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Vorwort

„Handwerk ist das Werk der Hand, 
beseelt vom Herzen, geleitet vom Verstand“ 

(Spruch an einer Hausfassade in Salzwedel)

Liebe Leserinnen und Leser,

Sie halten gerade die erste Ausgabe der Broschüre 

„Tischler Gesellenstücke“ in Ihren Händen.

Im Mittelpunkt dieser Broschüre stehen die jungen Tischlerinnen und Tischler, 

deren Gesellenstücke auf den nachfolgenden Seiten präsentiert werden. 

Drei Jahre Ausbildung liegen hinter Ihnen und die Ergebnisse können sich sehen lassen.

Mit dem Entwurf sowie der Anfertigung der Prüfungsarbeiten können die ehemaligen 

Auszubildenden nicht nur zeigen, welche handwerkliche Fähigkeiten sie in ihren 

Ausbildungsbetrieben erworben haben, sondern ihrem Gesellenstück eine ganz 

persönliche Note geben.

Dieser hohe gestalterische Anteil zeichnet das Tischlerhandwerk gegenüber vielen 

anderen Berufen aus und verdient besondere Anerkennung.

Freuen Sie sich darauf, mit den Bildern und Dokumentationen aus dieser Broschüre 

einen Einblick in die Entstehung eines Möbelstückes zu bekommen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen.

Tischler-Innung des Kreises Kleve

Heinz-Josef van Aaken

Obermeister

Goch, im Juli 2017



Grußworte der Berufsschullehrer
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Bei der diesjährigen Gesellenprüfung im Tischlerhandwerk des Kreises Kleve haben 

wieder viele Prüflinge gezeigt, dass sie ihr erlerntes Handwerk beherrschen. 

Die angefertigten Gesellenstücke sind die Ergebnisse einer Arbeit, die sich über mehrere 

Monate erstreckte:

Die erste konkrete Vorbereitung bestand in der Planung und Herstellung des 

sogenannten „Vorgesellenstücks“, bei dem ein kleineres Möbelstück zu einem 

bestimmten Thema - nämlich „Mix it baby, Material- und Oberflächenmix“ -  behandelt 

wurde. 

In einer etwa sechs Wochen dauernden Projektarbeit wurden im Herbst des vorigen 

Jahres zunächst im Berufsschulunterricht Übungsstücke geplant, bei denen 

verschiedene Werkstoffe aufeinander abgestimmt und bestimmte Oberflächentechniken 

eingeplant werden sollten. Die Planungen wurden dann wie später bei den 

Gesellenstücken durch Entwurfsskizzen, Beschreibungen, Stücklisten, 

Arbeitsablaufpläne und Zeichnungen nach DIN919 dokumentiert. Die Herstellung der 

Vorgesellenstücke erfolgte dann während eines zehntägigen Oberflächenkurses, an 

dessen Ende das Möbelstück vom Werkstattmeister der Tischlerinnung und einem 

Berufsschullehrer im Beisein des Auszubildenden bewertet wurde. Fehler wurden 

besprochen und auf Möglichkeiten zu deren Vermeidung konnte hingewiesen werden, 

gut gelungene Teile der Arbeit wurden besonders hervorgehoben.  

Der Besuch von Gestaltungsseminaren unterstützte die weiteren Planungen zum 

Gesellenstück, die dann hauptsächlich in Absprache mit dem Ausbilder erfolgten. 

Als erste Prüfungsleistung stellten die Prüflinge im Frühjahr ihr Gesellenstück im 

Rahmen eines Fachgesprächs vor. Nach Genehmigung des Entwurfs konnten die weiteren 

Prüfungsunterlagen angefertigt werden, die Maschinenarbeiten an den Einzelteilen des 

Gesellenstücks wurden im Ausbildungsbetrieb vorbereitet, Beschläge und weitere 

Materialien konnten besorgt werden. Der Zusammenbau und die abschließende 

Oberflächenbehandlung erfolgte dann innerhalb von vier Arbeitstagen in der 

Innungswerkstatt. 

Alle in diesem Prüfungsjahr hergestellten Gesellenstücke sind in dieser Broschüre abge-

bildet. Die Arbeiten an den Gesellenstücken war für manchen eine große Herausforderung. 



5

Über einen langen Zeitraum auf ein großes Ziel hinzuarbeiten, verlangte ein hohes Maß an 

Ausdauer und Konzentration. Die Ergebnisse auch schwächer bewerteter Gesellenstücke 

reichten meistens aus, um die Prüfung zu bestehen, was in einigen Fällen durchaus als 

Erfolg anzusehen war. 

An der Ausstellung „Die gute Form“ nehmen die neunzehn besten Gesellenstücke des 

Tischlerhandwerks aus dem Norden und dem Süden des Kreises Kleve teil. 

In ihnen beweisen die jungen Gesellen, was sie im Laufe der dreijährigen Ausbildung 

gelernt haben. Hier findet man gute individuelle Entwürfe, kreative Lösungen und 

hervorragende handwerkliche Verarbeitungen, man kann die hohen Anforderungen des 

Tischlerhandwerks erkennen. 

Die Verknüpfung von handwerklicher Tradition und modernem Zeitgeist stimmt 

hoffnungsvoll für die Zukunft.

Wir gratulieren ganz herzlich zur bestandenen Prüfung und wünschen den Junggesellen 

auf ihrem weiteren Lebensweg alles Gute, viel Erfolg und Glück im Tischlerhandwerk.

Es grüßen

die Berufsschullehrer der Berufskollegs aus Kleve und Geldern



Fabian Breitenfeld
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Als Gesellstück baue ich ein Nachtschränkchen, das sich in der Höhe an mein Bett 

anpasst.

Das Nachtschränkchen besitzt eine 30 mm dicke massive Eichenplatte als Ablage, die 45 

Grad abgeschrägt ist und eine 2 mm Fase an der Oberkante besitzt. Zwischen Platte und 

Korpus sitzt eine 5 mm MDF-Platte mit schwarz lackierter Kante, die 5 mm von der 

Korpusvorderkante zurückliegt und als Schattenfuge dienen soll.

Im oberen Teil des Korpus befindet sich ein klassisch geführter Schubkasten aus Eiche mit 

weißem Doppel und einem matt gebürstetem Edelstahlgriff. Der Schubkasten dient dazu 

Kleinigkeiten aufzunehmen.

Unter dem Schubkasten befindet sich über den Rest der Korpushöhe eine gefälzte Türe, 

die ebenfalls weiß lackiert ist. Die Türe ist auf der linken Seite mit klassischen Bändern 

angeschlagen und besitzt ein Einsteckschloss in der rechten oberen Ecke, durch das die 

Türe verschlossen wird.

Der Korpus ist auf Gehrung verleimt und umlaufend mit Eiche furniert und besitzt 

Eicheanleimer an den Kanten. Die Rückwand ist eingefälzt und aufgeschraubt, um z.B. 

während der Montage den Schubkasten einzupassen und dadurch das grundsätzliche 

Arbeiten am verleimten Korpus zu vereinfachen.

Der ganze Korpus steht auf einem Sockel aus weißer Spanplatte, der auf Gehrung verleimt 

ist und mit vier Winkeln am Boden des Korpus verschraubt wird.

Ausbildungsbetrieb
Killewald GmbH



Nachtschränkchen in Eiche / weiß
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Simon Bruckwilder

8

Im Rahmen meiner Abschlussprüfung zum Tischler habe ich mich dafür entschieden, ein

Möbel mit dem Namen „Hallway Walnut“ zu bauen. Der Name setzt sich aus den

englischen Wörtern „Hallway“ und „Walnut“ zusammen, die übersetzt für „Flur“ als 

Standort und „Nussbaumholz“ als Material stehen. Der Name beschreibt knapp und tref-

fend mein Möbel, da ich einen Flurschrank baue, bei dem der vorherrschende 

Holzwerkstoff amerikanischer Nussbaum ist. Neben dem Nussbaumholz kommen noch 

deckend lackiertes MDF in Reinweiß sowie Elemente aus Edelstahl zum Einsatz.

Der Schrank soll ein Blickfang beim Betreten eines kleineren Wohnungsflurs sein und ist

den funktionellen Eigenschaften eines Flurschranks entsprechend gestaltet und

konstruiert.

Der Schrank mit den Außenmaßen 1100 x 800 x 400 mm ist als stehender Flurschrank an 

einer Wand konzipiert. Grundkorpus ist eine 39 mm starke mit amerikanischem 

Nussbaum furnierte und mit Anleimern versehene Spanplatte, die durch mehrere 45° 

Gehrungsschnitte gefaltet und verleimt wird. Dieser Korpus wird mit DD-Lack beschichtet 

und umschließt zwei weitere Korpusse. Diese bestehen aus 19 mm starkem MDF und sind 

deckend in Reinweiß lackiert. Die Korpusse haben die gleiche Tiefe wie der Grundkorpus, 

aber stehen 10 mm zu diesem hervor.

Unten links befindet sich der Türkorpus. In diesem befindet sich eine gefälzte Tür, welche 

9 mm zum Türkorpus vorsteht und zu den Außenkanten einen 10 mm breiten Abstand 

erzeugt. Als Türbeschläge werden Topfscharniere mit einem Öffnungswinkel von 110° 

verwendet. Wie die anderen Korpusteile besteht die Rückwand aus 19 mm starkem in 

Reinweiß lackiertem MDF und wird beim Falten des Türkorpus mit den anderen Teilen auf 

Gehrung verleimt.

