
Schreinerei
Schloss Hamborn

Berufsförderung Schloss Hamborn

Schreinerei Schloss Hamborn

Schloss Hamborn 6
33178 Borchen
Tel.  05251 - 389 248
Fax. 05251 - 389 244

schreinerei@schlosshamborn.de

www.schreinerei-schloss-hamborn.de
www.berufsfoerderung.net

Die Schreinerei ist Mitglied des Betriebsverbundes 
der Berufsförderung Schloss Hamborn 
www.schloss-hamborn.de

über uns Kontakt

 Ulrike Kemper
„Für mich ist der Aspekt der Ökologie so eng 
verzahnt mit meiner Auffassung vom Beruf, 
dass ich mir keine andere Tätigkeit vorstellen 
kann, die meiner persönlichen Einstellung so 
entgegenkommt.“

 Johannes Kallenberg
„Mir macht es immer wieder Freude, Ideen um-
zusetzen und wertvolle Produkte zu schaffen,
wobei die gewissenhafte Fertigung und die
solide Verarbeitung unabdingbare Bestandteile
sind, die ich auch an meine Auszubildenden
weitergebe.“

 Barbara v. Graes
„Die Arbeit mit den Händen und einem an-
genehmen Material sowie das Gefühl, Werte 
zu schaffen, die über den Tag hinaus Bestand 
haben, waren für mich Gründe, Schreinerin zu 
werden.“

 



Vollholzverarbeitung

 Küchen
Eine persönliche Küche wird zu einem dauer-
haften Wert in einer schnelllebigen Zeit.
Die Werkstoffkombination aus Holz, Metall und 
Fliesen lässt ein Arbeitsumfeld entstehen, das 
unserem Verständnis und dem Anspruch an 
Qualität entspricht. 

 Schlafzimmer
Aus Vollholz gestaltete Schlafmöbel fördern 
den gesunden Schlaf und sorgen durch die 
ökologisch unbedenkliche Oberfl ächenbehand-
lung für ein angenehmes Raumklima.

 Büro
Der Mensch verbringt einen großen Teil seines 
Lebens am Arbeitsplatz. Eine ökologisch und 
ergonomisch sinnvoll gestaltete Arbeitsumge-
bung wird helfen, sich auch bei der Arbeit „zu 
Hause“ zu fühlen. 

Unsere Stärke

Unsere Stärke ist die materialgerechte Konstruktion 
und die gewissenhafte Verarbeitung des Rohstoffes 
Holz, der sich durch ökologische Unbedenklichkeit und 
Nachhaltigkeit auszeichnet.

Wir verarbeiten fast ausschließlich europäische Laub-
edelhölzer und achten beim Einkauf auf höchste 
Qualität und auf ökologisch vertretbare Wege. Selbst-
verständlich verwenden wir auch Holz aus unserem 
eigenen Forstbetrieb. 

Die hochwertige Verarbeitung schließt eine Oberfl ä-
chenbehandlung mit natürlichen, gesundheitlich un-
schädlichen Produkten ein. Ein wesentlicher Aspekt 
unserer Arbeit ist die individuelle Fertigung. 

Fachkundige und umfassende Beratung ist dabei eine 
unerlässliche Voraussetzung. Unsere Erfahrung verbin-
den wir mit den Ansprüchen und Ideen unserer Kun-
den. So entstehen Produkte, die ihren Preis wert sind.

Vollholzverarbeitung

Individuelle Fertigung

 Bänke
Das bewährte VAHLE-Eichenbänke-Programm 
für „draußen“ wird in unserer Schreinerei ge-
fertigt. Material und Verarbeitung garantieren 
eine Qualität, an der sich Wind und Wetter „die 
Zähne ausbeißen“ werden.
Bänke und Sitzmöbel für den Innenbereich 
zeichnen sich durch Stabilität und Haltbarkeit 
aus. 

 Diverses
Vom Raumteiler über Kommoden bis zu Laden-
ausstattungen oder Schränken. Die Palette un-
serer Arbeitsfelder ist weit und richtet sich nach 
den individuellen Wünschen unserer Kunden. 

Nachhaltigkeit Handwerk Ökologie


