




Wir haben den Blick für das  
Wesentliche und das Gespür für 

das Besondere! 

Unser tägliches Handeln ist mit 
Ideenreichtum, Innovation und 
Originalität verbunden. Wir stel-
len uns den Herausforderungen 
des Innenausbaus: Ausarbeitung  
passgenauer Lösungen, Funk-
tionalität und Design. Die dabei 
entstehenden, nahezu unendli-
chen kreativen Möglichkeiten fas-
zinieren uns dabei immer wieder  
von Neuem. Aufbauend auf unse-
rer über 30-jährigen Erfahrung im 
Einrichtungsbau und den damit ver-
bundenen,  zahlreichen Projekten, 
dem Dialog mit unseren Kunden 
und der kompetenten Beratung 
finden wir stets die geeignete Lö-
sung. Selbstverständlich unter Ver-
wendung von qualitativ hochwer-
tigen und langlebigen Materialien.

WER SIND WIR



Leistungsstark und kompetent. 
DIE KRATZER GMBH

Wir legen großen Wert auf unser  
Team, ohne dessen Motivation 
und Engagement wir unsere Ziele  
nicht erreichen könnten. Wir sind 
ein Ausbildungsbetrieb, der Nach-
wuchskräfte fördert und so junge 
Menschen in den Schreinerberuf 
bringt. Auch durch Praktika er-
möglichen wir Jugendlichen, erste  
Erfahrungen im Berufsleben zu 
sammeln und in unserer Werkstatt 
einige grundlegende Tätigkeiten 
zu erlernen.







PRODUKTION

Unsere Produktion verfügt über 
ein breites Spektrum in Bezug auf 
die Vollholz- und Holzwerkstoff-
bearbeitung. 

Neben der konventionellen Aus- 
rüstung einer Möbeltischlerei ver- 
fügen wir über modernste  
Ausstattung, um unsere  Ergeb- 
nisse hinsichtlich Qualität und 
Vielfalt zu optimieren: CNC- 
Technik (Bohr- und Frästechnik), 
Furnierabteilung und Oberflächen- 
behandlung. Wir fertigen und 
montieren mit höchster Präzision.

Die Qualität der Zutaten ist  
entscheidend für das Ergebnis. 



WIE WIR ARBEITEN

In einem persönlichen Beratungs-
gespräch gehen wir auf Ihre An-
forderungen und Wünsche ein. 
Nach Festlegung der Materialien, 
der Farbdetails und der Ausstat-
tungskomponenten, erarbeiten wir 
auf Basis Ihrer Wünsche erste Ide-
en und Lösungen. 

Unsere CAD-Software sagt da-
bei mehr als 1000 Worte –  
wir spielen bei dem virtuellen 
Rundgang durch Ihren Raum mit 
unterschiedlichen Oberflächen 
und Materialien. Gemeinsam mit 
Ihnen feilen wir an den Details und 
stellen Ihnen Alternativen vor, bis 
wirklich alles passt! Die beste Lö-
sung ist gefunden, die endgültige 
Planung steht. Wir beginnen mit 
der Umsetzung Ihres Projektes. 

Der längste Weg beginnt mit  
dem ersten Schritt.







INNENAUSBAU

Wir legen viel Wert auf Harmonie, 
Funktionalität und Komfort. Zeitlo-
sigkeit ist zweifelsohne ein wich-
tiges Element, denn Möbel sollen 
zwar praktisch und bequem sein, 
aber auch Modetrends überstehen 
und stets elegant wirken. Daher 
sind maßgefertigte, stilgerechte 
und qualitativ hochwertige Möbel-
stücke mehr denn je im Trend. 

Die entsprechende Planung der 
Inneneinrichtung spielt dabei eine 
entscheidende Rolle. Wir verstehen 
unser Handwerk – ob es sich da-
bei um ein einzelnes Möbelstück, 
komplette Wohnräume oder um 
den gewerblichen Bereich handelt. 
Gerne bieten wir Ihnen ein zusätzli-
ches Lichtkonzepts.

Ausdrucksstark und langlebig. 



