcher oder antike Zeugnisse machen die 
Oberflächen spannend .
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Ausdruck Ihrer Individualität 
Haustüren von DOORS 

Die Haustür ist die Visitenkarte Ihres Zuhauses – der 
gesamte Eingangsbereich sein Gesicht. Und wie wir 
alle wissen: Der erste Eindruck zählt. 

Beim Design entscheiden sich heute die meisten unserer  
Kunden für sehr klare, sachliche Linien – Minimalismus 
steht hoch im Kurs. Und: Holz. 

Am liebsten im Mix mit Edelstahl oder lackiertem Alu-
minium. Tatsächlich sind den individuellen Gestal-
tungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Das gilt 
vor allem für das Haustürprogramm unseres Partners 
DOORS. Türblätter aus geölter Eiche, furnierte, astige  
Fichte, längs- oder quergemasert, grob geschliffen.  
Natürlich, authentisch und warm soll das Türblatt sein, 

kontrastiert von kühleren Metallakzenten, auffälligen 
Griffleisten oder eleganten Seitenteilen aus Milchglas.  

Neben den äußeren Werten überzeugt DOORS unsere 
Kunden aber auch mit vorbildlichen inneren Werten.  
Wärme- und Schalldämmung, Stabilität, Witterungs-
beständigkeit, Pflegeleichtigkeit und Funktionalität 
lassen zudem bei Themen wie Energiesparen, Sicher-
heit und Beständigkeit keine Wünsche offen. 

Ihre eigene Traum-Haustür können Sie jetzt auch  
bequem online von zu Hause aus konfigurieren: auf 
unserer Website unter krist-schreinerei.de. Wer die 
exklusiven Echtholzoberflächen lieber live befühlen 

möchte, kann in unserem Showroom in Landsberg eine 
Vielzahl unterschiedlichster Mustertüren ent decken. 
In unserem neu gestalteten multimedialen Bera-
tungsbereich konfigurieren wir gerne gemeinsam Ihre 
DOORS Haustür. Den passgenauen Einbau überneh-
men wir selbstverständlich mit unserem erfahrenen  
Team.  

JETZT TRAUM-HAUSTÜR  
ONLINE KONFIGURIEREN

Unendliche Möglichkeiten – unendliche  
Vielfalt unter krist-schreinerei.de

UNSICHTBARE QUALITÄT IM INNEREN 

Das Innenleben der Türen besteht aus einem 
hochwertigen Kern mit präziser Technik. Je nach 
Dicke der Tür ergeben sich auch für das Design 
unterschiedliche Optionen. Wählen Sie zum Bei-
spiel eine Holzhaustür mit 85 mm von DOORS, 
ist eine komplette Flächenbündigkeit möglich, 
die wunderbar zu klaren Raumstrukturen passt. 

Die von DOORS verarbeiteten, verdeckt liegen-
den TECTUS-Bänder stehen zudem für besonders 
hohe Belastbarkeit. Eine Tür fürs Leben.
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Doppelt war  
schon früher besser

Denkmalschutzfenster – authentisch und handwerklich perfekt

Die Schreinerei KRIST gehört zu den wenigen Spezia-
listen in der Region, die sich auf die Maßanfertigung 
denkmalgeschützter Fenster, insbesondere von 
Kasten fenstern, verstehen. 

Kastenfenster zählen zu den ältesten Fensterformen 
überhaupt. Interessant sind sie nicht nur für Altbauten, 
wo es vorrangig um ein authentisches Gesamterschei-
nungsbild geht. Das uralte Bauprinzip hat nämlich 
noch einen weiteren attraktiven Vorteil: Durch das  
Verbauen von mindestens zwei Einzelfenstern in einer 
Art Kasten fungiert der luftige Zwischenraum als effi-
ziente Wärmedämmung. 

