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Betriebsführung 
Werkstatt .  Holzlager .  Ausstellung
Samstag & Sonntag um 14 Uhr

Selbst schreinern

Sturm Sabine zeigte sich in Hanau von einer versöhnlichen Seite

Kerzenständer, Tabletständer uvm. 

aus Spessartholz / 5 - 15 Euro

Süße & herzhafte  
Spessarter Leckereien
Frisch aus unserer Aktivküche

Messe
14.+15.MÄRZ 2020

11-17 Uhr
Samstag Sonntag

Bäder .  Küchen . Kleiderschränke . Treppen 
Innentüren & Raumteiler . Haustüren & Fenster . Parkett 

Fliesen . Modernisierungen . T ische . Objektausbau 

💚 100% Holz + Handwerk aus dem Spessart 💚

A3 » Abfahrt

Hösbach/Laufach

Laufach. Dass der vorübergezogene Sturm 
Sabine auch versöhnliche Klänge mit sich 
brachte, beweist die Massivholz-Schreinerei 
im Eichenhaus Laufach (Kreis Aschaffenburg). 
Meister Toni Werner ist im Unternehmen 
für den Holzeinkauf verantwortlich und be-
kommt auch von Kommunen und Privatleuten 
im Rhein-Main-Gebiet dem Sturm zum Opfer 
gefallene Holzstämme angeboten. 

In dieser Woche meldete sich die Naturschutz-
behörde Hanau mit der Bitte, sich einer mäch-
tigen *Blutbuche (Stamm: 6 m, Durchmesser 
1,5 m) anzunehmen, die von Sturm Sabine im 
Staatspark Hanau entwurzelt wurde. Nach 
dem Ortstermin an diesem Donnerstag war 
klar, dass sich das Holz der umgefallenen Bu-
che ausgezeichnet für den Bau wilder Möbel 
eignet. Die Handwerker kaufen ihr Material 

fast ausschließlich als Stammholz aus regio-
nalen Wäldern und Wiesen. Am Mittwoch, 
19. Februar um 8 Uhr wird der Stamm mit 
schwerem Gerät abtransportiert, im Sägewerk 
zu Bohlen geschnitten, danach im Holzlager 
der Schreinerei in Laufach getrocknet und in 
wenigen Jahren zu maßgefertigten Möbeln 
verarbeitet. Ist es nicht toll, genau zu wissen, 
woher die Schätze stammen, mit denen man 
sich Zuhause umgibt?

*Blutbuche: „Eine sehr merkwürdige Spielart 
der Rotbuche ist die sogenannte Blutbuche, die 
sich von jener nur durch ihr Laub unterscheidet, 
das im Frühjahr feurigrot ist, gegen den Herbst 
zu aber braunrot wird. Die Stammmutter dieser 
Buche befindet sich bei Sondershausen.“ Quelle: 
wikipedia.org

Pressebericht vom Februar 2020

Best of

2020
DESIGN



02

Maßgefertigter, anthrazitfarben lackierter Dielenschrank in Holz mit Regal-
böden und Kleiderstangen. Das Möbel liefert einen tollen Kontrast zu den na-

türlichen Hölzern und weißen Wänden im Raum.

Neben der kompletten Planung und Koordination aller relevanten Gewerke (Eichenhaus Planungsbüro) haben unsere Schreinermeister unseren Kunden 
auch eine neue Küche, ein Hi-Fi-Möbel und einen Esstisch mit viel heimischem Holz auf den Leib geschreinert. (Nicht abgebildet: Neues Badezimmer, 
Carport, Haustüre und Fenster)

Schön wild! Bis Anfang 
des Millenniums war 
es undenkbar wild ge-
wachsene Hölzer einem 
größeren Publikum 
schmackhaft zu machen. 
Heute kann es vielen 
unserer Kunden gar 
nicht wild genug sein, 
wenn sie durch unser 
Holzlager streifen.

Dream-Team! Wir 
lieben das kontraststar-
ke Zusammenspiel von 
Massivholz und Metall.  

eichenhaus.de/tischeViele weitere Einblicke in unsere Arbeit:

TISCHE

oben: Tischplatte aus weniger wild sortierter Spessarteiche, natürlich geölt; 
die kleinen Astlöcher und Fehlstellen wurden mit anthrazitfarbiger Spachtel-

masse verschossen. Maß Tischplatte: 250 x 100 cm / Stärke: 5 cm.

unten: Esstischplatte, Eckbank und die dazugehörigen Holzkufen-Gestelle 
aus einem Guss in wildem Nussbaum aus dem Spessart. An den Längsseiten 
wurden die Kanten belassen wie der Baum gewachsen ist > Waldkante. Ast-
löcher und Fehlstellen wurden von unseren Meistern mit dunklem Gießharz 

verschossen. Maß Tischplatte: 200 x 120 mm / Stärke 6 cm.

