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Ein meisterlicher
Dreiklang
Meisterstücke der Meisterschulen aus München
und Garmisch-Partenkirchen
Funktionale Eleganz, handwerkliche Präzision und materialgerechte Konstruktion –
dieser Dreiklang prägt die Meisterstücke, die in diesem Jahr an den Meisterschulen
in München und Garmisch-Partenkirchen entstanden sind. Sie überzeugen durch
ihre ästhetische Gestaltung und durch raffinierte Details.
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Der Solitär
macht auch
geöffnet eine
gute Figur
Michael Lauff // Meisterschule für
Schreiner in München // Kleiderschrank
in amerikanischem Kirschbaum (Cherry)
und schwarzem MDF1
Eine rhythmische Struktur erzeugen die mit
Cherry furnierten Felder unterschiedlicher
Dicke dieses außergewöhnlichen Kleiderund Wäscheschranks. Die Gestaltungsidee
wird unterstützt durch schwarze
Kanten, die gleichzeitig einen edlen, spannungsreichen Kontrast zur lebendigen Oberfläche des amerikanischen Kirschbaums
bilden. Sein durchdachtes, auf die Bedürfnisse einer einzelnen Person abgestimmtes
Innenleben gibt das Meisterstück nicht
ohne Weiteres preis: Erst der Druck auf ein
bestimmtes Feld bewirkt, dass die Türen
mittels einer Griffmulde zu öffnen sind. Im
Innern sorgen viertelkreisförmige Schubladen, die über Druckschnäpper geöffnet
werden, sowie zahlreiche Fächer und eine
ausziehbare Kleiderstange für Ordnung.
Wieder geschlossen überzeugt der
Kleiderschrank als Möbelstück, dessen
solitäre Wirkung nicht durch Griffe beeinträchtigt wird.

Schmuckstücke
in Szene gesetzt
Dominikus Seisenberger // Meisterschule für Schreiner in München
// Schreibtisch aus Tanne und mineralischem Werkstoff (HiMacs)
Elias Mrad // Meisterschule für
Schreiner in München // Gitarrenschrank in Glas und schwarzem MDF1

Dieser überwiegend in Tanne ausgeführte Schreibtisch birgt eine
überraschende, ausgeklügelte Konstruktion. Wird die Schreibfläche an
zwei Griffmulden nach vorn gezogen, hebt sich der hintere Teil an und
offenbart ein Kleingefache, das Raum für Schreibutensilien bietet. Die
hinteren Tischbeine sind aus HiMacs konstruiert, einem überaus stabilen
mineralischen Werkstoff, der auch als umlaufende Ader Verwendung
findet. Diese Dualität von unaufdringlicher Eleganz gepaart mit konstruktiver Raffinesse macht den besonderen Reiz des Schreibtischs aus.

Edel in glänzendem Schwarz präsentiert
sich dieser an der Wand hängende Gitarrenschrank. Die Glasscheiben in den beiden
Koffertüren schaffen durch ihre sandgestrahlten Streifen eine schöne Analogie zu
den Bundstäben der Gitarren und proportionieren das Möbel auf raffinierte Weise.
Eine Wendeplatte bietet die Möglichkeit,
zwei Gitarren zu präsentieren. Die Instrumente werden durch LED-Strahler von
oben und unten ins rechte Licht gerückt.
Die Schubkästen aus Eichenholz bieten
Raum für allerlei Zubehör. Ebenfalls aus
Eiche sind die feinen Leisten gefertigt, die
die inneren Korpuselemente einfassen und
den filigranen Charakter dieses Gitarrenschranks unterstreichen.
1

Mitteldichte Holzfaserplatte
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Falk Ebert // Meisterschule für
Schreiner in München // Weinschrank
aus Kirschbaum und Linoleum

Stefanie Jansen // Meisterschule für
Schreiner in Garmisch-Partenkirchen
// Schmucktischchen

Ein angemessenes Zuhause für edle Tropfen
ist dieser Weinschrank mit abgerundeten
Ecken. Als Materialien kommen Linoleum
Desktop und Kirschbaum zum Einsatz.
Die feingliedrigen äußeren Spanten aus
Kirschbaum strukturieren das Möbel in der
Horizontale und sind gleichzeitig Funktionsträger: In ihnen verbergen sich die Bänder
und die Griffleisten. Zwölf formverleimte
Schalen dienen als Auflage für Weinflaschen. Die beiden Schübe werden mit
Vollholzauszügen geführt und sind für die
notwendigen Kleinutensilien gedacht. Durch
die nach hinten versetzten Glasfächer, in
denen die Weingläser aufbewahrt werden,
entsteht eine kleine Thekenfläche, die mit
unempfindlichem Möbellinoleum belegt ist.

Schönen Schmuck auf angemessene Weise
zur Geltung bringen – das ermöglicht dieses
Schmucktischchen aus amerikanischem Nussbaum. Elegant, zurückhaltend und dennoch
im Raum präsent bietet dieses Möbel viel
Raum für kleine Kostbarkeiten. Diese werden
in mit Samt gepolsterten Schubelementen
aufbewahrt, die sich unter dem in Hellelfenbein lackierten Korpus befinden. Im Korpus ist
außerdem eine Schatulle untergebracht, die
komplett entnommen werden kann. Prägend
ist der Kontrast zum geölten Nussbaum des
filigranen Gestells, das seine Stabilität durch
ein Andreaskreuz und umlaufende Stollen
erhält, die mit handwerklich gefertigten doppelten Zapfenverbindungen ausgeführt sind.
Das Gestell ist in der Höhe verstellbar.

Johannes Freudig // Meisterschule für
Schreiner in Garmisch-Partenkirchen
// Sideboard
Der Gegensatz von Beton und den edlen
Hölzern Makassar-Ebenholz und Zwetschge
prägt diese Anrichte, die mit hohem gestalterischem Anspruch entworfen wurde. Das
breite, durch Säurebehandlung samtig weich
wirkende Betonband zieht sich mäandernd
und leicht schräggestellt durch das gesamte
Möbel. Es kontrastiert perfekt mit den geölten
Holzstrukturen. Der obere Korpus kann über
eine verborgene Linearführung komplett verschoben werden. In seinem Innern befindet
sich eine Einlage aus Alcantara. Der untere
Teil des Möbels besteht aus einem innenliegenden Korpus mit fingergezinkten Schubladen aus massiver Zwetschge.

Ein Möbel steht Kopf
Georg Scheuerer // Meisterschule für Schreiner in
Garmisch-Partenkirchen // Schreibmöbel
Ob im Stehen oder Sitzen: An diesem funktionalen Objektmöbel lassen sich Schreibarbeiten stilvoll erledigen. Der gewünschten Dynamik – die asymmetrische Arbeitsfläche kann,
gedämpft durch ein Gegenlager, sanft um die eigene Achse
geschwenkt werden – steht die Ruhe ausstrahlende Farbgebung und Materialität entgegen. Das Gestell aus gewachstem amerikanischem Nussbaum harmoniert hervorragend
mit Korpus und Arbeitsfläche in cremeweißem Effektlack.
Der Korpus, an dem stehend gearbeitet werden kann, dient
außerdem der Aufbewahrung verschiedener Utensilien. Sie
finden Platz in einem schwungvoll abgerundeten Fach sowie
in einem runden, formverleimten Schubkasten. Dieser tariert
sich mithilfe eines eigens angefertigten Beschlags bei der
Drehbewegung der Tischplatte selbstständig aus.