KÜCHEN STRUKTURIERT  
UND FUNKTIONELL

Sie ist zumeist der Mittelpunkt für 
Familie und Freunde: Hier wird  
gearbeitet, gegessen, diskutiert, 
gespielt und ganz nebenbei auch 
noch gekocht. Wir legen bei unse-
rer Planung daher ganz besonde-
ren Wert auf Funktionalität, Design, 
Ausstattung und Verarbeitungs-
qualität, um diesen Ansprüchen 
gerecht zu werden. Nur so entsteht 
Ihr persönlicher Wohlfühlraum.

Die Küche ist heute einer der 
meistgenutzten Räume.



KÜCHEN STRUKTURIERT  
UND FUNKTIONELL



„Einfach nur Begeisterung – für die 
Arbeit und das Team der Schrei-
nerei Kratzer.“
   Fa. Kirschner

OBJEKTEINRICHTUNG 

Selbstverständlich planen wir 
auch Projekte in gewerblichen 
Räumlichkeiten wie z.B. Theken, 
Büros, Praxen, Labore, Gaststät-
ten oder Hotels. 
Je wohler sich ein Kunde in ei-
nem Verkaufsraum fühlt und 
je besser er sich in diesem zu-
recht findet, desto länger hält 
er sich darin auf und desto eher 

kauft er etwas. Daher sollte die  
Planung von Verkaufsräumen wohl 
bedacht werden. Abgestimmt  
auf die Kundenbedürfnisse über-
nehmen wir die durchdachte Pla-
nung von Verkaufsräumen mit viel 
Kreativität.

„Die Planung unserer Küche und 
der Einbau waren schnell und  
unkompliziert und perfekt ausge-
führt.“
   Fam. Forster

Blickfang – der erste Eindruck zählt.





INNENTÜREN

Kaum etwas ist stärker von indivi-
dueller Persönlichkeit geprägt als 
die eigenen vier Wände. Bei uns fin-
den Sie die Türlösung, die Ihren in-
dividuellen Lebensraum stilvoll er-
gänzt. Eine Tür ist nicht nur einfach 
eine Tür. Türen eröffnen unzählige  
Möglichkeiten - als Verbindung 
zwischen Räumen, aber auch als 
Bereicherung für mehr Komfort 
und Funktionalität. Ganz gleich, 
ob Sie klassisch, elegant, modern 
oder puristisch eingerichtet sind: 
Wir haben für jeden Geschmack, 
jeden Raum und jede Funktions-
anforderung die passende Lö-
sung. Lassen Sie sich inspirieren!

Stilvoll und elegant



HAUSTÜREN

Ihre neue Haustür soll et-
was Besonderes sein. Sie 
soll zum Stil Ihres Hauses  
passen, repräsentativ sein und  
damit Ihren guten Geschmack  
beweisen. Ihre Haustür soll aber 
auch hohen Sicherheitsan- 
sprüchen gerecht werden und  
mit hohen Wärmedämmwerten 
Energie sparen helfen. Wir bie-
ten viele Möglichkeiten, genau die 
Tür zu bekommen, die zu Ihrem 
persönlichen Zuhause am bes-
ten passt. Wir haben die richtige  
Lösung für Sie. 

Individuell und funktionell



U P M  T E R R A S S E N - 
B E L Ä G E

Im Gegensatz zu herkömmlichen 
Verbundwerkstoffen oder Echt- 
holzdielen besitzen UPM Profi 
Dielen eine einzigartige schmutz-
abweisende Oberfläche, die Flüs-
sigkeiten nicht aufnimmt. Ver-
schüttete Flüssigkeiten wie Öl, 
Wein oder Kaffee können einfach  

weggewischt werden, so dass die 
Dielen ihr gutes Aussehen länger 
behalten.Weitere Vorteile der UPM 
Terrassendielen sind: 
- Hohe Schlagfestigkeit  
- Rutschfeste Oberfläche 
- Widerstandsfähigkeit

Wir sind Gold-Verleger. 



U P M  T E R R A S S E N - 
B E L Ä G E
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