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IHRE IDEE IST DAS MASS DER DINGE
Besondere Einrichtungsgegenstände stammen nicht von der Stange, 

sie finden sie in keinem Möbelhaus. 

machen als das „Eiriseididum“ oder das „Kisuaheli om-
ryx nomryx“ oder dieses „Iam quanto minoris constat 
haec felicitas accessio!“ oder „In general, bodytypes 
are measured in the typographical point 

Erstens will er den Texter entschuldigen — tut uns 
leid, aber es war einfach unmöglich, das Ding gestern 
nacht noch exakt auf Länge runterzuschreiben. Das 

BrieFreundin ist krank, und der Freund wollte unbe-
dingt in diesen neuen Film. Also sorry.

Ja, und zweitens haben wir Sie bis hierhin zum Le-
sen gebracht und wollen damit belegen, daß nicht alle 
Marktforscher und Kaffeesatzleser recht haben, die sa-
gen, daß unser armer Freund Otto Normalverbraucher 
und seine häßliche Schwester Lieschen Müller 

Im Planungsgespräch 
gehen wir diesem 
Wunsch auf die Spur. 
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IHRE IDEE IST DAS MASS DER DINGE
Einzigartige Wohnideen, die wirken

Handwerklich hergestelltes Interieur, individuell entwor-
fen und allein aufgrund Ihrer Wünsche gestaltet. So 
kann Möbelbau sein – und so werden Sie ihn hier bei 
WOHNRAUM8 erleben. 

Funktionelle, aber langweilige Möbel gibt es reichlich, 
man findet sie überall. Nur: Möbel aus Massenher-
stellung sind das genaue Gegenteil von unserem Ver-
ständnis von echter Schreinerkunst. 

So individuell wie Sie – so kann auch Ihr Wohnambien-
te werden. Einzigartig, mit Ihrem Stil – genau nach  
Ihren Ideen entworfen und umgesetzt. Vom Boden bis 
zur Wandgestaltung, Ihre Vorstellungen zur Gestaltung 
stehen für uns im Fokus. Wir hegen und pflegen sie, bis 
sie großartiges Inventar ergeben. Ganzheitlich, auf den 
Raum, seine Wirkung und Ihre Wünsche abgestimmt.

Jedes Interieur-Konzept wird nur für Sie gedacht und 
exklusiv handwerklich umgesetzt. Aus naturbelassen- 
en Materialien, die das Wohnambiente unvergleichlich 
werden lassen.

Zeit für exklusive 
Holzmöbel nach Ihren 
Wünschen!
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IHRE IDEE – UNSER FACHWISSEN FÜR 
PRACHTVOLLE ERGEBNISSE

Kein Möbelstück gleicht dem anderen...

Jedes Einzelstück ist nur für Sie gedacht und wird tra-
ditionell hergestellt. Aus naturbelassenen Materialien, 
die das Wohnambiente unvergleichlich machen. Mö-
bel-Zwillinge gibt es nur dann, wenn Ihr Wohnkonzept 
identische Möbel erfordert. Ansonsten: Keine Kopien, 
keine Massenwaren. Nur Unikate.

Vom schicken Badezimmer-Waschtisch und dem 
Schlafzimmerschrank mit perfekter Innenaufteilung  
über die umwerfende Sauna auf kleinstem Raum bis 
hin zur Massivholzküche, bei der keine Wünsche offen 
bleiben: Wir entwerfen sie alle. So zeigt sich, dass aus 
dem ersten Samenkorn, aus der Idee zur Veränderung 
etwas Großartiges entstehen kann. 

Als Produkt glänzt am Ende das, was Sie sich für Ihr 
Heim wünschen: Individuelle, ganz und gar einzigartige 
Handwerkskunst.