Oben rechts befindet sich der Schubkastenkorpus Es werden 19 mm starke MDF Platten 

eingeleimt, sodass vier gleich große Fächer entstehen, in denen sich unten links und oben 

rechts jeweils ein klassisch geführter Schubkasten mit Lauf-, Kipp- und Streifleisten be-

findet. Die Rückwand des Schubkastenkorpus ist eine gefälzte, 8 mm dicke und ebenfalls 

Reinweiß lackierte MDF Platte, damit jederzeit Arbeiten an den Schubkastenführungen 

möglich sind.

Die Schubkästen wie auch die Stoppklötze und Lauf-, Kipp- und Streifleisten, sind aus

Nussbaum gefertigt. Außerdem sind die Schubkästen mit aufschlagenden Doppeln

versehen. Diese bestehen aus einer mit Nussbaum furnierten und mit Anleimern

versehenen 9 mm starken Spanplatte, sodass diese, wie auch die Tür, 9 mm zum Korpus

hervorstehen und 10 mm Abstand zu den Außenkanten des Schubkastenkorpus haben.

Beschichtet werden Doppel und Schubkästen mit DD-Lack. Zum Öffnen der Schubkästen

Ausbildungsbetrieb
Messebau Tünnissen GmbH



Hallway Walnut in Nussbaum

und der Tür werden drei baugleiche Griffe mit einem verchromt matten Sockel und einem

Griffstück aus Nussbaum verschraubt.

Unten rechts befinden sich vier hintereinander liegende Edelstahlrohre mit einem

Durchmesser von 25 mm und einer Länge von 531 mm. Diese sind 50 mm von der

Unterkante des Grundkorpus eingelassen, verbinden zwei aufrechte Seiten des

Grundkorpus miteinander und bieten die Möglichkeit z.B. Schuhe darauf abzulegen.

Diese Edelstahlrohre finden sich oben links wieder und dienen hier als Halterung für eine 

zwischen den Seiten des Grundkorpus liegenden Tablettablage für Schlüssel o.Ä. mit den 

Außenmaßen 290 x 290 mm. Das Tablett besteht aus 39 x 39 mm dicken Nussbaum-Rie-

geln die stumpf auf Gehrung verleimt sind und eine eingenutete Rahmenfüllung umschlie-

ßen, welche aus einer beidseitig mit HPL-Edelstahl beschichteten Furniersperrholzplatte 

besteht.

9



Andreas Bürgers
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Bei der Planung für mein Gesellenstück habe ich mir überlegt, was ich gerne bauen 

würde. Ich wollte etwas entwerfen, was ich auch gebrauchen kann, und so habe ich mich 

entschieden, ein Lowboard zu gestalten. Das Lowboard möchte ich in mein Zimmer 

stellen, wenn es fertig ist. Auf ihm soll mein Fernseher stehen. Da mein Zimmer unter dem 

Dach ist und es eine Dachschräge gibt, muss das Lowboard möglichst flach sein, damit der 

Fernseher auch in der Höhe dort hin passt. Weil neben dem Lowboard  schon ein Schrank 

steht, der sehr tief ist, habe ich mich dazu entschieden, auch das Lowboard relativ tief zu 

gestalten. Bei der Aufteilung der Fronten war es sinnvoll, die beiden Schubkästen breiter 

zu entwerfen, als die beiden Türen.

Bei der Auswahl der Materialien wollte ich, dass das Stück möglichst edel aussieht. Aus 

diesem Grund habe ich mich für Nussbaum entschieden, da, wie ich finde, die dunkle 

Farbe einen edlen Eindruck macht. Um nicht alles aus einem Material zu bauen, habe ich 

mich entschlossen, die Abdeckung mit einem Schiefer Schichtstoff zu furnieren. Durch 

seine dunkle Farbe passt es gut zum Nussbaum.

Durch die vielen dunklen Materialien habe ich mir gedacht, etwas Helles in das Stück 

einzubauen. Dieses geschieht mit einem LED Band, welches in einen LED Kanal geklebt 

wird. Der Trafo und der Dimmer liegen hinter den Schubkästen, welche durch ein Kabel 

durch eine Nut unter der Abdeckung mit dem Band verbunden sind.

Für die Oberfläche habe ich entschieden, dass ich sie gerne ölen möchte. Eine geölte 

Fläche fühlt sich natürlicher an als eine lackierte Fläche.

Ausbildungsbetrieb
Heiner Knoor - Tischlermeister



Lowboard in Nussbaum
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Robert Daitche
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Ich entschied mich schon Jahre zuvor einen Couchtisch als Gesellenstück zu bauen. 

Da ich zunächst in einem Fensterbaubetrieb gelernt hatte, sollte das Stück aus 

Massivholz gefertigt werden. Die sichtbaren handwerklichen Verbindungen drücken für 

mich den Charakter unseres Handwerks aus. Ich wählte Kiefer, da mir die Struktur des 

Nadelholzes sehr gefällt und die helle Farbe gut zu meiner Einrichtung passt.

Den Schubkasten und die Klappe plante ich ein um die üblichen Dinge wie Fernbedienung, 

Zeitschriften, Flaschenöffner verstauen zu können.

Durch die klaren Linien und die offenen Fächer wirkt mein Stück bewusst schlicht und 

einfach strukturiert.

Ausbildungsbetrieb
Tischlerwerkstatt Anton Janssen GmbH



Couchtisch in Kiefer
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Daniel Derksen
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Ich habe mich auf Grund meiner kleinen Wohnung für ein recht schmales „Sideboard“ 

entschieden. Das Sideboard sticht dadurch hervor, dass es mit dem Spiel aus hellen und 

dunklen Holzarten gestaltet und konstruiert wurde.

Das Hauptfurnier Esche ist sehr hell und hat recht dunkle Akazieanleimer, die wie ein 

dunkler Rahmen rund ums gesamte Stück verlaufen.

Die zwei Innenkorpusse sind mit einer anderen dunkel gestreiften Holzart namens Boiré 

furniert und mit Abstandshaltern am Grundkorpus verschraubt. Mit dieser Befestigungsart 

kann man den Anschein erwecken, dass die Korpusse schweben, da im ersten Augenblick 

keine deutlichen Befestigungen zu sehen sind.

Die Furniere sind alle sehr lebhaft gewählt, damit der natürliche Charakter des Holzes 

hervortritt. Die Leichtigkeit des Möbels tritt so in Konkurrenz mit der Lebhaftigkeit des 

Furniers. 

Ausbildungsbetrieb
Theodor-Brauer-Haus Berufsbildungszentrum Kleve e.V.



Sideboard in Esche - Boiré
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Cihan Erkis
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Die Idee hinter meinem Gesellenstück ist, einen schlichten Schrank mit einfachen Formen 

herzustellen, die heute im Möbelbau üblich sind.

Das hochwertige Kirschbaumfurnier scheint durch die satinierte Glasplatte, wodurch das 

Möbel interessanter wirkt.

Die vier Fächer im Korpus sollen als Ablage für DVD, CD, Bücher und Fernbedienung 

dienen. Der Fernsehschrank nimmt sich im Raum zurück und lässt sich dadurch gut mit 

anderen Möbelstücken kombinieren. Er harmoniert gut mit meiner eigenen Einrichtung. 

Das Möbelstück lässt sich in modernem oder auch in antikem Wohnstil einsetzen. Daher 

wird er mich auch nach mehreren Umzügen noch begleiten. 

Bei dem Fernsehschrank kann man den Fernseher sowohl darauf stellen oder auch 

darüber an die Wand hängen. 

Ausbildungsbetrieb
Winkels Messe- und Ausstellungsbau GmbH



Fernsehschrank in Kirschbaum

17



Alexander Feegers
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Ich habe mich für ein Beistellschränkchen aus Eiche entschieden, da ich ein kleines, 

kompaktes Möbelstück für den Hauseingangsbereich herstellen möchte.

 

Ich habe mich für Eiche entschieden, da wir in unserer Firma sehr viel Eiche verarbeiten 

und ich mit diesem Werkstoff oft Kontakt habe. Ich habe mich für ein Beistellschränkchen 

entschieden, da es ein kleines einfaches Möbelstück ist, ohne Tür, nur mit einem 

Schubkasten und einem Einlegeboden um einzelne Gegenstände abzulegen.

Der Schubkasten wird auf Nutleisten geführt und durch eine Aufdopplung mit Griffen 

versehen. Die vier Füße werden von unten an den Korpus geschraubt. Der Zwischenboden 

wird durch eine Lochreihe höhenverstellbar sein. 

Das Vollholz an meinem Möbelstück wird mit Holzöl behandelt und die MDF-Teile werden 

mit 2K-Lack behandelt.

Ausbildungsbetrieb
Dipl.-Ing. Heinz-Josef van Aaken GmbH & Co. KG



Beistellschränkchen aus Eiche
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Marvin Fehlberg
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Trotz der zunehmenden Vernetzung durch Handys und Internet gehört auch heute noch 

das Telefon zum festen Haushaltsinventar. Um es im Wohnzimmer immer schnell 

griffbereit zu haben und diverse dazugehörige Dinge wie Adress- und Telefonbücher, 

Karten, Bestellbroschüren oder Papiere verstauen zu können, entschied ich mich für den 

Bau eines Telefonschränkchens, welches gut in mein Wohnzimmer passt und von der 

Couch aus leicht zu erreichen ist.

