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freunde haben viele 
aber richtige freunde 
sind selten 
die wählt man aus 
die sind beständig wie holz 
massiv und belastbar 

wohnholz schafft möbel 
möbel werden freunde 
sie wählen sie aus



möbel werden freunde 

Wer beim Einrichten seiner Wohnung 
oder seines Hauses Schweizer 

Qualität als Grundbedingung voraussetzt 
und darüber hinaus Originalität und 
Individualität stärker gewichtet als einen 
trügerischen Discountpreis,  der sollte 
an der kreativ möbelei wohnholz in 
Wiesendangen nicht länger vorbeigehen. 
Seit 2003 bildet wohnholz den Ursprung 
schönster Wohnträume aus Holz. 

Als Schreinermeister Markus Gähler 
sich 2003 an der Winterthurer Messe im 
Jungunternehmerdorf erstmals einem 
grösseren Publikum präsentierte, wählte er 
als Firmenmotto „möbel werden freunde”. 
Freunde, die es nicht ab der Stange gibt, 

die man sich bewusst aussucht, denen 
man ein Leben lang treu bleibt. Freunde, 
die unverwechselbare Charaktere besitzen 
und Namen, die man nicht so schnell 
wieder vergisst: setzling oder bänkling 
beispielsweise.

Jedes Stück ein Unikat

Der Tisch findling mit einem Mittelbein 
aus Valser Quarzit wurde damals als kleine 
Sensation gehandelt. „Trotzdem lässt 
meine Firmenphilosophie nur Einzelstücke 
zu”, betont Gähler. „Eine durchaus mögliche 
Serienproduktion würde ich als Verrat 
an meinen Möbeln und auch an meinen 
Kunden empfinden. Die langfristige 



kreativschreinerei
Zufriedenheit der Kunden ist mir wichtiger als 
kurzfristiger Profit.”

Das bedeutet aber auch, dass Gähler immer 
wieder auf Neuschöpfungen angewiesen ist. 
Doch gerade das macht den Reiz seines Berufes 
aus. „Wer sich mit Holz beschäftigt, rastet zwar 
selten, aber dafür rostet er auch nicht”, meint 
er lachend. Zum einen unterscheidet sich ein 
setzling der zweiten oder dritten Generation 
in kleinen, aber wesentlichen Details von der 
Urfassung. Zum andern gibt es mittlerweise 
verschiedene Neukreationen. Sie heissen, 
um zwei Beispiele herauszugreifen, enbomm 
oder enbank und sind aus einem einzigen 
Baumstamm angefertigt worden. „Holz kennt 
keine Grenzen. Es gibt unzählige mögliche 
Namen, die bestens in meinen wohnholz-
Wortschatz passen, und es gibt weitaus mehr 
Möglichkeiten, ein individuelles Möbel zu 
erfinden, als man im ersten Moment denkt. 
Mein Kreativdenken wird dann besonders 
angeregt, wenn ein Kunde zu mir kommt, 
der eigene Wünsche oder Ideen oder gar 
einen eigenen Baumstamm mit sich bringt”, 
erzählt der im aufstrebenden Wiesendangen 
ansässige Schreiner. „Spezielle Freude bereitet 
mir im Moment mein neues Bett träumel. Da 
ich Spaltholz verwende, bestimmt das Möbel 
wirklich selber seine Form. Ich bin jedes Mal 
wieder positiv überrascht, wie kreativ Holz ist. 
So entsteht ein Bett zum Träumen, traumhaft 
schön und schöne Träume bescherend.”
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Eine offene zeitlose Küche von wohnholz nach den 
individuellen Wünschen des Kunden gefertigt.  

Manchmal ist es entscheidend, dass das Holz atmen 
und federleicht nach oben steigen kann.  
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Auch in der Küche und im Bad fühlt sich 
wohnholz zu Hause. ”Keine einzige meiner 
Küchen ist wie die andere. Hier kommt 
die Individualität wirklich vollends zum 
Tragen”, führt Gähler aus. ”Natürlich geht 
es auch in der modernen Küche darum, 
möglichst gute Arbeitsbedingungen zu 
schaffen mit grosszügigen Arbeitsflächen 
und Aufbewahrungsmöglichkeiten, aber 
diese ordnen sich dem Hauptziel, einen 
speziellen Bestandteil des Wohnbereichs 
zu kreieren, unter. Die moderne Küche ist 
offen zum eigentlichen Wohnraum hin, 
weist vielleicht einen Vollholzboden auf 
und strahlt eine schlichte Eleganz und 
eine vornehme Bescheidenheit aus. In der 
Küche geht es auf den ersten Blick nicht 
um Nudeln und Bratwürste. Es geht um 
Lebensqualität. Eine wohnholz-Küche 
wird für alle Hausbewohner zum kleinen 
Lebensmittelpunkt.”

