
Vahle-eichenbänke
aus der schreinerei schloss hamborn

Berufsförderung Schloss Hamborn



Die bewährten VAHLE-Eichenbän-

ke ergänzen seit über 10 Jahren 

das Vollholzmöbel-Programm der 

Schreinerei Schloss Hamborn. 

Unsere Stärke ist die material-

gerechte Konstruktion und ge-

wissenhafte Verarbeitung des 

Rohstoffs Holz, der sich durch 

ökologische Unbedenklichkeit 

und Nachhaltigkeit auszeichnet. 

Für alle Produkte verarbeiten wir  

deutsche Eichen in höchster Qua-

lität. 

So garantieren wir eine Qualität, 

an der sich Wind und Wetter „die 

Zähne ausbeißen“ werden.

die holzverbindungen werden gezapft 
und mit eichendübeln stabil verleimt

VariaTionen der ober-
flächenbehandlung

Naturbelassen 

das Holz wird gehobelt und 

geschliffen

Gelaugt 
dem Holz werden die Gerb-

stoffe entzogen; nach dem 

Trocknen der Witterung aus-

gesetzt nimmt es nach eini-

ger Zeit ein Silbergrau an

Geölt 
das Holz wird gehobelt, 

geschliffen und mit Holzöl 

mehrfach geölt (allergieun-

bedenklich; für den Innen-

bereich)

Lackiert 
nach schützender Im- 

prägnierung wird das Holz  

atmungsaktiv wasserfest 

weiß oder farbig lackiert

guTen Tag



münsTer

Überzeugende Ergonomie mit angenehm schräger Rückenlehne,  

zierlich und schwungvoll

kopenhagen

Die klassische Parkbank oder Bank für die Küche; besonders breite 

Armauflage

|– 59 cm –| |– 116 cm –| |–   175 cm   –| |– 69 cm –| |– 141 cm –| |–  189 cm  –| |–    248 cm    –|

ein stilvolles sitzmöbel für 
anspruchsvolle gartenanlagen

kopenhagenmünsTer



düsseldorf
düsseldorf

Formschön 

und zeitlos elegant 

Sie können mit der  

farbigen Ausführung ei-

nen deutlichen Akzent 

setzen  -

Ihre Terrasse erhält eine 

persönliche Note

|– 59 cm –| |– 116 cm –| |–     175 cm    –|



grimmershörn

Ebenso gradlinig wie Modell „Kopenhagen“, 

mit besonders gutem Platzangebot

grimmershörnraVensberg
raVensberg

Sachlich und unverschnörkelt in der Formgebung

|– 59 cm –| |– 116 cm –| |–   175 cm   –| |– 63 cm –| |– 135 cm –| |–   183 cm   –|

der bequeme sitzkomfort verführt zum ausgiebigen Verweilen



säulenTisch

In verschiedenen Größen, 

hier 85 x 60 cm

Tische 

Tische mit geraden Bei-

nen, 75 cm hoch

Unterschiedliche Län-

gen und Breiten sind 

möglich

Für den Innenbereich 

können wir die Tische 

mit verleimter Platte 

fertigen

Tische und bänke

Wir gestalten auch liebevoll gefertigte auflagen 
gemäß ihren farbwünschen in unserer filzwerkstatt

Als Sonderanferti-

gung können wir 

alle Gartenbänke  in 

der von Ihnen ge- 

wünschten Länge, 

auch ohne Armleh-

nen, ausführen 

Ebenfalls mit Aufpreis 

sind farbige Lackie-

rungen (nach RAL-

Karte) möglich



hersTellung und Verkauf indiVidueller 
Vollholzmöbel und eichenbänke

schreinerei schloss hamborn
rudolf sTeiner WerkgemeinschafT e.V.

Schloss Hamborn 6

33178 Borchen

Tel. 05251 - 389 248

Fax. 05251 - 389 244

schreinerei@schlosshamborn.de

www.schreinerei-schloss-hamborn.de

Öffnungszeiten: Mo - Fr. 8:00 Uhr - 17:00 Uhr