Bei meinem Möbel ,,Nutshell‘‘ steckt das Design schon im Namen: Die tragenden 

Seitenwände und die Oberfläche bestehen aus 38 mm starker in Nussbaum furnierter 

Spanplatte und sind auf Gehrung gefaltet. Der geölte Korpus hat eine Höhe von 500 mm, 

eine Länge von 901 mm und eine Tiefe von 450 mm. Unten befindet sich ein 71 mm 

hoher offener Sockel, über dem eine 19 mm starke, 823 mm lange, ebenfalls in 

Nussbaum furnierte Spanplatte 5 mm zurückspringend zwischen die Seiten gesteckt und 

mit diesen über Formfedern verbunden ist. Der innere Korpus unterteilt sich in ein 261 

mm breites, 370 mm hohes und 404 mm tiefes Fach auf der rechten Seite, welches 

mithilfe einer stumpf einschlagenden weiß lackierten Türe aus 20 mm MDF mithilfe eines 

Einlassschlosses verschlossen werden kann. Im linken Innenkorpus befinden sich drei 

Fächer mit einer Länge von 542 mm, einer Tiefe von 432 mm und einer Höhe von je 110 

mm. Das mittlere Fach ist dabei in zwei gleich große nebeneinanderliegende 

Schubkastenfächer von 261 mm Breite durch eine Spanplatte unterteilt. Die Platten aus 

dem Innenkorpus sind allesamt 19 mm stark und in Nussbaum furniert. Sie sind durch 

Formfedern miteinander verbunden und weisen einen gleichbleibend harmonischen 

Faserverlauf auf.

Die ebenfalls geölten Schubkästen bestehen aus massivem Nussbaum und haben ein weiß 

lackiertes, 8mm starkes Doppel aus MDF. Sie messen ohne Doppel 397 mm in der Länge, 

251 in der Breite und sind 100mm hoch. Die Schubkästen laufen klassisch geführt auf 

Leisten und besitzen einen vor das Doppel montierten Edelstahlgriff zum problemlosen 

Öffnen und Schließen.

Die Rückwand besteht aus in Nussbaum furnierter 8 mm starker Spanplatte. Sie misst 

853 x  400 mm und ist leicht zurückspringend in einen rundum 15 mm weit ausgefälzten 

Bereich im hinteren Außenkorpus eingesetzt und verschraubt.

Ausbildungsbetrieb
Holz Allround Schouten



Telefonschränkchen aus Nussbaum
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Joel Guske
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Ich wählte mein Gesellenstück passend zu der Einrichtung in meinem Zimmer, besonders 

zu meinem Bett. Die Platten sind in Eiche furniert. Da es auch mobil einsetzbar sein soll, 

habe ich die Rückwand ein genutet, sodass es ebenfalls eine angenehme Optik von der 

Hinterseite hat. Der Korpus hat eine leichte „L-Form“, in dessen länglichen Teil sich eine 

überfälzte und verschließbare Tür befindet. Im unteren rechten Abschnitt befindet sich ein 

Schubkasten. Der Schubkasten hat eine klassische Nutleistenführung und eine in Eiche 

furnierte Aufdopplung. Die Tür ist mit Zylinderbändern angeschlagen und die Oberfläche 

des Nachtschranks wird mit Klarlack lackiert.

Ausbildungsbetrieb
Holz-Werkstatt Wachtendonk - Scholten-Küsters GbR
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Nachttisch aus Eiche



Erik Henßen
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Ich habe mich für dieses Stück entschieden, da es von der Gestaltung und der 

Holzauswahl am besten zu meiner Einrichtung passt. Außerdem habe ich mich für ein 

TV-Schränkchen entschieden, da mir ein solches Möbel noch fehlt.

Die Form des Möbels habe ich so gewählt, wie sie für den späteren Gebrauch am 

sinnvollsten erscheint. Optisch passt der TV-Schrank zu meinen anderen Möbeln. Dieses 

gilt besonders für die Kombnation von Eiche und weisser Farbe.

Mein Möbel hat links und rechts jeweils eine Tür, um CDs und weitere Dinge zu verstauen. 

Mittig habe ich zwei offene Fächer mit einer Glasplatte als Zwischenboden, auf der meine 

Reciever Platz findet. Darunter ein Schublade für kleine Elektronikteile 

(Fernbedienenungen, etc.).

Die Schublade und die Türen haben jeweils einen Edelstahlgriff, da diese optisch gut ins 

Gesamtbild passen.

Die Oberfläche ist klar lackiert, damit ich die Eicheoptik behalte Die Aufdopplung in weiss 

bietet einen guten Kontrast und fndet sich in den bestehenden Möbeln meines Zimmers 

wieder.

Ausbildungsbetrieb
van Bebber GmbH & Co. KG



TV-Schränkchen aus Eiche
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Robin Heyer
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Als Gesellenstück baue ich einen Telefonschrank aus Kirschbaum. Er ist praktisch und 

steht dann nachher bei uns im Esszimmer. Die Holzauswahl habe ich getroffen, weil bei 

uns schon mehr in Kirschbaum steht. Oben auf dem Telefonschrank befindet sich eine 

gute Abstellfläche fürs Telefon und Telefonbuch. Darunter befindet sich ein Schubkasten 

und darunter eine Tür mit einem Softclose System, damit diese sich leise schließt. Das 

Stück ist sehr modern gestaltet, es hat keine normalen Griffe sondern moderne 

Griffmuscheln in Chromeoptik sowohl in der Tür als auch am Schubkasten. Durch den sich 

darunter befindenden Sockel scheint es etwas größer als es ist. 

Ausbildungsbetrieb
Norbert Dauben
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Telefonschrank in amerikanischem Kirschbaum



Matthias Hollands
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Bei dem Stück handelt es sich um ein Wohnzimmermöbel, das in direktem 

Zusammenhang mit meinem Flachbildfernseher und dessen Zubehör steht. Das Stück 

spielt mit unterschiedlichen Tiefen und Farbkontrasten und liefert durch seine zwei 

ineinander laufenden Elemente einen anregenden Kontrast zur übrigen Einrichtung. Beim 

Design des Hängeschrankes sind keinerlei Griffe vorgesehen, wodurch sich das Stück 

durch schlichte Fronten abhebt. Es ist vor allem als Stauraum für zum Fernseher 

gehörende Elemente wie Fernbedienung, CD’s und DVD’s gedacht. Es bietet aber auch die 

Möglichkeit, Gläser und andere im Wohnraum befindliche Gegenstände hineinzustellen. 

Die eigentliche Inspiration zu dem Stück entstand aus der Schaffung eines optischen 

Kontrastes durch den frei schwebenden Korpus an der Wohnwand. Es sollte 

Alltagstauglichkeit mit Design kombiniert werden. Das Möbel besticht durch seine 

Praktikabilität und die Formensprache.

Ausbildungsbetrieb
Killewald GmbH
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Moritz Hübbers

30

Für mein Gesellenstück hatte ich mir vorgenommen, etwas Vielseitiges und Praktisches zu 

entwerfen, was aber gleichzeitig auch ein optisches Highlight darstellen sollte.

Ich entschied mich, einen Notebook-Arbeitsplatz aus Nussbaum und schwarz gebeizter 

Esche zu entwerfen, da im heutigen Computerzeitalter ein großer und schwerer 

Schreibtisch meist gar nicht notwendig ist. 

Ich wählte mein persönliches Lieblingsholz Nussbaum aus, das in Kombination mit der 

schwarzen Esche zu meinem Zimmer und meinem Stil passt.

Durch das Stück ziehen sich gedanklich zwei rote Fäden, welche ich beim Entwerfen stets 

im Blick hatte. Durch das Massivholzgestell, welches eine durchgehende Unterteilung der 

Möbelfläche darstellt, sollte ein Kontrast zwischen modern und klassisch entstehen. 

Unterstützt wird dieser Effekt durch die moderne Schlichtheit des schwarzen Holzes 

gegenüber den klassischen und traditionellen Holzverbindungen. Auch die Korpusse 

werden durch das Gestell unterbrochen, bieten aber dennoch eine gute Fläche und stellen 

ein moderneres Design dar.

Durch Schubkasten und Klappe habe ich Stauraum für meinen Laptop und allerlei andere 

Dinge, welche man im Alltag oder bei der Arbeit benötigt.

Ausbildungsbetrieb
Holzbau Buekers GmbH

1. Preis
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Markus Janßen

32

Für mein Gesellenstück „Bett mit Nachttisch“ habe ich mich entschieden, da ich es 

handwerklich herausfordernd finde. Außerdem möchte ich schon seit längerer Zeit ein 

neues Bett haben und finde es als Gesellenstück passend. Als Holz für mein Bett und 

Nachttisch habe ich Nussbaum gewählt, weil ich die Farbe des Holzes ansprechend finde 

und es sich gut verarbeiten lässt. Das Farbspiel mit dem helleren Splintholz gefällt mir 

sehr gut. Deshalb werde ich das Splintholz des Nussbaums mitverarbeiten.

Mein Nachttisch wird von der Vorderansicht aussehen wie eine „Neun“. Dies stellt eine 

besondere Konstruktion dar. Die Ecken von dem Korpus werden fingergezinkt und die 

Vorderzinken werden auf Gehrung geschnitten. Somit hat mein Nachttisch eine zusätzliche 

optische Verbindung zum Bett. Unter dem Unterboden befestige ich eine Stahlplatte zur 

Verbesserung der Standhaftigkeit. Des Weiteren wird der Schubkasten auf einer Nutleiste 

geführt. Ein zusätzliches Extra ist die Klappe im Schubkasten, die als kleines Geheimfach 

dient. Dieses wird durch ein Schloss gesichert. Der Schubkasten ist an den Ecken der 

Schwalbenschwanzverbindung gezinkt. Außerdem wird der ganze Nachtisch geölt und 

gewachst. Die Aufdopplung hingegen wird weiß lackiert.

