
Lebenswerke

Ind Iv Idueller InnenAuSBAu:

Bauernstuben ·  Wohn-, Schlaf- und Ankleide-

räume · Bäder und Küchen · Zimmertüren   

Parkettböden · Wandvertäfelungen und  

deckengestaltungen (Stuck) · 3d-Planung  

und visualisierung

exKluSIve e InrICHTunGen: 

Hotels, Cafés und Gaststätten · Büros,  

Praxen und Kanzleien · ladenbau · Farb-  

und Materialkonzepte · 3d-Planung und  

visualisierung   ·   Projektkoordination

Schreinerei Weber GmbH · Schulstr. 26 · 94137 Bayerbach 
Tel. +49 (0) 85 32 - 24 40 · Fax +49 (0) 85 32 - 72 15 

 i n fo@weber-we rks tae t t en .de  ·  www.webe r-we rks tae t t en .de

geben Wünschen raum.
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Weber Werkstätten #02-03

Weber Werkstätten – exklusiver Innenausbau 
und Einrichtungen für private Domizile, 
Unternehmen, Hotels und Gastronomie.

Meisterstücke

Menandros, griechischer Komödiendichter (342/341 bis 291/290 v. Chr.)

    „Das Beste im Leben ist,  
Verständnis für alles Schöne zu haben" 

Wann ist eigentlich eine einrichtung schön? Wir finden: wenn höchste 
Handwerkskunst einen raum entstehen lässt, der Charakter hat.  
einen raum, der Perfektion, liebe fürs detail und erfahrung im umgang 
mit edlen Materialen widerspiegelt – und das Können, alte Werte zu be-
wahren und neue zu schaffen. 

unser Herz schlägt für Qualität, die Generationen Freude bereiten soll. 
Man könnte das schlicht Kundenzufriedenheit nennen. Wir nennen es  
lebenswerke. neben höchsten Ansprüchen an Ästhetik und Komfort 
legen wir Wert darauf, dem persönlichen Stil und den Ideen unserer  
Kunden Gestalt zu geben und darüber hinaus zu begeistern. 

In den hauseigenen Werkstätten unseres in dritter Generation geführten
Familienunternehmens fertigen wir Individuelles für private domizile,  
unternehmen, Hotels und Gastronomie.

Urige Gemütlichkeit – Bauernstube, originalgetreu restauriert und ausgebaut: nach sorg-
fältiger Sanierung erstrahlt die anno 1879 errichtete Zirbenstube heute im neuen licht. ein Zeugnis 
handwerklichen Könnens, wie es Weber Werkstätten seit mehr als 50 Jahren auszeichnet. Fehlende 
und beschädigte elemente wurden aus altem Abbruchholz nach überlieferten verfahren ergänzt oder 
ersetzt. vieles davon entsteht in aufwändiger Handarbeit, wie etwa das Schnitzwerk an den Kapitellen 
oder die mit einem Ochsenblut-Anstrich verzierten einfassungen. Sämtliche Oberflächen wurden von 
Hand gehobelt und haben damit nicht nur ihre ursprüngliche Haptik bewahrt, sondern auch ein Stück 
Geschichte greifbar gemacht. 
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Weber Werkstätten #04-05

Insignien

Glänzender Rahmen für gute Geschäfte: Im Büro des Chefs spiegelt 
sich ein souveräner Geist wider. Handverlesenes Kirschbaumholz, patiniert 
und auf Hochglanz poliert, gibt hier den Ton an. Wie viel handwerkliches 
Können in den details steckt, zeigen die hochwertigen nussbaum-Intarsien 
an den Schranktüren. die harmonischen rundungen und edlen Beschläge 
aus Altmessing setzen dazu feine Akzente. elegant in den raum integriert 
wurden funktionale elemente wie z. B. die mit leder belegte, schalldichte 
Tür. So bleibt die ruhe stilvoll gewahrt. Als Besucher nimmt man auf leder-
gepolsterten drehsesseln Platz – handgefertigt aus dunklem Walnussholz.

Höchstpersönlich: 
einrichtung des Chefbüros der IGK Ingenieurgesellschaft Klein mbH
mit Stammsitz in Pfarrkirchen. Alles aus einer Hand von Weber Werkstätten: 
vom ersten entwurf, über die Planung bis zur umsetzung.

