
28 material+technik möbel  01|10

Wohnbereich bis hin zu Phonomö-
beln mit höchsten Ansprüchen an 
technische Ausstattung und Verar-
beitung in kleinen Serien oder Wo-
chenlosen angeboten. Die Liefe-
rung erfolgt je nach Kunden-
wunsch zerlegt oder montiert, auf 
Wunsch auch in exportfähiger Ein-
zelverpackung. Dabei steht dem 
Kunden bereits in der Phase der 
Entwicklung ein Team qualifizierter 
und erfahrener Mitarbeiter zur Ver-
fügung.

Hochwertige Oberflächen

Als weitere Leistung bieten die 
Schwaben Unterstützung bei Ob-
jekten für Laden-, Schiffs- und In-
nenausbau an. Hier ist es im Be-
sonderen die herausragende Kom-
petenz und die enorme Vielfalt der 
technischen Möglichkeiten in der 
Herstellung hochwertiger Oberflä-
chen, die von Architekten, Tisch-
lern und Innenausbaubetrieben zu-
nehmend in Anspruch genommen 
wird, um mehr oder weniger um-
fangreiche Objekte in Kooperation 
mit einem kompetenten und ver-
lässlichen Partner zu realisieren. 
Dabei ist die Lieferung kompletter 
Bauteile ebenso möglich wie die 
Lackierung vom Kunden gestellter 
Teile. ng

Produkte & Konzepte

Vom Solitärmöbel bis zur 
Objektlackierung 

Das Leistungsspektrum von Reichert Holztechnik umfasst weit mehr als nur 
Möbelfronten in Holz und Lack. Vom vielfältigen Portfolio und langjährigen 
Know-how der Schwaben als Partner der Möbelindustrie kann man sich auf  
der ZOW überzeugen lassen.

From single items  
to lacquering
The product range of Reichert 
Holztechnik comprises far more 
than just furniture fronts in wood 
and lacquer finish. For over 50 
years now, Reichert has been 
manufacturing furniture compo-
nents, mainly for the kitchen and 
bathroom furniture industry. One 
point of concentration is the pro-
duction of high quality surfaces. 
The production of small-size, ex-
tension and single-item furniture 
also is becoming more important. 
In addition to extension furniture 
for kitchens, individual items are 
also available for applications 
ranging from the bathroom or liv-
ing areas to home-entertainment 
furniture. Reichert also provides 
support in supplying furniture 
for shops, marine applications 
and interior architecture. With 
its presentation at the ZOW, the 
company shows a cross-section 
of its products and services.

Als Zulieferer der Möbelindustrie 
fertigt Reichert Holztechnik seit 
mehr als 50 Jahren Möbelteile vor-
wiegend für die Küchen- und Bad-
möbelindustrie im In- und Ausland. 
Ein besonderer Schwerpunkt liegt 
dabei auf der Herstellung hoch-
wertiger Oberflächen.

Neben Fronten und Umfeldteilen 
mit Matt-, Struktur- oder Hoch-
glanzlackierung werden massive 
und teilmassive Fronten in ver-
schiedenen Holzarten produziert. 
Alle denkbaren Edelfurniere, als 
Furnierabwicklung, in Brettcharak-
ter oder als Intarsie verarbeitet, 
werden mit perfekten Oberflächen 
veredelt. Für den Stil-Bereich ste-
hen rustikal patinierte Landhaus-
modelle ebenso zur Verfügung wie 
handgestrichene Kassettenfronten 
mit dazu passenden Kranzprofilen 
und Säulenpilastern. Zu den Fron-
ten bietet Reichert auch das pas-
sende Umfeld vom Sockel bis zur 
Wange an.

Solitär- und Anbaumöbel

Indem sich die moderne Küche als 
Ort der Kommunikation mehr und 
mehr mit dem Wohnbereich ver-
bindet, gewinnt bei Reichert die 
Herstellung der dazu passenden 
Klein-, Anbau- und Solitärmöbel zu-
nehmend an Bedeutung. Neben 
solchen Ergänzungs- und Anbau-
möbeln für Küchen werden auch 
Einzelmöbel für den Bad- oder 

Reichert ist nicht nur Spezialist 
für Fronten in Holz, Furnier und 
Lack, sondern liefert auch 
qualitativ hochwertige Solitär- 
und Anbaumöbel für alle 
Bereiche des Wohnens. Durch 
integrierte Anbaumöbel werden 
Küchen immer mehr zum 
Mittelpunkt des Wohnbereichs 
aufgewertet.
Reichert is not only a special-
ist for wooden, veneered and 
lacquered furniture fronts, but 
also supplies high quality single 
items and extension furniture in 
all areas of living. With integrat-
ed extension furniture, kitchens 
are becoming more and more 
the focal point of the living area. 
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