Gähler und sein Team sind gleichermassen 
auf Neubauten wie auf Umbauten und 
Gesamtsanierungen spezialisiert. Beides 
ist eine spannende Herausforderung. 
Im Neubau kann Gähler jedem Raum die 
ihm zugedachte Grösse und Funktion 
auf den Millimeter genau zuteilen. Das 
erlaubt perfekte Einrichtungen, ohne Ecken 
und Kanten gewissermassen. Gählers 
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Die weisse und weise Kunst von 
wohnholz ist es, das Bad gross und 
einladend wirken zu lassen. 

Auf einer hölzernen Wendeltreppe 
ins Wohnparadies wandeln. Schritt 
für Schritt.
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innenausbau
ganz individuell

Stärke ist es aber, bei einer Sanierung 
aus den vorgegebenen, oft schwierigen 
Rahmenbedingungen die optimale Lösung 
zu finden. Das ist wie in einem Labyrinth, wo 
es nur einen einzigen, sehr gut versteckten 
Ausweg gibt. Alte Küchen sind aus heutiger 
Sicht meist zu gross, alte Badezimmer 
fast immer zu klein. wohnholz und seine 
Kundinnen und Kunden sind dann nicht 
auf dem Holzweg, wenn zuletzt niemand 
die falschen Grössenverhältnisse bemerkt, 
wenn alle meinen, es handle sich um die 
ultimative Wunschgrösse.

Holz lebt. Noch viel aussagekräftiger 
als das Blättern in diesem Prospekt 
oder das Surfen auf der Webseite  
www.wohnholz.ch ist deshalb - bitte nach 
telefonischer Vereinbarung - der Besuch 
in der Kreativschreinerei in Wiesendangen, 
wo man sich mit Markus Gähler beraten 
und besprechen und seine Wohnhölzer 
bestaunen, betasten, besitzen, beliegen 
und sich mit ihnen befreunden kann. Möbel 
werden Freunde. Tatsächlich. 

Holz und Granit mögen sich, und wie 
wohlig man sich duscht, so wunder-
bar wird der ganze Tag. 
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Sechs Stühle und eine Tischplatte 
bis zum Boden: Eine Verführung 
zum Essen und zum Verweilen.
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Der träumel beschert dem Auf-
geweckten verlockende Aussichten 
durch grosszügige Fenster.
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Wohnräume, Wohnträume. Man 
kann sich nur wiederholen: Eleganz 
besticht.
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Auch auf kleinstem Raum lässt 
sich schönes Design umsetzen, wie 
dieses Waschbecken beweist. 
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Produkte 

Getreu unserem Motto 
„Jedes Möbel ein Unikat aus 
Schweizer Holz” möchten wir 
Ihnen aus unserer Kreation 
das Bettgestell träumel, den 
Tisch enbomm, den Sitzbank 
enbank sowie das Gestell 
schwebel vorstellen. 



träumel.   
Das Bett aus Spaltholz

Diesem Bett bleiben Sie ein Schlafleben 
lang treu, denn in ihm träumen Sie 
stets angenehm. Dies einerseits wegen 
der regionalen Exklusivvertretung von 
trinatura, vor allem aber, weil kein träumel 
wie der andere aussieht, denn er besteht 
aus Spaltholz. Beim Spalten sucht sich die  
Esche stets ihre ureigene Form. 

Dies verleiht dem träumel ein charakte-
ristisches Aussehen. Der gebürstete und 
gewachste träumel-Rahmen wird in allen 
Bettgestell-Standardmassen angeboten. 
Wer ein Bett haben möchte, das keiner der 
acht Milliarden Menschen weltweit be-
sitzt, liegt mit und auf dem träumel gold- 
beziehungsweise holzrichtig.



enbomm.
Der Tisch aus einem Apfelbaum

Der Tisch enbomm wird immer aus 
einem einzigen Baumstamm hergestellt, 
hier ein etwa dreissigjähriger Apfelbaum. 
Wir haben aber auch schon einen Nuss-, 
Kirsch- oder Birnbaum verwendet.  Die 
Masse können je nach Kundenwunsch 
variieren. Das abgebildete Modell ist 250 
cm lang und 95 cm breit. 

