
Völlig aus der Mode gekommen sind heutzutage fade und
nichtssagende Standard-Einbauküchen. Dieser steifen
Uniformität wirken die Kreativen der Nürnberger

Möbelmacher mit großem Engagement entgegen. Das Konzept
ist einzigartig: der Kunde kann seine ganz persönlichen
Vorstellungen und Wunschträume mit in die Entwürfe einbrin-
gen, nach denen die Ingenieure und Schreiner dann den neuen
Wohn- und Lebensraum gestalten. Dabei entstehen nicht nur
Möbelentwürfe, sondern auch Vorschläge für Fußböden,
Beleuchtung und alle Accessoires. Vom Teppich, über die
Polstermöbel, den Flachbildschirm bis zum Vorhang bieten die
fränkischen Einrichter deutschlandweiten Komplettservice. Das
Holz aus der nahen Umgebung wird zur Förderung der regionalen
Wirtschaftskreisläufe und bestmöglicher Qualität selbst gesägt,
gelagert, getrocknet und verarbeitet.

Vor 17 Jahren legten Gunther Münzenberg und herwig
Danzer den Grundstein für den heutigen Betrieb und machten
schon bald durch funktionale Massivholzküchen und moderne
Einrichtungen von sich reden. Danzer ist geprüfter
Ernährungsexperte, der die vielen TV-Kochshows mit oder ohne
Sterneköche als ständige Erweiterung der Küchenkompetenz für
seine Kunden sieht. Bei einer Betriebsprüfung für den
Handwerkspreis 2005 war die Jury von der hohen
Selbstverantwortung und starken Einbindung der Mitarbeiter so
begeistert, dass sie in die Gruppe der sieben besten
Handwerksbetriebe Deutschlands aufgenommen wurden.
Außerdem sind die Möbelmacher Umweltbotschafter Bayerns
und gerade für den Großen Preis des Mittelstandes nominiert.

Mit ihrer modernen Ausrichtung sind sie für Ausgefallenes
und Experimente immer offen. Eine Massivholzküche mit farbi-
gen Hochglanzfronten aus Glas, handgeschliffenes Edelstahl

oder Akzente mit Hölzern wie Elsbeere oder Zwetschge lassen
Münzenbergs Augen leuchten. Dabei achtet er immer auf ein
ausgewogenes Wohnklima und das gesunde Sitzen, Liegen und
Arbeiten, was den Titel »Ergonomie-Kompetenz-Zentrum für das
Nürnberger Land« einbrachte. 

Viele interessante Informationen zu den neuesten
Einrichtungskonzepten und innovativen Ideen der Möbelmacher
findet man unter www.die-moebelmacher.de

1 a ___ finest living

Individuelle Einzelanfertigungen begeistern anspruchsvolle 

Kunden deutschlandweit

Moderne Küchen aus dem Holz der Region sind
das wichtigste Standbein der Möbelmacher

Die spontane
Bleistiftzeichnung ist
der erste Schritt zur
neuen Traumküche

Schöner einkaufen: 
der ökologische Gewerbe-
bau und das regionale
Musterhaus im malerischen
Sittenbachtal im Nürnberger
Land.

Lebensart aus einem Guss

With dull standard fitted kitchens you really are out of time.
Breaking the stiff uniformity of such dreadful interior the Nurem-
berg Möbelmacher have developed an unique concept of client’s
consultation and kitchen planning according to the client’s requi-
rements down to the building and fitting of the unique designs,
including floor, lighting systems and all other accessories. ___

Lifestyle Of One Casting