Mein Bett gefällt mir gestalterisch und optisch sehr gut. Da mein Ausbildungsbetrieb auch 

im Dachdeckerhandwerk tätig ist, kam mir die Idee, Naturschiefer mit einzubringen. In 

meinem Kopfstück, das in Rahmenbauweise gebaut wird, nehme ich deshalb diesen 

Werkstoff auf. Ein zusätzliches Highlight ist das LED-Band, welches ich unter meinem 

Rahmen befestige. Meinen Sockel lasse ich zurückspringen, denn ich möchte mit dem 

LED-Band einen schwebenden Effekt erreichen, der mir besonders gut gefällt. Das Licht 

lässt sich durch einen verdeckten Schalter einschalten. Der Rahmen und der Sockel 

werden durch ein Rahmengestell verbunden. Bis auf den Sockel und die Füllung, welche 

weiß lackiert wird, wird alles geölt und gewachst.

Ausbildungsbetrieb
Rathmakers GmbH & Co. KG

Belobigung
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Philip Laakmann

34

Ich habe mich für das Gesellenstück entschieden, da ich eine Garderobe sehr interessant 

fand.

Seit vielen Jahren fahre ich Skateboard und deshalb wollte ich mein Hobby mit in meinem 

Möbelstück einbeziehen. Um es ein Stück “persönlicher“ zu gestalten, habe ich es als 

Sitzfläche auf der Bank montiert. 

Die Sitzfläche ist komplett auf Gehrung geschnitten und abgewinkelt. Sie besteht aus einer 

MDF-Platte, welche ein Beton Dekor besitzt. Mit diesem Dekor bringe ich auch gleichzeitig 

die “Straße“ zum Skateboard.

Bei den Korpussen verwende ich als Trägerplatte Spanplatte (P2) mit Nussbaum 

überfurniert, welches sehr gut mit der Beton Optik harmoniert.

Die Rahmentür ist mit drei Soft-Close Topfbändern angeschlagen und besitzt eine weiße 

satinierte Glasfüllung.

Der untere Korpus besitzt zwei offen gezinkte Schubkästen mit klassischer 

Nutleistenführung. In dem unteren Korpus befindet sich zusätzlich noch eine doppelte 

Rückwand, diese ist mit vier in den Seiten gebohrten Metallstiften und dem 

Zwischenboden gehalten. 

Dort in dem Zwischenraum befindet sich versteckt der LED-Konverter, welcher das 

LED-Band hinter dem Skateboard zum Leuchten bringt.

Die hintere Rückwand ist von unten nach oben durch eine Nut geschoben und von unten 

verschraubt. Somit kann man bei einem technischen Defekt immer noch an die Elektrik 

heran.

Die Korpusoberflächen sind außerdem mit einem Öl geschützt. 

Unter der Bank laufen noch drei Edelstahlrohre, worauf man seine Schuhe abstellen kann. 

Die Möbelfüße und die Griffe bestehen ebenfalls aus Edelstahl und harmonieren sehr gut 

zu der Gesamtansicht. 

Ausbildungsbetrieb
Individueller Möbelbau Hans Hendrix
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Leon van Lunteren

36

Mein Gesellenstück sollte nicht den üblichen Gestaltungskonventionen entsprechen. Allein 

durch die Farbwahl fällt mein Stück auf. Die Kombination des eschefurnierten Korpus mit 

den in Koralle lackierten Fronten fällt dem Betrachter sofort ins Auge. 

Gestaltung ist etwas Persönliches, oft Subjektives. Ich kann dieses Möbelstück in meinem 

privaten Umfeld gut einsetzen. Außerdem lassen sich farbliche Akzente dem Zeitgeist 

anpassen und jederzeit durch andere Farben ersetzen. Nur der Korpus aus Esche 

überdauert die Zeit und bleibt unangetastet. So lässt sich das Beständige und 

Austauschbare kombinieren. 

Der Nutzen des Möbels wird schon durch den Namen ausgedrückt. Im Korpus ist hinter 

der Tür keine Einteilung vorgesehen, da ich dort einen bereits vorhandenen Kasten 

einsetze, der eine gesonderte Einteilung mitbringt. Der Schubkasten ist klassisch geführt 

und hilft mir Ordnung zu schaffen. 

Für mich stellt dieser Nachttisch den Abschluss eines Lebensabschnittes dar, der mich 

immer begleiten wird. Selbst wenn ich nicht im Tischlerberuf verweile, so erinnert er mich 

immer an diese Zeit.

Ausbildungsbetrieb
Tischlerei Frank Fingerhut
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Thorben Meier

38

Meine Sammelleidenschaft gilt dem Sammeln von verschiedenen Whiskysorten. Leider 

fehlte bisher eine geeignete Präsentationsfläche für die Whiskyflaschen. Da es nicht nur 

eine Ausstellungsvitrine werden, sondern auch einen praktischen Nutzen bieten sollte, fiel 

die Wahl auf einen Barschrank als Hängeschrank.

Der Hängeschrank ist dekorativ (ein Hingucker an einer geraden Wand), praktisch 

(Stauraum befindet sich hinter verschlossenen Türen) und er bietet noch einen weiteren 

Vorteil. Er steht nicht auf dem Boden. 

Warum ist das ein Vorteil? Der Hängeschrank nimmt am Boden keinen Platz für andere 

Möbel weg. Man kann den Raum unter dem Hängeschrank nutzen, ob für andere 

Möbelstücke oder Dekorationsmaterialien – gerade für kleine Räume interessant.

Der Barschrank wird aus amerikanischem Nussbaum gefertigt. Amerikanischer 

Nussbaum ist dunkler und einheitlich gefärbter als europäischer Nussbaum. Es ist ein 

schweres, formstabiles Holz, das wenig arbeitet und dank seiner Härte sehr dauerhaft und 

beständig gegenüber Abnutzung ist.

Aus den Früchten des amerikanischen Nussbaumes (Black Walnut) wird unter anderem 

Nussschnaps und Likör hergestellt. Daraus ergibt sich auch eine thematische Verbindung 

zur Nutzung des Schrankes als Barschrank!

In den Fronten der Schranktüren werden Metalleffekteinlagen verarbeitet. Die kühle 

Eleganz von Metall ergibt zusammen mit der Wärme und der Maserung des Holzes eine 

optische Leichtigkeit.

LED Leuchten an den Schrankinnenseiten sind nicht nur dekorativ, sondern sorgen für die 

nötige Beleuchtung bei der Zubereitung der Getränke.

Eine herausziehbare Platte bietet die nötige Arbeitsfläche zum Zubereiten der Getränke.

Zwei nebeneinander liegende Schubladen oberhalb der Arbeitsplatte dienen dem Lagern 

des nötigen Zubehörs, wie Flaschenöffner, Ausgießer, Barlöffel und Whisky-Steinen.

Über jeder Schublade befindet sich ein Regalboden zum Lagern von Getränkeflaschen. 

In den Schranktüren können Gläser gelagert werden. Die linke Seite dient zum Lagern von 

Whiskygläsern auf vier Ebenen. Rechts besteht die Möglichkeit auf drei Ebenen Gläser 

einzuhängen.

Lackiert wird die Oberfläche mit Klarlack, um eine möglichst strapazierfähige Oberfläche 

zu erhalten, die das Holz auch vor Feuchtigkeit schützt.

Ausbildungsbetrieb
Tischlerwerkstatt Georg Meier

Belobigung
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Niklas Meyer

40

Die Idee für mein Gesellenstück entstand aus dem Wunsch, etwas zu bauen, das ich bisher 

noch nie in Eigenregie gebaut habe. Da auch der Zukunftsaspekt für mich eine große Rolle 

spielt, war ich schnell entschlossen, dass sich das Sideboard in jede Wohnsituation 

integrieren lässt. 

Bei den Vorüberlegungen wurde schnell klar, dass der Materialmix Eiche in Verbindung mit 

Anthrazit meinen Vorstellungen entsprach. Das Sideboard steht auf hohen 

Edelstahlfüßen, um den Vorteil zu erwecken, dass das Sideboard komplett gegen die Wand 

geschoben werden kann. Das Möbelstück hat drei gleich große Fächer, die durch zwei 

Türen verdeckt werden. Im mittleren Fach befindet sich im oberen Teil eine große 

Schublade, die viel Stauraum bietet. Unter dem Schubkasten sind zwei 

Konstruktionsböden, die in der Höhe passend auf Aktenordner abgestimmt sind. Da die die 

Oberfläche des furnierten Sideboard stark beansprucht wird, ist es klar lackiert, um eine 

hohe Kratzfestigkeit zu erzielen.

Ausbildungsbetrieb
Guido Brouwers & Marcel Willen GbR
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Niklas Möller

42

Für das anstehende Gesellenstück habe ich mir überlegt ein Dielenmöbel zu entwickeln 

und zu planen, da bei uns im Flur ein dekoratives Einrichtungsmöbel fehlt. 

Es wird später bei uns in der Diele stehen, wo es seinen Platz als Sitzbank bekommt und 

als Ablagefläche und Stauraumplatz dienen wird. 