Bei der Sanierung von Altbauten stehen jedoch zu-
nächst einmal die besonderen Anforderungen und 
Vorschriften an den Denkmalschutz im Vordergrund. 
Die neuen Fenster im historischen Look müssen in 
Harmonie zum Erscheinungsbild der Fassade stehen. 
Nach historischem Vorbild wird der alte, charman-
te Stil epochengerecht erhalten, ohne auf moderne 
Fenstertechnik verzichten zu müssen. Üblich ist es 

nämlich, die Außenfenster in unserer Schreinerei im 
historisch authentischen Stil aus Holz zu fertigen, für 
die Innenfenster jedoch optisch abgestimmte, moder-
ne Alu- oder Kunststoffrahmen einzusetzen. In dieser 
Kombination lassen sich nicht nur hervorragende 
Energiewerte erzielen, sondern auch die Gesamt kosten 
reduzieren.  

 „Artillerie-Depot 1897“ in Augsburg  – neue Denkmalschutzfenster aus Eiche in Anlehnung an die Originalfenster aus dem 19. Jahrhundert

Sanierung einer denkmalgeschützten Villa in Starnberg

Erlebnis Fenster  

Die Schreinerei KRIST legt ihren Unternehmensfokus 
auf absolute Kundenzufriedenheit. Deshalb nehmen 
wir uns viel Zeit für eine ausgiebige und professionelle 
Beratung. Eine unserer großen Stärken ist es, Ihnen die 
manchmal schon fast unüberschaubaren Möglichkei-
ten bei der Wahl des passenden Fensterdesigns klar 
und zielgerecht aufzuzeigen – optimal abgestimmt auf 
die Architektur und auch die baulichen Erfordernisse 
Ihres Hauses. In unserem neu gestalteten Showroom 
gewinnen Sie am großen Bildschirm einen realisti-
schen Eindruck, wie verschiedene Fenstermodelle an 
Ihrem individuellen Objekt wirken. 

Wir sind aber auch der festen Überzeugung, dass man 
Fenster einfach mal anfassen muss. Lassen Sie sich 
von unserer riesigen Auswahl an Exponaten aus den 
Programmen unserer Partner internorm und schüco  
inspirieren. Vor Ort können wir Ihnen einfach und ver-
ständlich die Unterschiede moderner Fenstertechnik 
und ihrer Energieeffizienz vorstellen. Gerne kalkulie-
ren wir gemeinsam mit Ihnen, wie Sie optimal von den 
attraktiven KfW-Förderprogrammen profitieren.  

STAATLICHE FÖRDER- 
MÖGLICHKEITEN NUTZEN!

Die KfW Förderbank unterstützt Sie mit einem  
zinsgünstigen Kredit bei der Restauration 
Ihrer Denkmalschutzfenster – je nach Höhe 
der erzielten Energieeffizienz. Wir beraten Sie 
gerne zu den Fördermöglichkeiten.

Die Nr. 1 bei  

denkmalgeschützten 

Fenstern

Ihr Spezialist für Denk-
malschutzfenster – die 
Schreinerei KRIST
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Graf-Zeppelin-Straße

BESUCHEN SIE UNSEREN SHOWROOM

Schreinerei Krist GmbH & Co. KG
Graf-Zeppelin-Straße 22 
86899 Landsberg am Lech
 
Tel. 08191 / 94763-0
Fax 08191 / 94763-25
 
info@krist-schreinerei.de
www.krist-schreinerei.de

Als eine der größten familiengeführten Schreinereien der 
Region sind wir für herausragende Wertarbeit bekannt. Wir 
machen Holz erlebbar – und so haben unsere Kunden an un-
serem 8.000 m2 großen Standort in Landsberg am Lech auch 
direkten Einblick in die modern ausgestattete Schreiner-
manufaktur. In unserem Unternehmenssegment Fenster &  
Türen präsentieren wir im großen Showroom eine riesige Aus-
wahl unterschiedlicher Exponate renommierter Hersteller. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Montag bis Freitag 9.00  bis  12.00 Uhr
Montag bis Donnerstag 13.00  bis  17.00 Uhr
Freitag 13.00  bis  15.00 Uhr
Samstag 9.00  bis  12.00 Uhr