»
Unseren Schreinern kommt am liebsten massives Spessartholz auf die Werkbank. Wunderschöne Stämme 
von Spessarteichen, Buchen, Platanen oder wuchtigen Obstbäumen finden, über oft spannende Wege und 
Kontakte, ins Eichenhaus. Erst werden sie im Sägewerk geschnitten, getrocknet, und danach von unseren 
Handwerkern nach Ihren Vorstellungen zu Möbeln verarbeitet. Nur mit natürlichem Leinöl bringen wir die 
Schmuckstücke vor der Auslieferung zum Leuchten, und erhalten damit außerdem das einzig wahre Holz-
gefühl.

Spessarter Originale – gestaltet von Mutter Natur

Komplettsanierung im Reihenmittelhaus»
Ideen. Weil dem Haus unserer Kunden keine zusätzlichen Fens-
ter für mehr Tageslicht vergönnt waren, haben wir ihm ein Licht-
konzept verpasst, das von diesem "Mangel" keine Spur mehr 
lässt: Die raumlangen LED-Beleuchtung kann das gesamte Farb-
spektrum der Sonne abbilden – bequem per App.

"In den Morgen- und Abendstunden sendet uns die Sonne 
warmes, beruhigendes Licht. Über den Tag scheint sie "käl-
ter", was uns aufmerksamer und wacher macht. Die Sonne 
beeinflusst maßgeblich unseren Biorhythmus, genau wie 
Kunstlicht. Beispiel: Zu kaltes Kunstlicht am Abend behindert 
die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin." Martin 
Kramp, unser Lichtplaner im Eichenhaus.  

Morgen Mittag

2400 kelvin

8000 kelvin

Abend S O N N EH E
03

eichenhaus.de/leuchtenUnsere aktuelle Leuchtenkollektion:
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360º

rechts: Der Wintergarten mit dem weiten Blick in den Garten ist nach dem Umbau zum Esszimmer 
eine feste Größe im Familienleben. Beste Voraussetzungen für viele schöne Begegnungen und Feste – 

unsere Massivholzmöbel sind jedenfalls nicht so leicht kleinzukriegen.
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Wohnzimmer 

Wintergarten 

Ideen für die Zukunft – durchdachte Modernisierung und Neuaufteilung»
Um der Tochter mit ihrer jungen Familie mehr Platz zu verschaffen, entschieden sich unsere Kunden ih-
nen das Haupthaus zu überlassen, und es sich in der angrenzenden Wohnung schön zu machen. Projekt-
anforderung für unser Planungsbüro: Die abgebildete Einliegerwohnung hat zwar viele Quadratmeter 
Wohnfläche vorzuweisen, ist aber gleichzeitig ziemlich lang und schmal geschnitten. Unsere Kunden 
wünschten sich mehr Offenheit, was wir mit einer neuen Raumaufteilung (siehe Grundriss) realisieren 
konnten. Der Umbau im Haupthaus ist auch fast abgeschlossen, und wird sicher in einem unserer nächs-
ten Magazine für Sie abgedruckt. Unsere Bauherren freuen sich schon auf den Einzug ihres Enkelkindes. 

Garderobe: Immer der richtige Material- und Farbeinsatz: Um den weniger lichtdurchfluteten Ein-
gang nicht unnötig zu verdunkeln, haben wir komplett auf dunkle Möbelelemente verzichtet. Ledig-
lich der beleuchtete Akzentausschnitt ist mit Naturholz verkleidet. Gäste-WC: Wer sich entschei-
det WC und Waschtischmöbel schwebend zu montieren, verleiht auch dem kleinsten Gäste-WC ein 
großzügigeres Raumgefühl. Das Putzen geht so auch einfacher von der Hand, weil kein Hindernis 
umfahren werden muss.



Der raumbreite Einbauschrank mit Kleiderstangen und Einlagefächern verschwindet elegant hinter der dreiteiligen Gleittü-
ren-Anlage aus unserer hauseigenen Produktion.