Zum Stauraumplatz sind die mechanisch geführten Schubkästen unter der Sitzbank 

vorgesehen. Der Beschlag ist mit einem Tip-On Mechanismus und einer synchron 

parallelen Führung versehen. Dort unten sind in dem Bereich Griffe nicht angebracht, weil 

diese nur in Beinbereich stören würden. Die Schubkästen eignen sich für Tischdecken, 

Gardinen, Schals, Schützer, Tücher etc… 

Im aufrechten Teil meines Möbelstücks ist der Platz im unteren Bereich für Blumenvasen 

vorgesehen. Dieser wird von einer einschlagenden Tür verdeckt.

Der obere Bereich ist aufgeteilt in ein offenes Fach und den klassisch geführten Schubkas-

ten. Dieser nimmt den nötigen Kleinkram wie Stifte, Zettel, Ladekabel, Schlüssel etc… auf.

Das offene Fach dient zur Ablage der Netzwerkbox und bietet zudem Platz für einen 

Bilderrahmen sowie für eine Telefonstation. Diese könnte aber auch oben draufstehen. 

Dort würde sich zudem Platz für eine Blumenvase finden, die das Möbelstück und den Flur 

noch einmal gestalterisch hervorhebt. 

Mein Möbelstück hat die Außenmaße 2000 x 1200 x 400 mm. Der Korpus wird stumpf auf 

Gehrung zusammengeleimt und besteht aus Spanplatte, die mit Massivholzanleimern aus 

Eiche versehen wird. Anschließend wird sie mit blumigem Eichefurnier belegt und mit 

Klarlack lackiert. Da unsere anderen Möbel auch aus Eiche hergestellt wurden und ich das 

optisch sehr ansprechend finde, werde ich diese Holzart auch in meinem Gesellenstück 

einsetzen. 

Der klassisch geführte Schubkasten wird ebenfalls aus Eiche Massivholz hergestellt. 

Die zwei Fronten der mechanisch geführten Schubkästen werden aus MDF- 

Plattenwerkstoff hergestellt und haben rundum eine 2 mm Rundung. Diese werden mit 

dem Farbton RAL 9010 Reinweiß lackiert.

Ausbildungsbetrieb
Tischlerei Schlichtenbrede GmbH
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Janik Müller

44

Als Gesellenstück habe ich mir überlegt mein eigenes Sideboard zu planen und zu bauen. 

Für die Materialauswahl aus Eiche und grau lackierten Flächen konnte ich mich schnell 

entscheiden. Nur bei der Form und der Gestaltung habe ich lange Zeit gebraucht um eine 

Entscheidung zu treffen. Ich habe viel skizziert und überlegt, bis ich richtig zufrieden war.

Mein Sideboard besteht aus drei ineinandergreifenden Korpusteilen und einem Sockel. Die 

Außenmaße betragen 1400 x 550 x 480 mm.

Der Sockel und der mittlere Korpus werden gau (RAL 7012) lackiert. Die anderen beiden 

massiven Korpusteile werden mit Klarlack lackiert. 

Der obere Korpus besteht aus drei miteinander verleimten Leimholzplatten in Eiche. Oben 

sitzt eine 1400 x 50 x 450 mm Leimholzplatte und außen darunter zwei 200 x 50 x 450 mm 

Leimholzplatten. Der innere Korpus ist eine rechteckiger MDF-Korpus, der 

1000 x 240 x 478 mm groß ist. Die anderen Sideboardteile stehen vorne 30 mm zurück. 

Hinten steht der mittlere Korpus um 2 mm zurück. Der untere Korpus besteht aus einer 

furnierten 19 mm starken Spanplatte, die achtmal auf Gehrung gefaltet ist. Im unteren 

Korpus befinden sich drei Schubkästen. Die äußeren Schubkästen werden mit 

mechanischen Vollauszügen geführt und der mittlere Schubkasten klassisch mit 

Streif-, Lauf- und Kippleisten. Der Sockel aus massiver Eiche steht auf Sockelfüßen und 

wird 60 mm hoch. An den Seiten steht er 200 mm und vorne und hinten 30 mm zurück.

Ausbildungsbetrieb
Schreinerei Diebels GmbH

2. Preis
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Nikolai Naubur

46

Die Idee zu meinem Gesellenstück kam mir, als meine Eltern und ich uns überlegten, was 

wir mit unserem kürzlich frei gewordenen Zimmer meiner Schwester machen sollten. 

Wir haben uns dann auf ein Gästezimmer geeinigt. Als meine Mutter mich dann fragte, ob 

ich die Möbel bauen könnte, war ich dann doch leicht überfordert mit der Fülle an Möbeln. 

Ich habe mich allerdings darauf eingelassen einen Nachttisch für das neue Bett 

anzufertigen.

Dieser Nachttisch ist komplett in Buche gehalten, da das gekaufte Bett auch hauptsächlich 

eine Buche-Optik hat.

Die Maße sind so gewählt, dass man bequem vom Bett aus den Schubkasten herausziehen 

kann. Allerdings kommt man ebenfalls vom Bett aus an das große Fach hinter der Türe, in 

dem man Bücher o.ä. verstauen kann.

Oben auf dem Nachttisch ist noch ausreichend Fläche für etwa eine Tischlampe und einen 

Wecker.

Ausbildungsbetrieb
Moll & Bruns GmbH
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Lars Obbeck

48

Der Nachttisch ist ein schlichtes Schlafzimmermöbel, was sich dennoch durch eine 

Kälkung von anderen Möbeln abhebt.

Das Möbelstück wirkt durch seine modernen Edelstahlkomponenten und seine 6 mm 

starke ESG-Glasplatte recht modern und passt sich anderen Möbeln an.

Der Nachttisch, welcher die Maße 766 x 400 x 350 mm hat, besteht hauptsächlich aus 

eichefurnierter Spanplatte.

Der Korpus ist auf Gehrung gefaltet, so dass es aussieht, als wäre er aus einem Stück. 

Dieser Effekt wird durch die Abwicklung, also das durchlaufende Furnierbild unterstützt.

Der Schubkasten, der klassisch geführt ist, liegt oberhalb des Korpus und wird durch ein 

10 mm starkes eichefurniertes Doppel aufgewertet.

Die Tür, die an zwei klassischen Zylinderbändern mit der Kröpfung D befestigt ist, 

verschließt ein Fach, das durch einen Einlegeboden geteilt wird.

Das obere Abteil mit einer Höhe von 170 mm bietet genug Stauraum für Zeitschriften.

Das untere Fach besitzt einen Stauraum von 330 mm Höhe und einer Breite von 370 mm 

um eine Kiste aufzubewahren.

Die vier Füße, auf denen der Korpus steht, bestehen aus massiver Eiche, die nicht sichtbar 

von unten verschraubt werden. Sie haben die Maße 50 x 50 x 30 mm.

Ausbildungsbetrieb
Tischlerei Schlebusch
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Pascal Otto

50

Ich habe mich für ein Sideboard in Nussbaum mit weißen Vorderstücken entschieden 

,da ich das Spiel von dunklem Holz und weiß sehr schön finde .Ich habe die Maße an den 

Bestimmungsort angepasst, so dass sich die Maße 1500 mm x 500 mm x 450 mm ergeben 

.Der Korpus besteht aus Nussbaum funierter Spanplatte .Für die Schubkastenfronten habe 

ich MDF gewählt, weil bei MDF die Flächen und Kanten gut zu lackieren sind. 

Rechts und links habe ich je ein offenes Fach für Konsolen oder einer TV Box eingeplant. 

Die zwei Schubläden habe ich für CDs und eine für verschiedene Kabel geplant. So habe 

ich links und rechts die gleiche Frontansicht .Des Weiteren habe ich die Tiefe meines 

Sideboards an die Tiefe des Soundsystems angepasst, so dass es immer genug Platz auch 

für die Kabelanschlüsse habe. Ich werde das Sideboard mit Hartwachssiegelöl behandeln, 

da es dann gegen Kratzer gut geschützt ist und es im Zweifelsfall gut nachgearbeitet 

werden kann.

Für den Korpus und die Konstruktionsböden habe ich Formfedern als Verbindungsmittel 

gewählt, weil sie sehr stabil sind und sich gut verarbeiten lassen. Die Schubkästen 

werden mit Nutleisten geführt. Die Schubkästen bekommen Muschelgriffe, damit keine 

Griffe überstehen.

Ausbildungsbetrieb
Herbert van den Berg
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Normen Paschmanns

52

Ich habe mich für dieses Möbel entschieden, da es optisch dank der Holzauswahl,

gut zu meiner Einrichtung passt, und weil ich ein Fan  von klassischen 

Vollholzverbindungen bin. Außerdem finde ich Zebrano von der Maserung her optisch 

sehr schön, deshalb werde ich mein Möbel ölen, damit die Maserung besser zur Geltung 

kommt.

Der Korpus meines Möbels wird rundum mit Fingerzinken verbunden, die Trennwände 

sowie der Zwischenboden werden mit Formfedern befestigt. Die Rückwand ist eingefälzt 

und verschraubt. Die Rahmentüren werden auf Gehrung mit Dübeln verleimt und anschlie-

ßend mit Bändern Kröpfung D 7,5 angeschlagen.

Der Schubkasten wird gezinkt und mit Nutleisten geführt, außerdem bekommt der 

Schubkasten noch eine Aufdopplung, der halbrunde Edelstahlgriff rundet die Gestaltung 

ab. Der Schubkastenboden ist eingenutet und am Hinterstück verschraubt.