Jenseits der Masseware – 
individuelle Handwerks-
kunst für Sie gestaltet.
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DER WEG 
ZUM WOHN( T )RAUM

Wie Unikate entstehen

TRAUMHAFTE IDEEN 

Massivholzküchen, schöne Innen-
raumgestaltung samt Holzverklei- 
dung, Böden oder komplette Zim-
mereinrichtungen – Ideen gibt es 
viele. Welche haben Sie? Mit  
dieser Frage startet das Planungs-
gespräch – und wir gehen Ihren 
Wünschen auf den Grund. Für ein-
zigartige Möbelstücke, die genau zu 
Ihren Vorstellungen  passen.

UMWERFENDE KONZEPTE

Aus der Idee wird die lebensechte 
3D-Skizze. Eingepasst in den realen 
Grundriss und nach Ihren Vorgaben  
ausgearbeitet. Das macht das neue 
Schlafzimmer, die Küche und selbst 
das kleinste Mobiliar zum Greifen 
nah. So zeigt sich, ob die Wirkung im 
Raum auch wirklich die gewünschte 
wird. Diese Skizze ist die Basis, Ihr 
verlässlicher Wegweiser für neue 
Wohn(t)räume!

FEINSTE HANDARBEIT

Der Entwurf passt – und damit  
startet das Team die Maschinen. 
Sorgfältig werden alle Einzelteile  
angefertigt. Stück für Stück entsteht 
so das geplante Unikat. Individuell 
und ausschließlich für Sie gestaltet. 
In nachhaltiger Produktion, lokal 
in Deutschland – mit traumhaften  
Hölzern und langjähriger Erfahrung 
im Möbelbau.

Der Wunsch wird Wirklichkeit – Möbelträume werden wahr!



INDIVIDUELLE MASSIVHOLZKÜCHEN
Hier tanzt das Leben!

Hier wird gekocht, gegessen, gelacht, diskutiert. Beim 
Kochen sollte jeder Handgriff sitzen. Wie das gelingt? 
Mit der nach Maß gefertigten, gut durchdachten Mas-
sivholzküche. Dafür braucht es einen Profi, der mit 
langjähriger Erfahrung aus Ihren Ideen eine funktionale 
und schöne Küche entwirft.

Handwerkskunst und gestalterische Perfektion erschaf-
fen zusammen genau das Wohngefühl, das Sie sich 
wünschen. Massives, stabiles und langlebiges Holz 
verleiht der Küche einen unverwechselbaren Zauber. 
Individuell auf Maß gefertigt, eingepasst in Ihre bauliche 
Situation, ideal auf Ihr Kochglück zugeschnitten.

Im Planungsgespräch 
gehen wir diesem 
Wunsch auf die Spur. 

XXX
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Massivholzküchen 
besitzen einen ganz 
eigenen Zauber.
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»Die Küche ist der Lebens-Mittelpunkt 
im Haus. Genau deshalb sollte hier 
wirklich alles passen.«
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INDIVIDUELLER MÖBEL- &
EXKLUSIVER INNENAUSBAU

Von der Idee bis zum fertigen Möbelunikat

Schön gestaltete Möbel bewirken viel: Sie verschönern. 
Sie erschaffen Räume, in denen man sich auf Anhieb 
wohlfühlt. Die man gar nicht mehr verlassen mag. Je-
des einzelne Möbelstück drückt aus, was uns wichtig 
ist, erzählt eine Geschichte, berichtet von Erlebtem. 

Individuell auf Sie zugeschnittener Möbel- und Innen-
ausbau lässt lang gehegte Träume wahr werden. Jedes 
Stück ein Unikat, nur für Sie entworfen und mit hand-
werklicher Präzision gefertigt.  Speziell für Sie gestaltet, 
umgesetzt und von Profis an Ort und Stelle passgenau 
aufgebaut. 

Im Planungsgespräch 
gehen wir diesem 
Wunsch auf die Spur. 

Im Planungsgespräch 
halten wir Ihre Ideen fest.
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»Individuelle Holzschönheiten, die 
Ihren Einrichtungsstil unterstreichen.«
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WELLNESS FÜR DAHEIM
Ihr neuer Luxus: wunderbare Sauna-Atmosphäre 

Ihr Luxus, der in Form einer individuell geplanten Sauna 
ganz und gar Wirklichkeit werden kann. 

