NATUR WOHNEN

TISCHLEREI
In seiner Werkstatt
fertigt Karl Hobel
Mobiliar für alle
Lebensbereiche aus
massivem Holz.

Interview:

DER TISCHLER

„WIR ERZEUGEN
NUR MÖBEL
FÜR EIN
GESUNDES
WOHNKLIMA.“
Tischlermeister Karl Hobel
Karl Hobel erzeugt maßgefertigte
Möbel aus dem natürlichen und
nachhaltigen Werkstoff Holz.
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HEIMISCHES HOLZ
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Das Holz wird im Betrieb gelagert und dann für jedes Möbel nach Geschmack
des Kunden sortiert, mit rustikalerer Maserung oder doch schlichter.

NATURLUST: Warum empfehlen Sie
Zirbenholz für den Schlafbereich?
Karl Hobel: Das Joanneum Research hat
in einer Studie bewiesen, dass sich das
Zirbenholz gut auf den Erholungsprozess
auswirkt. Schläft man in einem Zirbenholzbett, bedingt das eine niedrigere
Herzrate, die durchschnittliche Arbeitsersparnis für das Herz liegt bei 3500
Schlägen oder einer Stunde Herzarbeit
pro Tag. Außerdem riecht Zirbe sehr gut.
Wie stabil sind ihre Betten, wo Sie ja
auf Metallteile verzichten?
Die von uns konstruierten Betten sind
nicht nur langlebig, sondern auch stabil
und durch ein spezielles Holzstecksystem
verbunden. Auf Metallteile verzichten wir
bei unseren Betten aufgrund zahlreicher
baubiologischer Erkenntnisse gänzlich.

An der Kreissäge ist der Tischler oft zu finden, hier längt er die Bretter und
Pfosten für ein Bett aus Zirbenholz ab.
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Nachdem die
Verzahnung
gefräst wurde,
wird verleimt.
Brett für Brett
wächst so das
Bett heran.
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War der Erhalt des Österreichischen
Umweltzeichens wichtig für Sie?
Sehr sogar, denn Holzmöbel, die dieses
Zeichen tragen, garantieren möglichst
schadstoffarme Innenraumluft, die
wichtig für die Gesundheit und das
Wohlbefinden in den Wohnräumen ist.
Wir wurden 2013 als erster Zirben- und
Obstholzmöbelerzeuger damit ausgezeichnet. Unser Zirbengitterbett trug als
erstes Möbelstück das Umweltzeichen.
Legen Sie beim Verpackungsmaterial
ebenfalls Wert auf Nachhaltigkeit?
Wir achten darauf, möglichst wenig an
Verpackungsmaterial zu verwenden.
Bei der Anlieferung verwenden wir zum
Schutz der Möbel Decken, die wir immer
wieder verwenden.
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Zirbenholz wird
selten geölt,
dafür zweimal
geschliffen. So
kann es seinen
angenehmen
Geruch weiterverbreiten.

Von der Skizze bis zum fertigen Möbel.

Im Fußbereich
des Bettes sind
getrocknete
Rosenblüten
eingelegt.

In der Tischlerei Hobel werden die Möbel
aus massivem Holz maßgefertigt

Küchen aus Massivholz sind langlebig.

Nach der Planung wählt Karl Hobel das gewünschte Holz aus
und längt die Bretter ab. Dann wird jedes der Bretter gefräst,
geleimt, geschliffen und zweimal geölt – mit Ausnahme von
Zirbenholz, das wird meist zweimal geschliffen. Dann werden
die einzelnen Teile zu dem fertigen Möbel zusammengebaut.
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„IM HOLZ RUHT
NOCH DIE KRAFT
UND HARMONIE
DES BAUMES.“
Karl Hobel
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Das neue Bett
verströmt den
zarten Duft des
Zirbenholzes.
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Infos & Tipps:

DIE TISCHLEREI
FAMILIENBETRIEB
In seiner Tischlerei fertigt Karl Hobel
Maßmöbel für alle Wohnbereiche aus
massivem Holz. Dabei verwendet er die
verschiedensten Holzarten aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Besonders beliebt
sind seine Möbel aus Zirbenholz, das im
Schlafbereich seine wohltuende Wirkung
entfaltet. Gegen Voranmeldung lässt sich
der Tischlermeister auch gerne über die
Schulter blicken.

MASSGEFERTIGTE MÖBEL
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Umgeben von Zirbe schläft es sich gut.
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ZIRBE UND ROSENBLÜTEN
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MESSESTAND
Von 11. bis 19. März 2017 ist die Tischlerei
Hobel auf der Wohnen & Interieur in der
Messe Wien (Messeplatz 1, 1020 Wien)
vertreten, dort ist ihr Stand B0505 in
Halle B zu finden.
KONTAKT
Tischlerei Hobel
Bahnstraße 15, 3664 Martinsberg
Tel.: 02874/73 55
www.tischlerei-hobel.at
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