Der Korpus sowie Trennwände, Zwischenboden, Schubkasten, Nutleisten, Rahmentüren 

sowie die Leisten bestehen aus Zebrano und werden mit einem matten Hartwachsöl 

beschichtet.

Die Rückwand, die Füllungen der Türen und der Schubkastenboden werden in 

Vogelaugenahorn furniert. Diese werden ebenfalls mit einem matten Hartwachsöl be-

schichtet.

Ausbildungsbetrieb
Jörg Speer
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Simon Peters

54

Nach langem Überlegen, vielen Tipps und Ratschlägen von Freunden und Arbeitskollegen 

bezüglich eines Massivholzmöbels als Gesellenstück entschied ich mich dazu einen 

Wohnzimmertisch anzufertigen.

Die Idee für ein Massivholzmöbel bekam ich, weil mich natürlich gewachsenes Massivholz 

persönlich mehr anspricht als industrielle Plattenwerkstoff. Da ich in einem 

Fensterbaubetrieb arbeite und wir in der Regel nur Massivholz verarbeiten, nahm ich 

Rücksprache mit meinem Chef und fing an den Tisch zu entwerfen.

Der Tisch hat in der Mittellage einen Schubkasten, wo man Utensilien wie z.B. eine 

Fernbedienung oder auch etwas Süßes für zwischendurch verstauen kann. Über dem 

Schubkasten ist eine Ablage, wo man Fernsehzeitschriften oder andere Zeitungen 

hineinliegen kann. 

Ich entschied mich dazu den Tisch in Eiche herzustellen, da dies ein schönes und 

hochwertiges Holz ist. Es passt optisch auch sehr gut in mein Zimmer, da ich dort viele 

Möbel aus Eiche habe.

Ausbildungsbetrieb
Holzbearbeitung Guido Peters GbR
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Claudio Pos

56

Als Gesellenstück baue ich meinen Couchtisch „Acero“ in Bergahorn mit lackierten 

Schieferplatten und optisch passenden Metall-Schiefergriffen. Der Name „Acero“ ist die 

italienische Übersetzung für Ahorn bzw. abgeleitet vom lateinischen Begriff von 

Bergahorn „Acer pseudoplatanus“. 

Das Bergahornholz bildet mit dem anthrazit-schimmernden Schiefer ein Design mit 

schönem, deutlich hervortretendem hell-dunkel-Kontrast. Der Tisch ist für meine neue 

Wohnung vorgesehen. Er ist ein edles Möbelstück, auf dem man dennoch nach Feierabend 

eben mal vor dem Fernseher die Füße hochlegen kann. Für genügend Stauraum 

(Knabberzeugs, Getränke, Fernbedienung und Sonstiges) ist unterhalb der Tischplatte 

ebenfalls gesorgt. 

Die vorgesehene Stellfläche befindet sich im Mittelpunkt des Raumes. Es handelt sich um 

ein Möbel, das im späteren Einsatz von allen Seiten rundherum angeschaut und benutzt 

werden kann.

Ausbildungsbetrieb
Caritasverband Oberhausen e.V. - Schloss Bellinghoven
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Benjamin Proft

58

Das massive Lowboard fällt durch seine Konstruktion und äußere Erscheinung auf. Durch 

die Natürlichkeit des wilden Eichenmaterials mit all seinen Rissen und Ästen, die in der 

Natur vorkommen, hebt sich das Lowboard deutlich von anderen Möbelstücken ab.

Unterstützt wird der wuchtige Korpus durch an den Seiten sichtbare, sehr massive und 

handgearbeitete Schwalbenverbindungen. Das Stück wirkt zugleich sehr offen und leicht, 

durch den zurückspringenden Sockel, welcher das Möbelstück indirekt beleuchtet und 

schweben lässt. Ihr Übriges tragen die Edelstahlabstandshalter im mittleren Boardbereich 

bei. Die Kombination des traditionellen Handwerkes des Tischlers mit den modernen 

Materialien wie Edelstahl und Licht lassen dieses Stück interessant und ansprechend 

wirken.

Der äußere Rahmen, welcher die beiden innenliegenden Korpusse flankiert, ist aus einer 

massiven 50 mm starken, natürlich gewachsenen und gebürsteten Eichenbohle gefertigt. 

Die furnierten Eichenflächen verlaufen im Gegensatz dazu sehr ruhig und strukturiert.

Die beiden aus Spanplatte bestehenden Korpusse, die im Maßverhältnis zwei zu eins 

entworfen wurden, sind mit einem ruhigen und gleichmäßigen Eichefurnier überzogen. 

Die Ausrichtung der Struktur ist bewusst so angelegt, dass jeder Korpus in seiner eigenen 

Größe betont wird.

Die großen Hebelkräfte der einzelnen Flügel werden dadurch gemindert, dass 

Edelstahlsäulen das Gewicht in der Mitte aufnehmen und unscheinbar nach unten hin 

abnehmen. Gleichzeitig sind der Griffknauf und das Schloss optisch passend zu den 

Edelstahlsäulen gewählt.

Die Oberfläche des Lowboard ist in einem mehrschichtigen Verfahren sorgfältig geölt, 

welches die Struktur der natürlichen Eichenmaserung unterstreicht und betont. Daher ist 

jede weitere Reinigung und Nachbehandlung nach mehreren Jahren problemlos durch-

führbar.

Das Möbelstück kann durch den versteckten LED-Lichtstreifen zu verschiedenen 

Tageszeiten der persönlichen Stimmung angepasst werden. 

Ausbildungsbetrieb
Caritasverband Oberhausen e.V. - Schloss Bellinghoven
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Jan-Hendrik van Rennings
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Das Flurmöbel kommt jedem Eingangsbereich zugute. Es empfängt die Bewohner und 

heißt sie durch eine bequeme Sitzmöglichkeit zu Hause willkommen, um sich der Schuhe 

zu entledigen und einen passenden Stauraum vorzufinden. Dies war der Grundgedanke 

meiner Idee und wurde durch meinen Entwurf von „Welcome“ umgesetzt - ein Möbelstück, 

das einen zu Hause „Willkommen“ heißt.

Das Möbel besteht zu allererst aus einer Stollenkonstruktion aus Eiche, welche eine 

Sitzbank umsetzt. Die eigentliche Sitzfläche besteht aus einer grau gebeizten Eichenplatte, 

die die Zwischenräume der Stollen füllt. Die Gesamttiefe beträgt 400 mm. Die Sitzhöhe des 

Möbels ist 450 mm, was allgemein als angenehm empfunden wird. Die Bank sowie das 

gesamte Möbel werden mit widerstandsfähigem Nitrocellulose Lack behandelt. 

Die Funktionalität besteht aus Stauraum für Handtaschen, Schuhanzieher, kleinen 

Regenschirmen oder Ähnlichem. Dazu steht auf der Bank ein Korpus, der durch eine Tür 

verschlossen ist (400 x 750 x 380 mm). Durch durchlaufende Eiche-Furnierbilder wird ein 

angenehmes ruhiges Bild geschaffen.

Der Türkorpus sitzt auf der Stollenkonstruktion auf, damit man bequem im Stehen die 

Taschen verstauen kann. Ein Einlegeboden bietet mehr Abstellfläche im Korpus selbst, 

damit mehrere Accessoires Platz finden können. Ein Kugelschnappverschluss verschließt 

die Tür, so dass ein schnelles Verstauen und Entnehmen gewährleistet ist. 

Konstruktiv sind die Korpusse aus 19 mm dicker Spanplatte gefertigt, welche mit 

Echtholz-Anleimern versehen sind sowie mit Eichefurnier beschichtet wurden. Die 

Verbindungen der Platten werden durch 45° geschnittene Gehrungen umgesetzt. Die 

Rückwände bestehen aus 10 mm starker Spanplatte, welche in eine Falz eingeschraubt 

werden. Der Türkorpus und die Tür selbst werden durch klassische Bänder der Kröpfung 

D miteinander verbunden. Als Griff dient ein gebürsteter Metallbügelgriff, der auch am 

klassischen Schubkasten angebracht ist.

Der Schubkasten selbst wird aus Buche hergestellt, da diese eine gute Verarbeitbarkeit 

bietet. Das Doppel besteht aus einem Massivholzdoppel aus Eiche, welches mit Furnier 

beschichtet ist, um das durchlaufende Furnierbild zu ermöglichen (aufrechtes Furnierbild).

Des Weiteren dient der klassisch geführte Schubkasten als perfekter Platz für Kleinkram, 

der im Eingangsbereich anfällt.

Durch seine lichte Innenhöhe von 800 mm können auch größere Regenschirme 

problemlos verstaut werden.Diese konstruktiven Besonderheiten gestalten mein Möbel 

zum Alltagsretter, indem es uns im Flur begrüßt, einen verschnaufen lässt und das Gepäck 

abnimmt – so wird man willkommen geheißen.

