




Herzlich Willkommen bei der SCHREINEREI ZACHHUBER
Ihrem kompetenten Partner für Innenausbau-Projekte.



FIRMENPORTRAIT

Als persönlicher, leistungsstarker und fairer Schreinerbetrieb beherrschen wir vom Innenausbau bis zum 
Möbelbau nach individuellen Kundenwünschen die gesamte Palette an Arbeiten, die von einem modernen 
Handwerksunternehmen erwartet werden.

Architekten, Bauträger, Privatkunden, aber auch öffentliche Auftraggeber aus einem Umkreis von hundert Kilometern 
schätzen unsere langlebigen, qualitativ hochwertigen Arbeiten und unsere absolute Termintreue. Dies belegen auch 
die zahlreichen Auszeichnungen, über die wir uns als Betrieb bereits freuen durften.

In unserer Möbel- und 
Parkettausstellung bieten wir 
Ihnen vielfältige Anregungen zur 
geschmackvollen Gestaltung 
Ihrer Wohnräume. Gerne 
beraten wir Sie zu individuellen 
Einrichtungslösungen.

Besuchen Sie uns in unserem 
neu errichteten Betriebsgebäu-
de im Gewerbegebiet Bruckleite 
in Veitsbronn.



In unserer  Schreinerei steht uns 
ein hochmoderner Maschinenpark 
zur Verfügung. Bei regelmäßigen 
Messebesuchen informieren wir 
uns für Sie über neue Trends und 
Materialien.

Großen Wert legen wir auch 
auf das Thema Nachhaltigkeit: 
Wohngesundheit und 
Umweltschutz sind uns so wichtig, 
dass wir ausschließlich zertifizierte 
Hölzer sowie formaldehydfreie 
Spanplatten verarbeiten.

Auch bei der Heizungsanlage 
im neuen Gebäude steht der 
Umweltgedanke im Vordergrund: 
„Wir brikettieren und verschüren 
unsere eigenen Abfälle. Somit sind 
wir beim Thema Heizung absolut 
autark und handeln klimaneutral.“



INDIVIDUELLER INNENAUSBAU

Wir statten Räume mit individuell angepassten Einrichtungselementen aus. Dabei reicht unsere Angebotspalette 
vom einzelnen Möbelstück bis hin zu ganzen Raumkonzepten, die wir selbst entwerfen oder nach den Vorgaben 
von Innenarchitekten umsetzen. Ganz nach Ihren Wünschen können hierin auch geeignete Bodenbeläge enthalten 
sein.

Die Koordination zusätzlich beteiligter Gewerke übernehmen wir ebenfalls gern für Sie: Langjährige Partnerschaften 
verbinden uns hier mit regionalen Fachbetrieben des Sanitär-, Elektriker- oder Malerhandwerks.



Begehbare Kleiderschränke 
gestalten, Räume in 
verschiedene Wohnzonen 
gliedern, Wandnischen abteilen 
und so Stauraum schaffen - all 
das ermöglichen die innovativen 
„flexo“-Gleittürsysteme.

Integrierbar in jeden Raum, 
stellen für die stabilen 
Alurahmen-Gleittüren auch 
Dachschrägen kein Problem 
dar. Sie sind raumhoch und in 
verschiedensten Ausführungen 
erhältlich. Ganzglas-Türen 
gehören ebenfalls zum Sortiment.

Alle „flexo“-Türen, die sich 
geschmeidig und leise öffnen 
und schließen lassen, werden 
maßgefertigt und von uns 
millimetergenau eingepasst. 
Erhältlich sind sie für Türhöhen 
von bis zu 3 m und Türbreiten von 
bis zu 2 m.



Eine Küche muss vieles sein: praktisch eingerichtet und schnell aufzuräumen - aber auch wohnlich angesichts der 
heute beliebten offenen Lösungen für den Küchen- und Wohnbereich.
Bei der Planung ist es uns wichtig, Ihren Raum ganzheitlich zu betrachten. Auf Ihren Bedarf zugeschnittene 
Einrichtungselemente sind dabei eine Selbstverständlichkeit; auf Wunsch suchen wir aber auch gemeinsam mit 
Ihnen nach dem optimal geeigneten Boden oder fertigen Ihnen zusätzlich einen zum Raumkonzept passenden 
Essplatz an.

Beliefert werden wir von der Firma ROTPUNKT-KÜCHEN als einem ausgezeichneten Hersteller von Küchen- und 
Badmöbeln, mit dem wir schon seit mehreren Jahren erfolgreich zusammenarbeiten. Darüber hinaus können wir 
auf ein Netzwerk verlässlicher regionaler Handwerksbetriebe zurückgreifen, deren Leistungen - etwa Maler- oder 
Elektroarbeiten - wir gern zusätzlich für Sie koordinieren. So bleiben wir trotz der vielen zu erledigenden Aufgaben 
im Zusammenhang mit dem Kücheneinbau für Sie der einzige Ansprechpartner.

