Vorstellung und kurzer Einblick über unser Leistungsprogramm
Die Schreinerei David besteht seit dem Jahre 1936 und befindet sich jetzt schon in der 3. Familiengeneration der Familie David.
Unser qualifiziertes Personal und unser moderner Maschinenpark sorgen für eine systematische Auftragsbearbeitung und
garantieren einen reibungslosen Ablauf der Aufträge.
Wir fertigen für private und gewerbliche Kunden individuelle Einzelstücke, machen Serienfertigungen und führen Änderungen
und Reparaturen durch. Dabei können Sie sich auf unsere langjährige Erfahrung im Schreinerhandwerk verlassen.

Holz, der älteste Baustoff der Welt, und mehr
denn je das Material, das die hohen Ansprüche
eines modernen Wohnkomfort erfüllt.
Holz bietet unendlich viele Möglichkeiten angefangen bei der Auswahl der Holzart über die
vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten mit
anderen Materialien bis hin zu seiner Form und
Konstruktion selber.

Parkettfußböden schaffen auf natürliche Weise eine angenehme
Atmosphäre. Egal ob versiegelt, gewachst oder geölt, sie garantieren
eine lange Lebensdauer bei einfacher Pflege und Reinigung.

Die Küche ein Lebensraum für die ganze Familie und gleichzeitig ein
stark beanspruchter Arbeitsplatz. Unsere Küchen zeichnen sich deshalb
durch Design und Funktionalität aus - jede Küche ist ein Unikat.

Wir sind Mitglied des Landesfachverband
Schreinerhandwerk Baden-Württemberg

Fenster beeinflussen aktiv das Wohnklima und spenden den
Räumen das lebensnotwendige Licht. Egal ob in Holz, Alu,
Kunststoff, kombiniert....bei uns erhalten Sie alle Variationen.

Wir legen großen Wert auf eine individuelle Beratung bei der Gestaltung Ihrer Ideen und Vorstellungen. Gerne
können Sie sich als Kunde am Entwurf beteiligen, sowie jederzeit einen Einblick in den Fertigungsablauf nehmen.

Ihrer eigenen Fantasie setzen wir keine
Grenzen. Im Gegenteil, wir freuen uns auf
außergewöhnliche Aufgaben!
Unsere Schreinerei liegt verkehrsgünstig
in Herlazhofen, 3 km von Leutkirch
entfernt, an der A96 zwischen München
und Lindau - Ausfahrt Herlazhofen.
Herlazhofen liegt in Baden-Württemberg
und gehört zum Landkreis Ravensburg.
Das Badezimmer unter anderem eine Erholungsinsel im stressigen
Alltag, dabei darf aber die Funktionalität nicht verloren gehen!

Gerne können Sie auf unserer
Homepage www.schreinerei-david.de
weitere Bilder über gefertigte
Möbelstücke einsehen oder Sie
besuchen unsere Ausstellungsräume
direkt vor Ort.

Die Haustür ist und bleibt die Visitenkarten Ihres
Hauses. Sie sollte nicht nur formschön sondern
vor allem auch einbruchshemmend sein.

Um den Kundenansprüchen gerecht werden zu können, stehen uns auf einer Werkstatt- und
Produktionsfläche von ca. 700 m2 modernste Maschinen zur Verfügung unter anderem eine
leistungsfähige und computergesteuerte CNC-Fräse. Mit den Lager-, den Büro-, den
Ausstellungs- und Sozialräumen beträgt die gesamte Betriebsfläche ca. 1360 m2.

Wir sind Mitglied des Landesfachverband
Schreinerhandwerk Baden-Württemberg

Egal ob im klassischen Stil oder modernen Ambiente, das Auge ißt mit!

Wenn Sie unverbindliche und kostenlose Informationen erhalten
möchten, dann kontaktieren Sie uns doch einfach. Gerne machen
wir auch Ihnen kreative Vorschläge für Ihre Wünsche in Holz.

Der ökologische Schreibtisch der mit
Ihrem Kind viele Jahre mitwächst.