Ausbildungsbetrieb
TIschleraktiv Hans-Günter Friedrichsen
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André Rohr
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Ich habe mich entschieden einen Büroschrank zu bauen, weil ich ein Möbel zu Hause 

benötige, in dem ich wichtige Unterlagen unterbringen kann. Ich habe mir Gedanken 

gemacht, wie ich diesen Schrank konstruieren könnte. Ich habe mich dafür entschieden, 

einen Außenkorpus aus MDF auf Gehrung zu falten und ihn in einem modernen 

Schlammgrau zu lackieren. In diesen MDF-Korpus soll noch ein Korpus eingesetzt 

werden. Der Innenkorpus besteht aus eichebeschichteter Spanplatte. Diese ist mit Federn 

verbunden. Der Innenkorpus hat drei Unterteilungen. Das unterste Fach ist 200 mm hoch 

und offen. Dort sollen CDs, Druckerpapier oder andere Sachen verstaut werden. Über 

diesem Fach befindet sich ein kleiner Schubkasten, der zur Aufbewahrung von 

Kleinigkeiten geeignet ist. Der Schubkasten besteht aus massiver Eiche mit einem 

eichebeschichteten Spanplattenboden. Das Doppel besteht ebenfalls aus einer 

beschichteten Spanplatte, in die eine Griffmuschel eingelassen ist, um den Schubkasten 

zu öffnen. Über dem Schubkasten befindet sich die abschließbare Tür, die ebenfalls aus 

Eiche gearbeitet ist. Sie ist befestigt mit zwei klassischen Bändern der Kröpfung A. Hinter 

der Tür befinden sich zwei Einlegeböden, die in einem Abstand von 150 mm übereinander 

gereiht sind. Die Böden kann man herausnehmen, um Ordner oder andere hohe 

Materialien aufzubewahren. Die Rückwand, die aus einer eichebeschichteten Spanplatte 

besteht, ist mit Schrauben von hinten verschraubt.

Ausbildungsbetrieb
Becker Innenausbau GmbH
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Maximilian Rühl
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Ich wollte in erster Linie ein Möbelstück bauen, das das Ebenbild von meinem 

Vorgesellenstück darstellt.

Gleichzeitig wollte ich jedoch auch etwas Wandelbares entwerfen, was zu meiner 

Einrichtung passt. Es ist ein langgezogenes, tiefes Möbelstück aus Eiche. Da Eiche einen 

zeitlosen Aspekt hat, habe ich mich für diese Holzart entschieden und um das ganze etwas 

moderner wirken zu lassen, habe ich weiße Aspekte besetzt. 

Die Eckverbindungen am Korpus sind Fingerzinken, dazu kommen zwei Schubkästen, 

die 2 mm zurückspringen und offene Schwalbenschwanzzinken haben. Das Möbelstück 

beinhaltet eine Erhöhung für einen Fernseher, der auf Edelstahlrohren steht. Dort liegt ein 

Rahmen aus Eiche auf.

Der Rahmen hat die Eckverbindungen, die eine Schwalbe auf Gehrung beinhaltet.

Zudem liegt auf dem Rahmen eine Glasplatte. Die Oberfläche des Korpusses ist mit 

Klarlack lackiert, die Schubkastenböden und die Rückwand sind mit Eiche furniert, 

weiß gebeizt und mit Klarlack überlackiert.

Ausbildungsbetrieb
Johannes Hückelhofen GmbH
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Michael Slooten
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Ich habe mich für dieses Gesellenstück entschieden, weil ich dies für meinen Fernseher 

benötigte. Die eckige Form habe ich passend zur Einrichtung meines Zimmers gewählt.

Mit dem Nussbaumfurnier soll das Sideboard als Eyecatcher sich von der übrigen 

Farbgebung abheben.

Als Konstruktion für den Korpus habe ich auf Gehrung gefaltet gewählt, da das Stück 

modern wirken soll.

Die Oberfläche des Korpus und des Schubkastens soll geölt werden, die Türen und die 

Schubkastenaufdopplung  werden schwarz lackiert.

Ausbildungsbetrieb
Tischlerei Deckers GmbH
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Nico Smits
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Ich habe mich für dieses Möbel entschieden, da es sehr gut zu meiner jetzigen 

Einrichtung und Farbgestaltung passt. Außerdem finde ich den Kontrast von hell und 

dunkel sehr ansprechend. 

Der Nachttisch mit den Maßen 400x 600x 300 besteht aus Nussbaum. Ich habe mich für 

diese Holzart entschieden, da mein jetziges Bett aus Nussbaum besteht und deshalb sehr 

gut dazu passt. 

Der Korpus des Nachttischs ist auf Gehrung geschnitten, da es eine sichere und stabile 

Verbindung der einzelnen Platten ist. In dem Schubkasten und Türbereich ist genug Platz 

vorhanden, um dort wesentliche Dinge zu verstauen, wie z.B. Bücher, Zeitschriften etc. 

Für die Oberflächenbehandlung wurde Öle für den Korpus und Lack für die 

Schubkastenfront und die Tür gewählt. Die Tür und die Schubkastenfront werden weiß 

lackiert, um, wie zuvor schon genannt, den gewünschten Kontrast zwischen hell und 

dunkel herzustellen. 

Ausbildungsbetrieb
Schreinerei Jan Teuwsen
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Maurice Sprünken
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Am Anfang stand  die große Überlegung, was und wie ich mein Gesellenstück baue. Ich 

hatte sehr viele Ideen und im nach hinein habe ich mich für einen Hängeschrank 

entschieden. Eine wichtige Überlegung galt dem Design, der Holzauswahl und 

insbesondere der Farbe bzw. der Oberflächenbehandlung.

Da mein Zimmer viele dunkle Farbtöne enthält, wollte ich ein dunkles Gesellenstück 

designen. Aber da nicht alles einen dunklen Kontrast haben sollte, wollte ich einen 

Eyecatcher haben. So entschied ich mich bei der Holzauswahl für Zebrano.

Mein Gesellenstück ist aus Wenge (schwarz gebeizt) und Zebrano (geölt). Der Korpus 

besteht komplett aus Wenge,  die Tür und die Aufdopplung des Schubkastens aus Zebrano. 

Mein Schubkasten wird klassisch geführt und besteht aus Wenge. Der Schubkastenboden 

ist mit Zebrano furniert, sodass im Schubkasten der Boden nochmal zur Geltung kommt. 

Auf dem Korpus ist eine Abdeckplatte montiert, die mit  Wenge furniert wurde. Meine Türe 

wurde mit Zylinderbändern Kröpfung D 7,5 angeschlagen und die Türe schließt mit einem 

Magnetschnäpper. An der Tür und an der Aufdopplung wurden Griffe montiert.

Ausbildungsbetrieb
van Bebber GmbH & Co. KG
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Philipp Stienen
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Als Idee für mein Gesellenstück kam mir ein neues Dielenschränkchen . Die Anregung zu 

dieser Idee gab mir meine Familie , da sie ein neuen Dielenschrank kaufen wollten . Ab 

diesem Zeitpunkt fing ich an, Entwurfsskizzen zu zeichnen . Ich machte mir Gedanken 

über mögliche Konstruktionen und Formen. Passend zu den anderen Möbeln im Haus 

besteht das Gesellenstück aus Eiche . 

Ich habe mich für dieses Dielenschränkchen aus Eiche entschieden , weil ich einfach was 

schlichtes bauen wollte , was mir aber die Möglichkeit  bietet, in den Schubladen und den 

Türen viel Stauraum zu schaffen , auch dient es sehr gut als Ablage .

Für die Holzart Eiche habe ich mich entschieden , weil ich die Struktur und die Festigkeit 

der Eiche sehr schön finde . Wichtig ist mir aber auch, die klassischen Verbindungen des 

Handwerks zu benutzen

Beim Korpus habe ich michfür eine 19 mm starke MDF Platte entschieden , die ich mit 5 

mm Massivholz Anleimer  versehen habe. Die Platten werden mit Echtholzfurnier furniert.

Die Schubkästen sind aus Eiche Vollholz gezinkt und sind klassisch mit Lauf- , Kipp- und 

Streichleisten geführt. 

Die Aufdoppelung ist aus Spanplatte furniert und aufschlagend . Die Türen sind eingefälzt 

und aus 25 mm starker furnierter  MDF Patte und auch aufschlagend . Im Gegensatz zu 

den modern gefertigten Möbeln ist mein Möbel nicht mit Topfbändern versehen , sondern 

ganz klassisch mit den Zylinderbändern der Kröpfung D ( vernickelt ) angeschlagen.

Beim Verschluss der Türen habe ich mich für Einsteckschlösser entschieden.

Die Füße springen 3 cm von der Bodenplatte zurück und werden an die Bodenplatte ge-

schraubt .

Nachdem alles gründlich geschliffen wurde , wird die erste Schicht Klarlack aufgetragen 

und danach wird alles zwischengeschliffen und erneut lackiert . der Vorgang wird dann 

2 – 3 mal wiederholt . 

Ausbildungsbetrieb
Tischlerei-Zimmerei Schmitz GmbH
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Matthias Strutmann
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Da in meiner Zimmereinrichtung ein Nachtschränkchen fehlt, habe ich mir vorgenommen 

dieses zu bauen. Weil es zu meiner Zimmereinrichtung farblich passen soll, wird es in 

Nussbaum und Ahorn furniert.

