PR-Anzeige

Moderne Schreinerei im Engadin
Die Zeiten werden schwieriger für Arbeitsplätze in der
Baubranche im Engadin. Das liegt nicht nur an der Zweitwohnungsinitiative, sondern auch an der zunehmenden
Spezialisierung und Globalisierung der Arbeit. Die Malloth
Holzbau AG besteht mit ihren Betriebsvorgängern seit
1898 und bietet Schreinerei, Zimmerei und Innenausbau
in St. Moritz und dem Engadin in der fünften Betriebsgeneration an. Wie kann ein solcher Betrieb im heutigen
Wettbewerbsumfeld seinen Kunden eine Top-Leistung zu
einem marktgerechten Preis bieten?

Spezialist versus Universalschreiner
Die Schreinerbranche hat sich zunehmend spezialisiert.
Auf der einen Seite stehen die Spezialisten aus dem Unterland und dem Ausland, die hundert gleiche Türen sehr
günstig bauen können. Ähnlich ist es mit den Fenstern,
wenn grosse Mengen gesucht werden. Auch gibt es Montagefirmen, die keine kostenintensive Infrastruktur mit
Maschinen und Fertigung unterhalten, die ihre Leute mit
einem Werkzeugkoffer in den Kleinbus setzen und dann
im ganzen Land günstig Schreinermontagen ausführen.
Nach der Arbeit sind sie wieder weg und der Kunde bleibt
sich selbst überlassen.
Auf der anderen Seite steht der regionale Unternehmer,
der seinen Kunden als Universalschreiner die volle Produkt- und Dienstleistung bietet. Das beginnt bei der persönlichen Beratung und der Kenntnis der heimischen
Gegebenheiten von Material, Stil und Ausführung. Dann
muss in der Bergregion oft auf kleinem Raum ein gestal-

terisches Optimum gefunden werden, welches saubere
Detaillösungen in Holz verlangt. Hierfür braucht es Fachleute, die als Schreinermeister über die nötige Ausbildung
und viele Jahre Erfahrung verfügen. Da kommt eine breite
Produktpalette zusammen, angefangen bei speziellen
Möbeln über Türen, Einbauschränken auf Mass, individuellen Küchen, feinen Holzböden bis zu den Zimmermannsarbeiten mit Holztreppen, Terrassen und Verkleidungen.
Viel Liebe zum Detail erfordert die Abstimmung zwischen
den verschiedenen Gewerken wie Baumeister, Schreiner,
Heizung, Sanitär und Elektriker, Gipser und Maler. Der
Schreinermeister kümmert sich auch um diese Fragen
und blickt «über den Tellerrand» hinaus. Viele Telefone und
stille Detailarbeit, die sich für den Kunden auszahlt.
Doch wie kommt man dann zu einem marktgerechten
Preis gegenüber den grossindustriellen Spezialisten? Bei
der Malloth Holzbau AG geht man den Weg von Technologie und Innovation. So wurde im Januar 2014 ein topmodernes fünfachsiges Bohr- und Fräszentrum in Betrieb
genommen, welches den Schreinern erlaubt, sehr effizient
auch Einzelanfertigungen im Engadin in Top-Qualität zu
bauen. Insbesondere Türen, Schränke und Küchen können
heute in kurzer Zeit auf einer Maschine hergestellt werden,
wo man früher das gleiche Werkstück stundenlang von
Maschine zu Maschine neu einspannen musste.

Türen werden zu High Tech
Haus- und Wohnungstüren werden heute immer schwerer und leistungsfähiger: Schallschutz, Isolation, Sicher-

Präzise Fräsungen mit dem topmodernen 5-Achs-Bohr-Fräszentrum.

Betriebsleiter Andrea Facetti setzt die Kundenwünsche in
das passende CNC-Programm um.

heits- und Brandschutzanforderungen lassen grüssen.
Insbesondere die Verbindungen von Türen mit Schlössern,
Sonnerie- und Fluchtwegeanforderungen werden immer
aufwendiger. Hier hilft unsere Verbindung zur Malloth
Sicherheitstechnik. Zunächst werden Türrohlinge bezogen,
auf denen sich kostengünstig aufbauen lässt. Spezielle
Fräsungen von Schlössern und Beschlagslösungen lassen
sich auf unserer CNC-Maschine passgenau und preisgünstig herstellen. Das funktioniert nicht nur, sondern die
Schönheit und Wärme des Holzes steht im Vordergrund,
während die Sicherheit im Hintergrund wacht.

Beratung vor Ort
All diese Massnahmen helfen uns, dem Kunden die Beratung vor Ort bieten zu können. Und die Produkte werden
dann auch hier gefertigt, von Einheimischen mit Bezug zur
Region. Dieser Beitrag kann längst nicht auf alle Produkte
und Lösungen des Universalschreiners eingehen. Kommen
Sie vorbei oder rufen Sie an. Geschäftsleiter Bernd Jüngling und sein Team beraten Sie gerne.

Fenster im Optimum

Malloth Holzbau AG
Schreinerei – Zimmerei – Innenausbau

Wie die Türen so die Fenster. Ebenso wie bei den Türen
ist der Fachmann bei den Fenstern gefordert. Je nach gesuchter Ausführungsqualität und Energiestandard bedienen wir uns bei verschiedenen Fensterherstellern, die für
eine bestimmte Anwendung ein Optimum bieten. Nicht
jeder Hersteller kann alles, und wir haben als Universalschreiner die Marktkenntnis und die Wahl. Und mit Lieferung und Montage vor Ort übernimmt dann der einheimische Schreiner auch die Systemverantwortung zum
Kunden.

Bernd Jüngling, Schreinermeister

Via Sent 2, 7500 St. Moritz

Küchen und Schränke

Grosszügige Küche in Eiche quer verlegt.

Küchen und Einbauschränke kommen heute in einem
grossen Variantenreichtum. Spezielle Hölzer, verschiedene Holzrichtungen und besondere Oberflächen bieten
Raum für individuelle und einzigartige Lösungen. Auch hier
hilft uns das CNC-Bohr-Fräszentrum, Einzelstücke nach
Wunsch rationell zu fertigen.

Telefon 081 830 0070
info@malloth-holzbau.ch
www.malloth-holzbaz.ch

