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Der gedeckte Tisch ist das Kernstück der Ausstellung, denn er ist zentrales 
Element der Pfälzer Lebenskultur.  An ihm wird gegessen, getrunken, 
gesungen, gebabbelt, gefeiert, aber auch gearbeitet und nachgedacht.

Um diesem Möbel ein besonderes Augenmerk zu schenken und auch den 
Nachwuchs in den Fokus zu rücken, ist die Idee für ein kooperatives und 
nachhaltiges Projekt entstanden. Aus dem Holz einer Edel-Kastanie aus 
dem Pfälzer Wald werden von Lehrlingen in Pfälzer Tischlereien individuel-
le Tische gefertigt, die zum einen die Besonderheit des einheimischen Hol-
zes zur Geltung bringen und zum anderen die gestalterische  und hand-
werkliche Kompetenz des ausbildenden Betriebes zeigen. 

Das Thema Nachhaltigkeit steht bei diesem Projekt ganz besonders im 
Fokus und soll sich auch in der Oberflächengestaltung der Tische abbilden. 

Die Kubatur der Tische sollte einheitlich sein, damit man sie auch in Reihe 
stellen kann, wobei es nicht zwingend notwendig ist, dass die Tischplatten 
quadratisch sind  - Höhe 73cm, Länge und Breite der Tischplatte 90x90 cm. 
Es sollen Esstische sein.

Die finale Gestaltung der Tische ist den Betrieben überlassen, ob die Beine 
bündig oder eingerückt, rund oder vieleckig sind, ob die Tischplatte abge-
rundete Ecken hat oder eventuell sogar ganz rund ist ... Ob ausschließlich 
das zur Verfügung gestellte Kastanienholz verwendet wird oder auch an-
dere Hölzer oder Materialien zum Einsatz kommen, liegt in Händen der 
Macher. Wichtig ist, dass die vorgegebenen Maße eingehalten werden und 
die Nachhaltigkeit oberste Priorität hat, sowohl in der Fertigung als auch 
in den verwendeten Materialien. 
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Ich freue mich sehr an diesem Projekt teilzunehmen. 
Neben der Möglichkeit des eigenständigen Planens und der Umsetzung 
meiner Ideen, sehe ich dies als tolle zusätzliche Vorbereitung auf meine 
bevorstehende Gesellenprüfung. 

Auzubildender im 2. Lehrjahr Jonas Helfrich:

Nachhaltigkeit spielt in der Möbelwerkstatt seit der Gründung 2015 eine 
übergeordnete Rolle. Unser stets wachsendes junges Team mit aktuell vier 
Auszubildenden wird von Tag eins engmaschig in den Bau von Möbeln 
eingebunden. Mit dem Projekt “Aufgetischt” haben Zwei die Möglichkeit 
ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.

Beim Möbelbau legen wir Wert auf Nachhaltigkeit. Umso mehr erfreut 
es uns, dass das Holz aus unseren heimischen Wäldern stammt.  Daher 
sehen wir dies als eine tolle Möglichkeit, eine Alternative zu dem gängi-
gen Eichenholz aufzuzeigen. 

Tina Ranneberg, 1 Lehrjahr: Bereits im ersten Lehrjahr einen Esstisch aus 
heimischem Kastanienholz komplett in Eigenregie entwerfen und bauen 
zu dürfen ist Motivation pur und bestätigt die Entscheidung eine Lehre im 
Schreinerhandwerk eingeschlagen zu haben.
Kevin Olmo-Castro, 3.Lehrjahr: Und auch dem Aspekt der Nachhaltigkeit 
kann in unserem Handwerk besonderes Augenmerk geschenkt werden: 
Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und Hauptfigur in unserer Werk-
statt. Denn nach seiner Aufgabe als grüne Lunge, Feuchtigkeitsspeicher, 
Lebensraum und Erosionsschutz unseres Planeten kann uns das Holz 
schließlich noch viele Jahrzehnte als Möbelstück erfreuen.  Und das am 
besten „handgemacht vom Schreiner“.

Unser familiengeführtes Unternehmen setzt auf hochwertigen Möbelbau 
und individuell geplante Einrichtungen in Verbindung mit modernster 
Digitaltechnik. 
Unsere Auszubildenden werden ab dem ersten Tag hybrid ausgebildet, 
sowohl das Heranführen an die Traditionellen Arbeitsfelder wie auch die 
Planung im CAD und CAD-CAM Bereich bis hin zu der Fertigung an 
unserem CNC Bearbeitungszentrum sind bei uns ein fester Bestandteil der 
Ausbildung.

Anna, Auszubildende im ersten Lehrjahr: 
Diesen Tisch zu denken, planen und zu produzieren war für mich eine 
große Herausforderung. Ich konnte mich aber auf meinen erfahrenen 
Gesellen verlassen, der mir bei den kleinen und auch etwas größeren 
Problemen geholfen hat.

Max Woeschler ist im 2.Lehrjahr, er lernt das Tischlerhandwerk im Rahmen 
einer Verbundausbildung bei zwei Ausbildungspartnern:
Schreinerei Ochs und Graf und Schreinerei Stephan Flick

durch ihre Bearbeitung ein Kontrast entsteht. 
Schauen wir uns das Objekt an, betrachten 
wir nicht nur einen Tisch, sondern sehen auch 
die Natur. Er zeigt nicht nur ein vom Men-
schen erschaffenes Design, ebenso wird uns 
ein Blick auf natürliche Formen und Farben 
ermöglicht. 