Zurücklehnen, dem Alltag und der Hektik entfliehen, 
einfach alles hinter sich lassen – und danach bequem 
aus der Sauna in das eigene Bad treten. So kann Ent- 
spannung aussehen, ganz ohne Stress und ohne 
Fahrtwege oder unbequeme Öffnungszeiten in exter-
nen Wellness-Oasen…

Kompromisslos umgesetzt, nach Ihren Vorstellungen. 
Eingepasst in Ihre vier Wände. Eindrucksvolle, in je-
dem Detail durchdachte und nur auf Ihre Bedürfnisse 
ausgerichtete Erholungsräume. Ohne Abstriche genau 
so, wie Sie es sich vorgestellt haben. Von unseren  
Profis vor Ort errichtet – und direkt im Anschluss zur 
Entspannung freigegeben.

Im Planungsgespräch 
gehen wir diesem 
Wunsch auf die Spur. 

WOHNRAUM8 lässt Ihre 
Wellness-Oase Wirklich-
keit werden!
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»Ihr Wellness-Erlebnis daheim,
exklusive & gemütliche Entspannung«
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KONRAD KREITMAIR 
Der Schreiner hinter WOHNRAUM8

Vom Großvater über den Onkel bis zum Enkel – sie alle 
lieben die Holzbearbeitung und das Erschaffen einzig-
artiger Gegenstände aus dem lebendigen Werkstoff 
Holz. Dieser Tradition ist Konrad gefolgt. Als Erster in 
Deutschland richtete er seine gegründete Schreinerei 
auf die süß duftende Zirbe aus. Er will Möbel erschaf-
fen, die zum Auftraggeber passen und seine Ideen, 

Wünsche und Vorstellungen deutlich erkennbar zeigen. 
Individuelle Unikate, keine Massenware. 

Dafür bringt er ein aufeinander eingestimmtes Team an 
Gesellen und Auszubildenden mit. Und exklusive Part-
ner, die jederzeit exzellente Ergebnisse für jeden Kun-
denwunsch möglich machen.



»Das Schreinerhandwerk als Familien-
tradition, hier wird es noch gelebt.«
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IHRE ERLEBNISÜBERNACHTUNG  
IM BAYERISCHEN JURA 

Ganz bewusst Zeit einplanen & die Auszeit genießen

Der Stammsitz von WOHNRAUM8 liegt ganz idyllisch 
im Altmühltal, zwischen Donau und Bayerischem Jura. 
Entlang der Donauschlucht und ihren malerischen 
Steilwänden gibt es gut erhaltene Burgen, Klöster und 
viele kleine Gaststätten mit regionalen Spezialitäten 
zu entdecken. Kultur und Geschichte liegen hier ganz 
dicht beieinander, typische Touristenzentren sucht man 
hier trotzdem vergebens. Zum Glück. 

Das Altmühltal liegt nicht gerade um die Ecke für  
einen spontanen Ausflug? Da hat das Team von WOHN-
RAUM8  was: Ein kleiner Trip samt Hotel, Übernachtung 
und Frühstück. 

Sie sind herzlich eingeladen, das Team kümmert sich 
für Sie um alle Details - Sie reisen an und entspannen 
sich in der landschaftlichen Idylle. 

Genießen Sie die kleine Auszeit aus dem Alltag –  
und gönnen Sie sich gleich noch einen ruhigen –  
unverbindlichen – Beratungstermin beim Inhaber von  
WOHNRAUM8, Konrad Kreitmair. Unsere Ausstel-
lungsräume sind exklusiv für Sie reserviert – um mit 
allen Sinnen und ungestört die Schönheit von Massiv-
holzmöbeln zu erfassen. 