Der Korpus hat die Maße 600 x 350 x 300 mm und besteht aus einer Spanplatte mit 

Nussbaumfurnier. Für einen besonderen Akzent wird auf den Korpus eine tiefschwarz 

lackierte MDF-Platte geleimt, die als Schattenfuge dient für die darauf verleimte 

Tischplatte. Die Tischplatte besteht ebenfalls aus einer Spanplatte, die mit 

Nussbaumfurnier beschichtet wird.  Auf der Tischplatte möchte ich meine Lampe und 

meinen Wecker abstellen. Ebenfalls furniert mit Nussbaumfurnier sind die beiden 

Konstruktionsböden, die Rückwand und der Schubkastenboden. Der Schubkasten liegt im 

oberen Bereich des Nachtschränkchens und besteht aus massivem Nussbaumholz. Der 

Schubkasten hat Stauraum für meine Brille, meine Geldbörse, etc. Das Doppel des 

Schubkastens ist aufliegend und mit Ahornfurnier belegt. Ebenfalls mit Ahorn furniert 

ist die darunter liegende Tür am Nachtschränkchen. Die Anschlagsart der Tür ist gefälzt. 

Sie ist dank eines Einsteckschlosses abschließbar. Hinter der Tür sind zwei übereinander 

liegende Fächer getrennt durch einen Konstruktionsboden. In den Fächern verstaue ich 

meine Bücher. Um das Nachtschränkchen im Ganzen etwas mehr Form zu gehen, erhält 

es eine rundum laufende Sockelleiste aus Spanplatte und Nussbaumfurnier.

Ausbildungsbetrieb
Klaus van de Kamp GmbH
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Philipp Theyssen
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Bei der Wahl meines persönlichen Abschlussprojektes, meinem Gesellenstück, habe ich 

mich für eine Mischung aus moderner Farbgebung und edlem Massivholz entschieden. Es 

sollte auch einen praktischen Nutzen haben. Daher plante ich ein Büromöbel aus 

massivem Kirschbaum mit anthrazit abgesetzten Korpuselementen.

Während der geölte Massivholzanteil an Gestell, Abdeckplatte, Mittelkonsole und den 

beiden Griffen stark im Vordergrund stehen wird, sollen die anthrazit lackierten Flächen 

beruhigend, schlicht und modern wirken und sich optisch in meine private Wohnsituation 

samt Wandfarbe einpassen.

Um die glatten Türen optisch ansprechend vom Korpus abzusetzen, wird letzterer vor dem 

Lackieren mit Esche furniert, um durch den dunklen Lack eine feine Holzmaserung 

durchscheinen zu lassen. Diese findet sich auch beim Öffnen der Türen wieder, wo 

Einlegeboden und Rückwand jedoch silbergrau lackiert sind, um den Innenraum heller 

zu gestalten. Um sich aufstelltechnisch möglichst viele Optionen offen zu halten, wird die 

eingenutete Rückwand gleich den Türen auf der Frontseite oberflächenbehandelt, sodass 

auch der Einsatz als im Raum stehendes Möbel möglich ist.

Neben dem Platz für Aktenordner und Zettelwirtschaft, den beide Fächer rechts und links 

der massiven Mittelkonsole bieten, befindet sich mittig des Möbels noch ein Schubkasten 

und eine verschließbare Massivholztür mit einem kleinen Fach dahinter. Der dortige Raum 

soll vorrangig für kleinere Büroartikel, aber auch für private Dinge genutzt werden, die 

nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen. Für besonders wertvolle Dinge 

befindet sich unter dem Schubkasten und somit hinter dem Massivholztürfach ein kleines 

Geheimfach. Dies ist nur erreichbar, wenn man es durch Eindrücken der Schnapper unter 

dem Oberboden möglich macht, den Schubkasten komplett zu entnehmen.

Auf vorgefertigte Griffe habe ich komplett verzichtet, da die selbst gefertigten 

Massivholzgriffe der großen Türen die abgeschrägte Form der Abdeckplatte widerspiegeln 

sollen. Beim Schubkasten hingegen setze ich statt eines Griffes auf eine ausgesägte 

Griffmulde, da ich die gezinkte Verbindung am Schubkastenvorderstück als 

handwerklichen Hingucker gerne sichtbar und ohne störenden Griff gestalten wollte. 

Die Außenmaße meines Stückes leiten sich von meiner Körpergröße sowie den 

verfügbaren Räumlichkeiten im Büro meiner Wohnung ab.

Ausbildungsbetrieb
Innenausbau Janssen GmbH & Co. KG
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Philipp Welke
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Das Stehpult stellt eine Kombination aus massiver Wuchtigkeit und transparenter 

Offenheit dar. Der obere und mittlere Korpus sind in zwei Dimensionen versetzt zum 

unteren Korpus und Sockel. Durch das gleichmäßige Versetzen dieser Korpusse entsteht 

eine Balance, die die entstehenden Hebelkräfte ausgleicht. 

Das Stehpult mit den Maßen 700 x 1100 x 700 mm besteht aus Spanplatte, welche mit 

Eiche furniert und zum Teil mit Ahornanleimern versehen wird. Die Ecken der auf Gehrung 

gefalteten Korpusse werden abgeschrägt, so dass in den mit Eiche furnierten Platten am 

Rande Ahornlisenen entstehen, um die äußere Umrandung zu betonen. Die Fronten und 

Füllungen der Sockel sind in Ahorn gehalten, um einen Kontrast zur Eiche herzustellen. 

Die unteren Korpusse werden durch Buchenholzdübel miteinander verbunden, während 

die Verbindung des oberen zum mittleren Korpus durch einen gesandstrahlten Glasblock 

erfolgt. Die Oberfläche der furnierten Platten ist transparent seidenmatt lackiert.

Das Stehpult besitzt zwei unterschiedlich große Schubkästen und eine Tür, die eine 

unterteilte Ablage im Innenraum verdeckt.  Die Schubkästen werden dazu genutzt, eine 

Ablage für Datenträger (USB-Sticks, MP3-Player, SD-Karten) zu bieten, während sich in 

den Fächern hinter der Türe ein Raum für Computer-Zubehör befindet.

Durch die Beleuchtung des Glasblocks ist das Stehpult in hellen wie dunklen Räumen 

nutzbar und strahlt zu unterschiedlichen Tageszeiten verschiedene Atmosphären aus. 

Der Glasblockelemente sind mit UV-Kleber miteinander verbunden und gesandstrahlt. 

Dadurch streut das Licht und das Stehpult wird sanfter hervorgehoben.

Die Elektronik des Stehpultes ist in dem mittleren Korpus integriert. Oberhalb dieses 

Korpus, verdeckt durch das matte Glas, ist von oben ein Zugang zur Elektronik möglich, 

während darunter der Lichtschalter sitzt. Durch eine doppelte Rückwand im Bereich der 

Standsäule sind die Kabel nicht sichtbar. Von hinten ermöglicht eine Revisionsrückwand 

den Zugang zur  Verkabelung.

Für die Standfestigkeit steht das Stehpult auf einem Sockel, der größer ist als die 

Standsäule, um die Form der oberen Korpusse wieder aufzunehmen. Der Sockel selbst ist 

mit Sand gefüllt, um die Standsicherheit zu gewährleisten und ein Kippen zu verhindern.

Der obere Korpus ragt nach vorne und nach links hinaus, während der mittlere Korpus 

nach hinten und nach rechts ragt. Dadurch kann der Benutzer vor dem Stehpult 

vernünftig stehen, ohne im Hüftbereich Gefahr zu laufen, sich zu stoßen oder gar das 

ganze Pult umzuwerfen.

Die Türe ist einschlagend und durch klassische Möbelbänder mit der Kröpfung B 

befestigt. Des Weiteren ist die Tür durch ein Einsteckschloss abschließbar. Die beiden 

klassisch geführten Schubkästen sind jeweils mit Lauf-, Streif- und Kippleisten versehen.

Ausbildungsbetrieb
Haus Freudenberg GmbH
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Tim Weyher
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Der  in Nussbaum furnierte Korpus ist umschlossen von einem weiß lackierten MDF 

Rahmen. Dadurch wollte ich das Zusammenspiel zwischen hell und dunkel erreichen, 

welches ich sehr schön finde. Der Schrank hängt in einem MDF-Rahmen, womit die 2 

Seiten des Rahmens auch gleichzeitig als Füße dienen.

Für den Korpus habe ich Spanplatte gewählt, welche später in Nussbaum furniert wird. 

Die Kanten werden mit Anleimern aus Nussbaum versehen. Den Korpus falte ich später 

auf Gehrung, die 2 Mittelseiten und der Mittelboden werden später mit Formfedern mit 

dem Korpus verbunden. Die 2 Türen rechts und links werden aus optischen Gründen mit 

Topfbänder angeschlagen und zugehalten durch Tip On Beschläge, sie bestehen ebenfalls 

aus furnierter Spanplatte. Der Schubkasten läuft auf einer klassischen Nutleistenführung 

und wird aus Vollholz hergestellt. Die Schubkasten Aufdopplung wird an den Schubkasten 

geschraubt und mit einem Griff versehen. Aufdopplung und die Türen sind einschlagend 

ausgeführt. Der Rahmen besteht aus 38mm dickem MDF, welcher auf Gehrung verleimt  

und weiß (9010) lackiert wird. Die Kanten habe ich nach innen hin 30° schräg geschnitten, 

um den Schrank optisch interessanter zu gestalten. Die Rückwand wird eingefälzt und 

verschraubt. Der Schrank, die 2 Türen und die Schubkastenfront werden seidenmatt geölt. 

Das Highlight sind die LED`s welche in jede beliebige Farbe und stärke eingestellt werden 

können. Die Kabel laufen zwischen Korpus und Rahmen entlang und werden nach hinten 

geführt. Trafo, Farbmischgerät etc. werden unter den Korpus geschraubt.

Ausbildungsbetrieb
Wolfgang Selders
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