Holz ist ein wichtiger Bestandteil der modernen Küche. 
Wir denken deshalb schon heute an die Küche von morgen und vermeiden die unnötige Abholzung der Wälder. 
„Greenline made of BioBoard“ ersetzt die ökologisch herkömmlichen Spanplatten. Mit dem Einsatz von schnell 
nachwachsenden Rohstoffen sichern wir so unsere Zukunft und erhalten die Natur für kommende Generationen.

NACHHALTIGE KÜCHEN

100% recyclebar umweltfreundliche
Produktion

natürliche Ressourcen
37% weniger Holz





BODENBELÄGE

Echtholzparkett: 
Von der Landhausdiele bis hin zum Schiffsboden. 
In unserem HARO-Parkettstudio finden Sie eine 
große Auswahl an unterschiedlichsten Designs und 
Oberflächen zur Inspiration und zum Anfassen.

Laminat: 
Die robuste und pflegeleichte Alternative zum 
Parkett gibt es heute in täuschend echt wirkenden 
Holzdekoren. Auch hier beraten wir Sie gern!

Vinyl: 
Im diesem Bereich empfehlen wir unter anderem 
den Designboden DISANO (ebenfalls aus dem Hause 
HARO). Zu 100 Prozent PVC- und Weichmacher-frei, 
steht er für gesundes und nachhaltiges Wohnen.

Neben der Neuverlegung von Böden übernehmen wir 
außerdem Aufträge zur Parkettaufbereitung 
(z. B. in Altbauten).

Besuchen Sie uns gerne in unserer Ausstellung und 
verschaffen Sie sich einen Überblick.



EPOXY RIVER TABLES

Die Idee und der Trend der sogenannten „Epoxy River Tables“ kommt, wie so vieles Andere aus der USA. 
Von exotischen Varianten mit lebhaften Farben und Strukturen, extravagantem Design bis hin zu eher konservativen 
Ausführungen mit neutralen oder transparenten Farben ist fast alles möglich. 

Wir fertigen diese Unikate bevorzugt aus heimischen Hölzern wie Eiche, Nussbaum, Esche oder Kirschbaum.



FENSTER | TÜREN

Im Bereich Fenster und Haustüren setzen wir schwerpunktmäßig auf die Zusammenarbeit mit fränkischen Herstellern, 
beispielsweise mit den Firmen

- DÖPFNER, Gerolzhofen (Holz- bzw. Holz-Aluminium-Fenster und -Haustüren),
- oder REHAU, Rehau (Kunststoff-Fensterprofile),

Aber auch mit der nordrhein-westfälischen Firma Vornbäumen, Bünde (Kunststoff- und Aluminium-Fenster und 
-Haustüren).



BADMÖBEL

Körperpflege ist sicherlich noch 
immer der wichtigste, längst 
aber nicht mehr der einzige 
Zweck eines Badezimmers. Ein 
Ort zum Wohlfühlen soll es sein, 
eine private Wellness-Oase mit 
Wohnraum-Qualitäten.

Wir fertigen Ihnen dazu die 
passgenauen Badezimmermöbel 
an: einzigartig im Design, auf 
Wunsch perfekt abgestimmt auf 
einen bestimmten Boden bzw. 
auf bereits ausgewählte Fliesen 
oder auch für besonders kleine 
Räume. Unterschiedlichste 
Materialien stehen Ihnen hierbei 
zur Auswahl



OBJEKT
EINRICHTUNG

Im Objektbereich verfügen wir 
über umfangreiche Erfahrungen 
im Innenausbau von Arztpraxen, 
Kindergärten oder Mietobjekten. 
Dabei realisieren wir sowohl 
eigene Entwürfe als auch Pläne 
von Architekten.

Durch unsere Zusammenarbeit 
mit verschiedenen regionalen 
Fachbetrieben können wir auf 
Wunsch auch die Ausführung 
weiterer anfallender Arbeiten 
koordinieren.

Unterschiedlichste Arbeiten rund 
um Türen, Fenster oder Böden, 
sowohl bei Neubauprojekten 
als auch im Rahmen von 
Unterhaltsarbeiten, gehören 
in diesem Bereich zu unserem 
Leistungsspektrum.





Zachhuber | Exclusiver Innenausbau

Bruckleite 17
90587 Veitsbronn - Siegelsdorf

0911 - 754 04 89
0911 - 754 04 14 
info@schreinerei-zachhuber.de

www.schreinerei-zachhuber.de

Telefon
Fax 
E-Mail