Ihr Mini-Luxus in der 
Donau-Idylle: Die Über-
nachtung für 2 Personen 
inkl. Frühstück im Hotel 
übernimmt bei Auftrags-
erteilung WOHNRAUM8.
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»Entspannung pur & Zeit 
zum Durchatmen im Altmühltal«
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VON DER IDEE ZUM UNIKAT
Wenige Schritte bis zur Möbel-Perfektion 

• Ihr Kontakt mit uns

• Individuelles Vorgespräch im Ausstellungsraum   
 bei WOHNRAUM8 - oder telefonisch

• Erste Skizzen entstehen auf dem Papier

• Lebendig gewordene Ideen dank lebensechter 
 3D-Zeichnungen

• Die Maschinen starten, die Produktion beginnt

• Zwischenmeldung aus der Werkstatt – 
 postalisch oder per Mail

• Terminabstimmung für Lieferung & Montage

• Stück für Stück entstehen Wohn(t)räume – 
 die Montage vor Ort

• Endlich genießen – sofort einsatzbereite 
 Möbelträume
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Als ich beim „Zirbenschreiner“ persönlich vor-
beischaute (verbunden mit einer sehr informa-
tiven „Werksführung“) wegen eines kompletten 
Schlafzimmers (Bett, Kommode, Schrank und 
Hocker) für meine neue Wohnung war ich faszi-
niert vom Duft des Zirbenholzes. 

Genau so sollte mein Schlafzimmer riechen und 
es riecht so und jeder der mich besucht will zu-
allererst den Duft des Zirbenholzschlafzimmers 
genießen. Gefühlt hatte ich vorher selten so ei-
nen gesunden und erholsamen Schlaf. 

Allerhöchstes Lob für Planung, Ausführung, Lie-
ferung und Montage, keine leeren Versprechun-
gen sondern termingerechte Lieferung in bester 
Zirbenholzqualität und höchster Vollendung, 
alles professionell so wie man es sich vorstellt, 
sodass keine Wünsche offenbleiben. 

Mit herzlichen Zirbenholzgrüßen
Ihr Josef Schatz

Ich möchte mich auch noch ganz herzlich bei 
Ihnen bedanken dass Sie so etwas Schönes für 
mich hergestellt haben. Ich schlafe super gut 
und die ganze Nacht durch und es riecht einfach 
auch so gut, dieses Zirbenholz.

Lieber Herr Kreitmair, Sie beherrschen Ihr Hand-
werk wirklich perfekt und ich weiß auch, dass da 
ganz viel Liebe im Detail steckt. In diesem Sin-
ne Ihnen noch einen schönen Tag und herzliche 
Grüße aus München,

Ihre 
Inge Matzelsberger 



PLANUNG

Individuell maßgeschreinert.  
Mit viel Gespür nehmen  

Ihre Wünsche und Ideen in  
3D-Zeichnungen Gestalt an. 

STATUS

Stets auf dem Laufenden. Bild-
haft wissen Sie immer,  

wie weit Ihr Projekt bei uns  
voranschreitet.

BERATUNG

Ausführlich und sympa- 
thisch. Wir nehmen uns gern Zeit 

für Ihren Wohntraum. 

HAND IN HAND

Rundum sorglos. Für das  
perfekte Ergebnis arbeiten wir 

ausschließlich mit Experten  
anderer Gewerke.

ZU GAST

Sorgsam und sauber.  
Ihr Heim ist uns heilig. Genießen 

Sie die Vorfreude schon  
während der Installation.

ERFAHRUNG

Gewachsen über Generationen.  
Angereichert mit versierter Gestal-
tungskraft und Expertise in Holz.

VERBINDLICHKEIT

Versprochen ist  
versprochen. Verlassen Sie sich 

auf unsere Zusagen und Termine.  
Wir setzen alles daran.

LANGLEBIGKEIT

Garantiert und nachhaltig.  
Freuen Sie sich auf ein Leben 

lang Ästhetik und Qualität in Ihrem 
Heim.

NACHHALTIGKEIT

Naturnah und verantwortungs-
voll. Ihr Auftrag sorgt für  

die Aufforstung im alpinen  
Raum für künftige Genera- 

tionen.
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WOHNRAUM8 GmbH
Forststr. 25a • D-93351 Painten
Tel.: + 49 (0) 94 99 / 94 25 25
Mail: post@wohnraum8.de
Web: wohnraum8.de