Damit passt er bestens in eine 
langgezogene, eher schmale Wohnstube, 
wo er als Ess- oder Arbeitstisch genutzt 
werden kann. Charakteristisch für 
enbomm sind seine Bügelfüsse aus 
gewalztem Blech. 



enbank.
Die Bank aus einem Nussbaum

Diese Sitzgelegenheit ist aus einem 
einzigen Nussbaum hergestellt und 
steht auf den gleichen charakteristischen 
Bügelfüssen wie der abgebildete Tisch.  
enbank kann in Kombination mit enbomm 
–  sowie passenden wohnholz-Stühlen – 
verwendet werden oder auch losgelöst 
davon. 

Dementsprechend variieren auch Län-
ge und verwendetes Holz. enbank ist eine 
Variation unseres beliebten bänkling, von 
dem er sich auch durch den bequemen Le-
derkragen unterscheidet.



schwebel.
Das Büchergestell für Querleser

Quer in der Wohnluft schwebende 
Bücher? Fliegende Whiskeyflaschen 
oder Blumenvasen? Mit unserem aus 
nur wenigen Elementen bestehenden, 
äusserst variabel einsetzbaren Gestell 
schwebel erzielen Sie mit minimalem 
Aufwand eine maximale dekorative 
Wirkung.  Und bringen Ordnung in Ihre  
Bibliothek. Unser Bild zeigt, wie der 
schwebel um ein bereits bestehendes 
Fenster herum platziert werden kann. 

Als Ablagefläche dienen bequem 
einsetzbare, stabile Walzblechplatten. 
Die Schwebelelemente sind in Höhe und 
Breite variabel. Beliebt ist beispielsweise 
auch der  schwebel-Turm.



Für Schlafen aus einem Guss

Der Tisch aus Vals

Für dynamisches Sitzen

Der Stuhl der Freunde

enliggab - nichts für Schlafmützen

findling - für findige Leute

gwaggl - nichts für Gwaggli 

setzling - für alle mit Sitzleder

Schlaf ist die wichtigste Nebensache der Welt: Neuge-
borene schlafen bis zu 18 Stunden pro Tag, Jugendliche 9 
bis 10 Stunden, und auch Erwachsene besitzen noch ein 
Schlafbedürfnis von täglich 6 bis 8 Stunden. „Wie man 
sich bettet, so liegt man“ – dieses Sprichwort ist wichtig, 
denn ein gesunder, tiefer Schlaf ist der Energiespender 
für die wachen Stunden, und in ein Bett, das aus einem 
einzigen Baumstamm entstanden ist, liegt man gerne 
ab.

Quarzeinschlüsse verleihen dem Valser Naturstein 
seinen glitzernden Glanz. Mal dominieren die Grüntöne, 
mal das Grau. Dabei steht eines fest: der Valser Stein 
ist standfest und bildet damit, nachdem er den Weg ins 
Unterland gefunden hat, die ideale Stütze für unseren 
Klassiker unter den Tischen. Falls der Quarzit für einmal 
nicht aus Vals, sondern aus dem Tessin stammt, tut dies 
seiner Qualität und seiner persönlichen Note natürlich 
keinen Abbruch. Es lohnt sich, bei wohnholz seinen ei-
genen Findling zu suchen und zu finden.

In unserer bewegungsarmen Zeit ist gesundes Sitzen 
am Arbeitsplatz oder auch zu Hause im eigenen Wohn-
raum von zunehmender Bedeutung. Nicht überall passt 
ein Sitzball in das gemütliche Ambiente. gwaggel, in 
beide Richtungen bewegbar und durch sein schlichtes 
Design bestechend, bildet die ideale Alternative aus Holz 
und Leder. Er fördert die Geschicklichkeit und schont den 
Rücken. Nein, wer einen gwaggl besitzt, ist kein Gwaggli, 
sondern ein design- und gesundheitsbewusster wohn-
holz-Kunde.

Setzen Sie sich, geschätzte Freunde von wohnholz, auf 
einen Stuhl der setzling-Linie, mit oder ohne Lederkis-
sen. Der setzling zeichnet sich durch seine unaufgeregte 
Eleganz und seine Bequemlichkeit aus. Sitzen Sie eine 
Probe aufs Exempel und erleben Sie, wie aus Möbeln 
Freunde werden. Kommen Sie vorbei bei wohnholz in 
Wiesendangen, dem Spezialisten für wohnliches Holz 
und intensive Beratung in Sachen Wohnhölzer.



Kontaktdaten

wohnholz GmbH

Markus Gähler

Hegistrasse 6,
8542 Wiesendangen
Schweiz

Inhaber wohnholz GmbH
079 298 49 77 

info@wohnholz.ch
www.wohnholz.ch
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