In the mix: Durch die neuen Räume zieht sich ein Material- und Farbmix 
aus dunklem Marmor, anthrazitfarbenen Möbelelementen und wilder Eiche. 
Tiefe Farben lieben helle Kontraste, darum haben wir alles mit weißen Ele-

menten ausbalanciert. In der Küche kam noch eine Prise Gold oben drauf.

eichenhaus.de/planungsbueroWeitere Informationen online:
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Wie man auf kleinster Fläche ein tolles Bad zaubert?»
Mit "verrückten" Ideen! Wir haben unsere Kunden mit der Idee begeistert, das 
Waschbecken und die Toilette in eine neue (schräg eingezogene) Hohlwand zu in-
tegrieren. (siehe Planungsbild) Hinter den Wänden verschwindet die neue Technik, 
und die unterschiedlich tiefen Einbaumöbel plus Spiegelschrank. Die schräge Bade-
wanne fügt sich dieser Linienführung 1:1, und macht das Konzept perfekt. Stimmiger 
Dreiklang in der Materialauswahl für eine warm-wohlige Atmosphäre: Massive Eiche 
für Waschtisch, Badewannenverkleidung und Regalboden. Steinzeugfliesen in tiefem 
Anthrazit unterstreichen die kräftige Holzfärbung

rechts: Im schmalen Eingangsbereich des Reihen-
hauses hat unser Team eine Garderobe umgesetzt, 
die sich durch eine maximale Raumausnutzung und 
stimmigen Materialmix auszeichnet. Extra: Die 
Sitzbank ist fahrbar, um jederzeit an den dahinter-
liegenden Verteilerkasten der Heizung zu gelangen. 
Materialeinsatz: Eiche natur und weiß-seidenmatt 
lackiertes Holz. Die LED-Akzentausleuchtung 

sorgt für die nötige Helligkeit im Eingang.

rechts: Möbel, die uns eine Geschichte erzählen! 
Neben den Garderobenmöbeln im Hauseingang 

thronen über 200 Jahre alte Eiche-Fachwerk-
balken (aus einem Hausabriss bei uns in der 

Region). Die großen Elemente bringen nicht nur 
Charakter in den Hauseingang, mit den seitlich 
eingestemmten Stahlstiften werden die Balken 

gleichzeitig zu Kleiderständern.  Hängeschrank 
mit moosgrün lackiertem Schubkasten zur 

Schlüsselablage; darunter zwei Schuhablagen mit 
Rohstahl-Gitterstäben.  Offener Schuhschrank, 
großer Spiegel und Hutablage mit Kleiderstange;

Herzlich willkommen zuhause»
Wir stehen auf durchdachte Möbel, die Ihre Garderobe griff-
bereit hält und dabei noch eine schicke Figur in Ihrem Ein-
gangsbereich macht. Freuen Sie sich auf eine fachmännische 
Beratung bei uns im Eichenhaus – wir kombinieren ganz nach 
Ihrem Bedarf Schrankkorpusse mit Kleiderstangen, Regalbö-
den, Auszüge und Schuhschränke auf Maß. Lang anhaltende 
Freude an Ihren neuen Möbeln stehen für uns immer an erster 
Stelle. 

eichenhaus.de/badezimmerMehr Ideen unter:Viele weitere Ideen unter: eichenhaus.de/garderobe
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vorher: Ein bisschen in die Jahre ge-
kommen: Die maßgefertigten Möbel 
und Sanitäreinbauten waren etwas 
verwinkelt und nicht klar angeord-
net. Außerdem fehlte es dem innen 
liegenden Raum an Licht.
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Tische & Stühle

500 m3 Spessartholz 1.500 m2 Werkstatt

Raumplanungen

Küchen

 1.000 m2 Ausstellung
Stein . Metall . Holz . Farbe . Textilien Eiche . Nuss . Kirsche . Altholz . uvm.

Modernisierungen & Anbau

Von der Planung bis zur Schlüsselübergabe:
Ein Ansprechpartner für alle Gewerke.

Möbel nach Maß

Weitere Produkte
Bäder .  Küchen . Kleiderschränke . Treppen 

Innentüren & Raumteiler . Haustüren & Fenster . Parkett 
Fliesen . Modernisierungen . T ische . Objektausbau 

💚 100% Holz + Handwerk aus dem Spessart 💚
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EICHENHAUS AG
Am Mühlfeld 4
63846 Laufach

09 - 18 Uhr 
10 - 14 Uhr

Montag - Freitag 
Samstag

Öffnungszeiten

06093-97180

info@eichenhaus.de

/eichenhaus /eichenhaus