Schön, wenn man den feinen Führungsstil 
eines Unternehmers auch sehen kann.
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Streifzug

Auf Safari: Die Fährte führt ins eigene Zuhause. Ganz unvermutet 
erschließt sich hinter der Fassade eines bayerischen landhauses „Jen-
seits von Afrika“-Flair. Spannend inszeniert sich der Wechsel natürlicher 
Materialien und innovativer verarbeitungstechniken. die Wandpaneele aus 
abgestepptem leder – etwa hinter dem Bett – erinnern an Afrikas rote 
erde. dazu passen dunkel gebeizte Möbel aus eiche, das Wenge-Parkett 
und Kissen mit Springbockfell. ein bodenlanges Glaselement zwischen den 
Wandpaneelen sorgt für warmes, indirektes licht. 

Seinen Träumen freien lauf lassen:
designkonzept, Innenausbau und  

einrichtung von Weber Werkstätten.

John dos Passos (1896 – 1970), 
amerikanischer Schriftsteller

         „Individualität ist  
                      gelebte Freiheit.”

#06-07 Weber Werkstätten
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Glanzstück

Individuelles Wandsystem als Glanzstück: von Hand lackiert und poliert, bieten 
diese Wandpaneele den perfekten rahmen für Soloeinlagen. Wie hier für eine baro-
cke Konsole, die durch das weiße Hochglanz-Finish erst richtig zur Geltung kommt. 
das aus eiche gefertigte dunkle Bücherregal steht im markanten Kontrast zur weißen 
Oberfläche. ein lieblingsplatz, der persönliche Bestseller aufmerksamkeitsstark ins 
licht rückt. Auch geschlossene Schranksysteme lassen sich auf diese Weise in den 
raum integrieren. Ganz individuell nach Ihren Wünschen.

Der Rahmen als Kunstwerk

Prachtvoller Hintergrund  
als Schmuckstück:  

Wandsystem mit handpolier-
ten Hochglanz-Oberflächen.

Schlüsselmomente: 
Strichlack-doppeltür in rahmenarbeit mit Sprossen,
Facettenverglasung und wertigen Beschlägen.
Türdrücker und manuell eingestemmte Türbänder
aus vollmessing. 

Weber Werkstätten #08-09
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Steve Jobs, Mitgründer und CeO von Apple Inc., 2003

Weber Werkstätten #10-11

Livestream

         „Design ist nicht nur,  
wie es aussieht und sich anfühlt.  
Design ist, wie es funktioniert.“

Kann eine Nische eine Show für sich sein? Absolut! diese einbaulösung nutzt lücken elegant  
und setzt sie toll in Szene! das Tv-Paneel lässt sich auf horizontaler Achse verschieben und bietet  
Zugriff auf das Medien-Archiv – mit led beleuchtet. dank einer raffinierten Mechanik sind die Mittel-
türen des Sideboards versenkbar. ein echter Blickfang und praktisch für dahinter liegende Technik  
wie receiver, verstärker oder dvd-Player. Makellos sind dabei nicht nur Optik und Haptik solcher 
Wandsysteme – Hochkarätiges verbirgt sich auch dahinter: z.B. integrierte Schübe oder versteckte 
Kabelführungen. 

links: 
Aufgeräumt ohne Kabelchaos – 
Mauernische als Heimkino und 
Medien-Archiv.

Oben rechts: 
Spieglein, Spieglein – exklusive 
Badeinrichtung mit trickreicher 
Spiegelwand. die Spiegelelemente 
auf Augenhöhe entpuppen sich 
als Schranktüren.
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Maximilian Musterkoch, Musterrestaurant 

Weber Werkstätten #12-13

     Eine schöne Küche 
macht schon die 
   Zubereitung zum     
         Hochgenuss.

Bereits beim Betreten der Küche beginnt die Faszination Genuss: Willkommen in einem Gour-
metparadies, das über sein design hinaus in Funktion und verarbeitung überzeugt! naturstein-Arbeits-
platten und -rückwandverkleidung verleihen der einrichtung ihre mediterrane Ausstrahlung. Korpus und 
Fronten sind aus massiver eiche, die Oberflächen mit Strichlack überzogen. Praktische Boards für Öle 
oder Wein sowie der integrierte Kaffeeautomat sorgen für stilvolle Ordnung und viel Platz für die Kreati-
vität des chef de cuisine. damit Ihr individueller Küchentraum wahr wird, bieten wir von der Planung bis 
zur umsetzung alles aus einer Hand.

