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Lebensräume maßgefertigt
Kompetenz für große Glasflächen und zeitlos eleganten Innenausbau
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„Genau, das ist es!“, 
entschied der begeisterte Bau-
herr spontan beim Besuch der 
Münchner Josko-Ausstellung 
gemeinsam mit Firmenchef 
Günter Heidenreich. 
Zunächst war nur an den Ein-
bau innovativer raumhoher 
Fenster- und Türsysteme in die 
sehr großzügige und avantgar-
distische Neubau-Villa gedacht. 
Doch da die auf hochwertige 
Lösungen spezialisierte Bau- 
und Möbelschreinerei Heiden-
reich aus Gesees bei Bayreuth 
auch noch Vertragspartner von 
Dauphin Home (Wohnwelten) 
und CABINET Einbauschränke 
nach Maß (Schranksysteme) 
ist, erweiterte sich der Auftrag 
rasch um funktionale Einbauten 
wie Garderobe und Ankleide- 
raum bis hin zu individuellen 
Bad- und Wohnzimmermöbeln.

Ruhe aus, der Griffbügel ist aus satinier-
tem Edelstahl, das seitliche Fensterband 
aus Glas. Im Innenbereich gefallen raum-
hohe, rahmenlose, flächenbündige Türen, 
weiß lackiert. 

Die Fenster

Heidenreich kombinierte verschiedene 
Systeme in Holz-Aluminium-Ausfüh-
rung. Die absolute Farbgleichheit der 
flächenbündigen Josko Fenstersysteme 
ermöglicht diese Kombination. Im Wohn-
zimmer im Erdgeschoss schaut man 
durch ein 52 m² großes, rahmenloses 
Fix-Frame-Ganzglasfenster ins Freie, 
im Obergeschoss durch puristische 
Platin-82-Fenster und im Schlafzimmer 
durch das Platin-Blue-Eckelement mit 
schlankem Rahmen. Insgesamt wurden in 
diesem repräsentativen Neubau 137 m² 

energieeffiziente und teilweise einbruch-
hemmende Glasflächen verbaut!  
 
Erfahren Sie mehr in unserem  
Josko Studio.

Die Türen

Eine Haustür in Überhöhe – für Heiden-
reich überhaupt kein Problem. Diese hier 
misst 2,50 m. Das dezent-edle Anthrazit- 
grau der Oberfläche strahlt souveräne 

„Genau, das ist es!“
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Was hier nicht zu sehen ist ...

Für den Bau der neuen Villa wurde noch eine Reihe weiterer Detailvorschläge 
übernommen – etwa von Josko Raffstores als außenliegender Sonnenschutz, 
Aluverblendungen oder begehbare Glasflächen im Inneren. 

Das Lob der Bauherren ist groß: „Wir sind von der Schreinerei Heidenreich 
schlichtweg begeistert. Da hat einfach alles gestimmt: engagierte Beratung, 
genaue Planung und perfekte Ausführung mit Liebe zum Detail. Dazu ein Chef, 
der Kundenwünsche versteht und umsetzt, und ein fachlich erstklassiges Team. 
So muss Handwerk sein.“ 

Das Wohnzimmer

Beim nach den vorgegebenen Maßen 
handgefertigten Sideboard von Dauphin 
Home handelt es sich um ein verchromtes 
Stahlrohrsystem mit Korpus und Front in 
Lack. Es ist ebenso individuell auf Kun-
denwunsch gefertigt, wie die CABINET 
Einbauschränke. Das zeitlose Design 
dieser Möbel fasziniert durch sachliche 
Modernität. Es ist ebenso funktional wie 
unaufdringlich und passt sich wie selbst-
verständlich dem puristischen Stil dieses 
offenen und hellen Lebensraumes an.

Das Badezimmer

Im Badezimmer ist der elegante Wasch-
tisch-Unterbau in Hochglanz handpoliert 
anthrazit sofort ein Blickfang. Er wurde 
von Heidenreich designt und in der eige-
nen hochmodernen Werkstatt in Gesees 
passgenau angefertigt. Zugute kommen 
der Schreinerei bei solchen filigranen Ar-
beiten ihre Erfahrungen beim Innenausbau 
von Yachten, einem Metier, das nicht viele 
Mitbewerber beherrschen ... 
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Das Ankleidezimmer

Vom großzügigen Schlafzimmer trennten 
die kreativen Heidenreich-Schreiner 
2,50 x 4,00 m ab und gestalteten eine 
individuelle Wandkonstruktion mit maß-
gefertigten CABINET Schranksystemen. 

Für das Schranksystem wurde Cappucci-
no-Dekor mit weißer Glaskante gewählt. 
Ausgeklügelt die Aufteilung – nach den 
Erfahrungen der Oberfranken in eine 
rechte Damen- und eine linke Herrenseite. 
So hängen Sakkos und Hemden ebenso 
in einer individuell angepassten Höhe wie 

Röcke und Blusen! Die Schubladen öffnen 
und schließen allein durch minimales 
Antippen. Die beiden gegenüberliegenden 
Spiegelflächen dieses funktionalen Anklei-
dezimmers wirken nicht nur raumvergrö-
ßernd, sie erlauben vor allem auch eine 
ideale 360-Grad-Rundumsicht.

Bilder: Schreinerei Heidenreich/Schwarzenbach . Idee & Realisation: www.p-s-design.de

Maßgefertigt und funktional


