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 Schreinerei Denzel 
...wenn es passen darf!

Es ist die Liebe zum Holz und zum Handwerk, 
die uns so besonders macht. Wir schaffen Neues.
Jedes Möbelstück, das in unserer Werkstatt 
entsteht, jeden Raum, den wir mit viel Gefühl für 
Wirkung und Funktionalität ausbauen und jedes 
reparaturbedürftige Kleinod, dem wir wieder 
zum Leben verhelfen, ist etwas Neues. Dabei 
sind uns der individuelle Kundenwunsch und ein 
großes Maß an Perfektion dauerhafte Begleiter. 
Wir nehmen die Herausforderungen unserer 
Kunden ernst und sehr gerne an - damit bleibt 
unser Handwerk spannend, wir als Team flexibel 
und kreativ und Spaß macht es uns auch!

Informieren Sie sich über unsere Leistungsbe-
reiche und stöbern Sie in unseren Lookbooks 
zu bestimmten Themen. Nichts ist besser als In-
spiration und der Beweis, das manches ‚Unmög-
liche‘ in unserer Werkstatt kein Traum bleibt.

Jürgen Denzel und das Team der Schreinerei



individuelle 
Möbel

Innenausbau

Möbel zu entwerfen, auf individuelle Rahmenbedingungen anzupassen und 
Perfektion und Ästhetik zu erreichen ist unsere tägliche Aufgabe. Dabei 
kommt es nicht darauf an, ob wir für Privathaushalte, Unternehmen oder 
öffentliche Institutionen arbeiten. Es steht immer der Wunsch des Kunden 
im Vordergrund und wir suchen gemeinsam und mit all unserer Erfahrung 

nach einer perfekten Lösung. Dabei bleibt es immer eine 
handwerkliche Leistung und jedes Möbelstück ist eben 
immer ein Unikat.
 
Möbel- und Produktdesign der Schreinerei Denzel -
tolle Ideen auch für Ihre Räume!

Jeder Raum hat seinen eigenen Charakter, seine eigene Nutzung und es be-
stehen ganz bestimmte Erwartungshaltungen seiner Bewohner, die er erfül-
len soll. Damit alle Funktionen bedient werden, Nutzung und Praktikabilität 
dauerhaft gewährleistet sind und dabei Wirkung und Ästhetik nicht  zu kurz 
kommen, übernehmen wir den Innenausbau mit viel Feingefühl und dem 

Hauch schreinerischer Finesse. 

Dabei sind uns Sanierungen alter Räumlichkeiten oder 
Infrastrukturen genauso willkommen, wie der Ausbau eines 
Neubaus. Planung und Umsetzung orientieren sich immer 
an den Gegebenheiten und den Wünschen unserer Kunden 
und Auftraggeber. Das sind Herausforderungen, die wir mit 
unserer Erfahrung und Flexibilität zielsicher annehmen. 

Individuelle Möbel
...jedes Möbelstück ist ein Unikat!

Innenausbau
...jeder Raum bekommt, was er verdient!
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ein Möbelstück hat nicht nur Charakter, es hat nach jahrelanger Nutzung 
auch eine eigene Geschichte und ein paar Gebrauchsspuren. Wir verlängern 
die Nutzungsdauer Ihrer Lieblingsstücke,  Familienmöbel und der liebge-
wonnenen mobilen und immobilen Lebensbegleiter aus Holz oder holzähn-
lichen Materialien mit Vorliebe. 

Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein sind uns dabei 
ständige Begleiter. Ansporn und Motivation liefern uns 
allerdings die Liebe zum Material und vor allem zum De-
sign. Hängende Bänder, die aus dem Trend geratene Farbe 
oder in die Jahre gekommene und angeschlagene Beine 
sind uns darum willkommene Gelegenheiten, einem guten 
Möbelstück durch Reparatur und Restauration zu einem 
neuen Lebensabschnitt zu verhelfen.

Bevor wir die Säge anwerfen und Bohrer, Dübel und Schrauben parat legen, 
sind wir als Schreiner mit all unserer Erfahrung und Kompetenz und unserer 
Liebe zum Detail in der Planung unterwegs: Aufmaß, Relation, Raumgegeben-
heiten, Vorsprünge, Schrägen, draußen und drinnen, Licht und Schatten sind 
wichtige Einheiten, die wir akribisch aufnehmen und gemeinsam mit Ihnen die 

perfekte Form und Größe für Ihr Möbel, den Ausbau eines 
Raumes oder die Dimensionen Ihrer Terrasse festlegen.

Besonders in der Küchen- und Schrank- oder Regalplanung 
kommt es auf die Details an. Dabei berücksichtigen wir Ihre 
Vorlieben, Trends, das Raumgefüge und natürlich auch Ihr 
Budget.  

Und wenn es dann auch noch Holz sein darf...

Restauration & Reparatur
...nachhaltige Holzliebe

Planung & Design
...im Detail sind wir unschlagbar!



Meisterbetrieb Denzel
...gegründet 1998

Seit mehr als 20 Jahren haben wir uns dem Um-
gang mit Holz und holzähnlichen Stoffen mit viel 
Liebe zum Detail, einem grossen Verständnis 
für die Wünsche unserer Kunden und mit einem 
leistungsbereiten Team verschrieben.

Als Familienbetrieb haben wir zwei Generatio-
nen Schreiner unter einem Dach und werden von 
einem grossartigen Team unterstützt. Unsere 
langjährigen Mitarbeiter, Schreinermeister 
und Gesellen, und unsere Auszubildenden und 
Praktikanten machen das Team der Schreinerei 
Denzel komplett.

Holzliebe in Perfektion - seit mehr 
als 20 Jahren!
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Sie haben bereits eine genaue Idee Ihres neuen Schrankes oder des Regals 
im Wohnzimmer vor Augen und tüfteln gerne selbst?

Legen Sie gleich hier los - mit unserem online Regal- & Schrankplaner. 
Ohne Rücksicht auf Öffnungszeiten und Feiertage. In einer einfachen Weise 

können Sie die Dimensionen, Materialien und selbst den 
Anschlag der Schranktür selbst bestimmen und ausprobie-
ren, wie es wirkt.
Wenn Sie zufrieden sind, lassen Sie uns ein Angebot rech-
nen und die Umsetzung planen. Gerne nehmen wir dann 
das Aufmaß vor Ort für Sie vor und beraten Sie zu offenen 
Fragen. Viel Spaß beim Planen!

Wir haben Ihnen eine kleine Auswahl an Projekten, Herausforderungen und 
Möbelstücken zusammengestellt, die Ihnen zeigen, was möglich ist und wie 
wir arbeiten.

Zum Download über www.schreinerei-denzel.de oder einfach anfordern:
info@schreinerei-denzel.de  oder per Telefon unter t 07731 - 63508

Regal- & Schrankplaner
...setzen Sie Ihre Ideen doch schon mal selbst um!

Lookbooks
...Holzliebe seit mehr als 20 Jahren!



Jürgen Denzel
Schreinermeister

Schreinerei Denzel GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 16
78224 Singen
t +49 7731 63508
info@schreinerei-denzel.de

www.schreinerei-denzel.de