Prise Meer
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Weber Werkstätten #14-15

Leitlinien

Hoch im Kurs: Mit Hochwertigkeit, Transparenz und Freundlichkeit sichert sich die raiffeisenbank 
ried im Innkreis nicht nur bei ihren Kunden Pluspunkte. Auch die Mitarbeiter schätzen die lichte At-
mosphäre an ihrem Arbeitsplatz sowie den Mix von modernen und warmen Materialien: Kuben aus 
satiniertem design-Glas treffen auf naturlackierte Holzoberflächen aus eiche und dienen den Besuchern 
als Ablage. ein Beispiel dafür, wie sich Funktionalität und Ästhetik in Geschäftsräumen ansprechend 
verbinden lassen! Individuelle lösungen im Objektausbau bieten wir auch für Hotels und Gastronomie.

Hans lutz Merkle (1913 – 2000), deutscher Manager,  
ehem. vorsitzender der robert Bosch GmbH

 „Führen ist eine besondere  
                  Kategorie des Dienens“

88% skaliert drucken für endformat B 184,8 x H 193,6 mm 



Anziehungspunkte

Wenn's ein bisschen mehr sein darf: der Konsument von heute ist anspruchsvoll. Infolge
virtueller Shopping-Alternativen werden seine Bedürfnisse immer individueller. ladenkonzepte von der 
Stange sind längst passé. Stattdessen wandelt sich der Point of Sale zur authentischen erlebniswelt 
und zum sozialen Treffpunkt. Gute Ideen für design und Funktionalität sind gefragt. dazu braucht es 
umsetzungsstarke Partner, die mit der entwicklung der Konsumkultur Schritt halten und kreative  
lösungen exakt, schnell und termintreu realisieren können. Weber Werkstätten bieten Ihnen alles aus 
einer Hand: von der Beratung über die Planung, Projektkoordination, Fertigung und Montage bis hin 
zur endreinigung. dank unseres modernen Maschinenparks können wir Ihnen vor allem im Bereich 
ladenbau hochwertige lösungen zu einem hervorragenden Preis anbieten. damit Ihre rechnung 
stimmt und die Kasse klingelt.

ludwig reiners, (1896 – 1957),
deutscher Publizist

„Die Form ist der Prüfstein für  
den Inhalt.“

Appetitanreger:
von der kompletten Shop-Inszenierung bis  

hin zur Präsentation an der ladentheke.
eine authentische einkaufskulisse bringt die  
Zielgruppe erst richtig auf den Geschmack.

#16-17 Weber Werkstätten
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Maßarbeit

         „Oft geht es um die Verwirklichung von  
Lebensträumen und einmaligen Geschäftschancen.        
      Wir setzen alle Hebel in Bewegung, bis wir selbst     
                     für knifflige Aufgaben Lösungen finden.“

Horst Weber jun., Geschäftsführer Weber Werkstätten

„Genau so habe ich es mir vorgestellt!“ – erst diese Bestätigung macht uns zufrieden. denn die 
eigentliche Kunst neben dem handwerklichen Können besteht darin, den vorstellungen unserer Kun-
den Gestalt zu geben. dafür setzt sich ein engagiertes, erfahrenes und eingespieltes Team jeden Tag 
mit leidenschaft ein. neben höchster Produktqualität legen wir allergrößten Wert auf eine reibungs-
lose Koordination mit sauberer, termingenauer Montage. 3d-visualisierungen vor der umsetzung 
schaffen zusätzliche Sicherheit für unsere Kunden. dank unseres Maschinenparks auf ca. 2.000 m2 
Produktionsfläche können wir traditionelle Techniken und modernste verarbeitungsmethoden kombi-
nieren. ein Plus vor allem bei Großprojekten, die zeit- und kosteneffizient kalkuliert sind.

Weber Werkstätten #18-19

Meisterstücke aus Meisterhand: 
vom einzelstück bis zum Großprojekt – 
Perfektion zum fairen Preis. 
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