
Wir bringen Holz in Form.

Einzigartig. Kraftvoll. Schön.



Unsere Philosophie vom Handwerk gründet in der 
Verbundenheit mit unserer Heimat und ihrer wun-
derbaren Landschaft: ehrlich, natürlich – und des-
halb einzigartig schön. Das ist ein hoher Anspruch. 
Den lösen wir gerne ein. 

Mit jeder Küche, die wir für und mit unseren Kunden 
realisieren, mit jedem Bett, jedem Schrank und mit
jedem Innenausbau, mit dem wir die Wohn- und
Lebensqualität unserer Kunden steigern. 

Deshalb ist die Holdener Schreinerei AG in der 
Region erste Wahl für den individuell gestalteten 
Küchenbau sowie für stilvolle Massivholzmöbel mit 
klarer Designsprache und handwerklich perfekter 
Ausführung. Von der Beratung, Planung über die 
Fertigung bis hin zur Montage bringen wir für Sie 
Holz in seine schönste Form. 

Schön

Wir bringen Holz in Form.

Wir arbeiten aus Freude an unserem Handwerk und 
mit Leidenschaft für den wunderbaren natürlichen 
Rohstoff Holz. Das leben wir konsequent. Das ist 
nicht zuletzt Ausdruck unserer Wertschätzung für 
die Menschen um uns herum ganz allgemein, und 
ganz besonders für unsere Kunden und unsere 
Mitarbeiter. 

Bodenständig weltoffen lassen wir uns von den 
Bergen und den hier lebenden Menschen inspirie-
ren und legen auf Nachhaltigkeit höchsten Wert: 
Das bedeutet schonender Umgang mit Ressour-
cen, solides und massvolles Wirtschaften, wenn 
möglich mit regionaler Beschaffung, und es heisst 
Orientierung an der Innovation im Sinne intelligenter 
Zukunfts vorsorge. Der faire, offene und respektvolle 
Umgang mit den Mitarbeitern und untereinander 
ist die logische Konsequenz. Unsere Strategie als 
über Generationen gewachsenes Unternehmen ist 
langfristig. 

Langfristig nachhaltig.



Einzigartig



Moderne Maschinen, strukturierte Organisation und 
ein erfahrenes Team, das sein Handwerk versteht 
und liebt, definieren Handwerkskunst in dritter 
Generation neu: Ein hochmodernes 4-Achs-CNC-
Bohr- und Fräscenter, eine Breitbandschleifma-
schine, ein Kantenanleimautomat und eine klima-
tisierte Spritzkammer gewährleisten die effektive 
Holzbe- und -weiterverarbeitung. Nicht zuletzt 
ermöglichen sie auch die Verwirklichung ausgefal-
lener Ideen und komplexer Formen. 

Eine zuverlässige, pünktliche Lieferung sowie ein 
umfassender Service sind die logische Konsequenz 
unseres Anspruchs – fundierte Beratung, intelli-
gente Planung und schliesslich handwerklich 
saubere Arbeit auf hohem Niveau für glückliche 
Kunden. 

Einzigartig
Handwerkskunst 4.0.

Unsere Leistungen und Kernkompetenzen im Überblick:

• Küchenbau
• Massivholzmöbel
• Individueller Innenausbau
• Türen, Fenster und Böden aus Holz
• Sanierungen, Um- und Ausbau
• Reparaturen



Kraftvoll
deinBaum – unser eigenes innovatives Label. 
deinBaum-Möbel sind ausgesuchte Möbel:  Eigens 
ausgewählte Bäume werden von den Mondphasen 
abhängig gefällt. Dann erfolgt der Einschnitt in 
einem regionalen Sägewerk und die rohen Bretter 
werden eingelagert für die natürliche Trocknung. 
Schliesslich erarbeiten wir das Design und die 
Konstruktion des vom Kunden gewünschten Mö-
bels im gegenseitigen und intensiven Austausch. 
deinBaum-Objekte sind sehr oft Betten, es können 
auch Tisch, Kommode oder Sideboard, Regal oder 
Stuhl sein – und vieles mehr.  

Wer den langen Weg zu «seinem» Möbel nicht von 
Anfang an gehen möchte, kann natürlich auch 
eines der Möbelstücke aus der bestehenden De-
sign-Linie auswählen oder von schon getrockne-
tem Holz sein Wunschmöbel bauen lassen. 

Allen deinBaum-Produkten gemeinsam ist in jedem 
Fall: Sie bestehen aus dem Holz eines Baums, und 
die handwerkliche Perfektion, die Verbindungen 
ausschliesslich aus Holz sowie die künstlerische 
Achtsamkeit beim Bau geben den Objekten beson-
deren Ausdruck und lassen die Aura des einstigen 
Baumes wirken. 

Möbel höchst persönlich.



Kraftvoll
Individueller Innenausbau. 
Ihr Stil ist gefragt, Ihre Wünsche zählen und Ihren 
Geschmack wollen wir treffen. Mit individuellen 
Innenausbauten realisieren wir mit Holz einzigartig 
schöne Lebenswelten, in welchen vor allem ent-
scheidend ist, dass Sie sich wohlfühlen.

Und natürlich Sanierung, 
Um- und Ausbauten. 
Viele Häuser und Gebäude im Bestand verfügen 
über eine solide Substanz: Dort sind Sanierungen, 
aber auch Um- und Ausbauten der Weg zum Ziel, 
nämlich ebenso komfortabel wie zeitgemäss zu 
leben und zu wohnen. Hier bietet Holz unendlich 
viele und beste Perspektiven.





Schön
Die Zukunft beginnt für uns jeden Tag neu. Mit 
Ihnen, Ihren Wünschen, Ihren Träumen und Ihren 
Aufträgen. Für deren Erfüllung setzen wir uns voller 
Leidenschaft für unseren Rohstoff Holz und unser 
Handwerk ein!

Damit Sie schöner wohnen, besser schlafen oder 
einfach jeden Tag neue Freude mit Ihrer Einrichtung, 
Ihren Möbeln und mit Holz in seiner schönsten Form 
haben.

Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen!

Holzleidenschaft. Für Sie.
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