Der „Hybrid“-Tisch entstand auch der Vorstel-
lung, man könne das Holz zwar aus dem Wald 
holen, aber den Wald nicht aus dem Holz. 
Neben der maschinellen Bearbeitung, war die 
traditionelle Handarbeit von großer 
Bedeutung. Diese spiegelt sich besonders in 
den klassischen Verbindungen wieder. Die im 
Tisch vereinte Vielfalt drückt eine 
mögliche Version aus, wie nachhaltiger 
Möbelbau funktionieren kann.“

„Der Hybrid ist ein Möbelstück, welches sowohl drinnen als auch draußen 
zu Tische lädt. Sein Name stellt die gleichzeitige Erscheinungsform ver-
schiedener Holzoberflächen und Nutzungsmöglichkeiten in einem Objekt 
dar. Es war uns ein Anliegen, bestimmte Teile des Tisches so natürlich wie 
möglich zu belassen. Andere wiederum auf eine Art zu gestalten, dass

André Eyer: 
Die Chance, ein so großes und auch noch nachhaltiges Möbel aus heimi-
schem Holz selbst entwerfen und auch bauen zu können, hat mich sofort 
begeistert. Und das Verarbeiten von Holz sorgt für Nachhaltigkeit. Sich 
bewusst zu machen, wie wichtig der richtige Umgang mit Rohstoffen ist, 
spornt einem an, nach immer besseren und nachhaltigeren Lösungen zu 
suchen.

Gutes Klima ist unser Handwerk!  Wir setzen auf Qualität und Langlebig-
keit, mit immer mehr Bezug zur Nachhaltigkeit. 
Seit 1949 sind wir ein zuverlässiger Partner für Privat- und Gewerbekun-
den. Um unseren Kunden eine größtmögliche Unterstützung zu bieten, 
wird ein umfangreiches Portfolio geboten. Um die 60 Mitarbeiter, davon 
mehr als die Hälfte im Außendienst tätig, bieten Leistungen in den Berei-
chen Ladenbau & Schreinerei, Kälte & Klima, Anlagen- & Rohrleitungsbau, 
sowie Sanitär & Heizung an. 

Jerôme von Rège 3. Lehrjahr & Timo Buhl 2. Lehrjahr:
Das Projekt ist eine gute Vorbereitung und Motivation auf das Gesellen-
stück, weil man manche Holzverbindungen an einem realen Möbelstück 
umsetzen kann und auch sein persönliches Zeitmanagement austestet. 
Auch war die Zusammenarbeit unter den Lehrlingen eine gute Erfahrung.

Noah Bay und Ianco Gajac, 2. Lehrjahr
Das Thema des Projektes „Aufgetischt“ hat uns sofort begeistert. Einen 
massiven Tisch nach eigenen Ideen zu entwerfen und gestalten, komplett 
zu fertigen, vom Zuschnitt, Aushobeln und Verleimen des Holzes, verschie-
dene Frästechniken anzuwenden bis hin zur Oberflächenbearbeitung, war 
für uns eine tolle Herausforderung und optimale Vorbereitung für die im 
nächsten Jahr bevorstehende Gesellenprüfung. 

Auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeit des Rohstoffes Holz, hier die in 
unseren Wäldern wachsende Kastanie, - ein sehr schönes, leider im Möbel-
bau nicht oft verwendetes Holz verarbeiten zu können hat uns sehr beein-
druckt. Jeder weiß, dass hier ein Umdenken in allen Belangen stattfinden 
muss!

Seit unserer Firmengründung im Jahre 1830 stehen wir für hochwertiges 
und kreatives Schreinerhandwerk mit Meisterzertifikat. Hierbei ist Famili-
enbetrieb keine Floskel, mit Elisa Weber leitet bereits die siebte Generati-
on unsere Schreinerei. Getreu dem Credo „Wir gestalten Lebens(t)räume“ 
wollen wir Ihnen mit unserem Meisterhandwerk ein Lächeln ins Gesicht 
zaubern und Ihren Lebens(t)raum für Sie einmalig machen.

Der Beruf des Schreiners umfasst körperliche und vor allem geistige Ar-
beit, welche nicht durch eine einzelne Person ausgeführt werden kann, 
wie z.B. der Zuschnitt von Massivholzbohlen usw.. Bei weiterer Bearbei-
tung muss äußerst präzise, teilweise auf 1/100stel mm produziert werden. 
Handwerklich hohe Qualität und gutes Design sind dauerhaft im Fokus 
bei der Herstellung unserer hochwertigen und nachhaltigen Möbel. 

Deshalb sind wir das Tischprojekt im Team mit Schwerpunkt Azubis an-
gegangen. Unser Azubiteam derzeit: Max Böhm, Jonathan Heid, Christian 
Klüter. Das Bild zeigt Azubi Jonathan beim Verleimen der einzelnen Kasta-
nienholzleisten zu einer Platte gemäß den Vorgaben.

Jonathan Heid, Auszubildender
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Ausstellung im Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz vom 6. März bis 29. Mai 2022


