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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 zweite 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 handwerklichen Fähigkeiten sie in ihren 

Ausbildungsbetrieben erworben haben, sondern können dem Gesellenstück eine ganz 

persönliche Note geben. Damit dokumentieren die jungen Leute ihre Sicht der Dinge und 

damit den aktuellen Zeitgeist.

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 handwerkliche Möbelweit 2018 zu bekommen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen.

Tischler-Innung des Kreises Kleve

Heinz-Josef van Aaken

Obermeister

Goch, im Juli 2018



Grußworte der Berufsschullehrer
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Liebe Prüflinge, liebe Leserinnen und Leser,

auch in diesem Jahr haben die Auszubildenden im Tischlerhandwerk des Kreises Kleve im 

Verlauf der Gesellenprüfung gezeigt, dass sie ihr erlerntes Handwerk anwenden können 

und dieses erfolgreich beherrschen. Die Gesellenprüfung, mit der Kenntnisprüfung und 

den beiden praktischen Prüfungsteilen, bildet den Abschluss von drei sehr wichtigen 

Jahren für die jungen Menschen.

Die angefertigten und hier in der Broschüre abgebildeten Gesellenstücke sind die 

Ergebnisse einer langen Phase, die die Auszubildenden vor so manche Herausforderung 

gestellt hat. Angefangen von ersten losen Ideen und Skizzen bis hin zu Gesprächen mit 

Kollegen im Betrieb, Mitschülern und Lehrern, die in Änderungen oder Vertiefungen der 

Ideen mündeten. Geendet ist der Prozess in einer nach DIN 919 angefertigten und 

überwiegend im jeweiligen Ausbildungsbetrieb erstellten Fertigungszeichnung, nach der 

die jeweiligen Möbel letztendlich hergestellt wurden. Bevor es jedoch zur Herstellung und 

Fertigung kam, haben alle Prüflinge genau diese Zeichnung in einem Fachgespräch 

vorstellen und genehmigen lassen müssen. An dieser Stelle sei erwähnt, dass ein Stück, 

das man bis ins kleinste Detail geplant hat, viel Schweiß und Arbeit kostet, bis es 

letztendlich vorgestellt werden kann. Wenn die eigene Arbeit dann noch vor einer teils 

fremden Kommission präsentiert werden muss, kommt auch der gestandenste Prüfling ab 

und an ins Taumeln — dafür zollen wir allen Absolventen unseren hohen Respekt.

Der Entwicklungsprozess wurde unterstützt durch den Besuch von Gestaltungsseminaren, 

bei denen die Prüflinge viele Ideen und Anregungen erhielten und oftmals fachmännisch 

über Ideen und Aspekte diskutieren konnten.

Über drei Jahre auf ein Ziel hinzuarbeiten, verlangt ein großes Maß an Disziplin, Ausdauer, 

Anstrengung und Arbeit. Auch die im Design oder in der Größe vielleicht weniger 

spektakulär wirkenden Gesellenstücke, bergen — orientiert an den Stärken und 

Schwächen eines jeden Prüflings— durchaus einen tollen Erfolg.



5

In der auch in diesem Jahr stattfindenden Ausstellung „Die gute Form“ im Berufskolleg 

Geldern werden wirklich nur die besten Gesellenstücke aus dem Kreis Kleve ausgestellt. 

An diesen Möbeln haben die jungen Gesellen bewiesen, was sie im Verlauf der 

dreijährigen Ausbildung gelernt haben. Präsentiert werden sehr gelungene individuelle 

Entwürfe gepaart mit kreativem Design und außergewöhnlichen Formen. Anzuerkennen 

sind insbesondere die kreativen Lösungen sowie die handwerkliche und fachmännische 

Verarbeitung. Alle ausgestellten Möbel lassen die hohen Anforderungen an Tischlerarbeit 

erkennen.

Man kann wahrhaftig sagen „Tischler gestalten nicht nur Möbel, Tischler gestalten 

Lebensräume“. Die sichtbare Verknüpfung von handwerklicher Tradition und modernem 

Geist stimmt freudig für die Zukunft.

Wir gratulieren allen Auszubildenden zur bestandenen Prüfung und wünschen ihnen für 

den weiteren beruflichen und privaten Lebensweg alles Gute und weiterhin viel Erfolg bei 

allen Vorhaben.

Mit den besten Grüßen

die Berufsschullehrer der Berufskollegs aus Geldern und Kleve



Berufsschule Geldern

6

Auf dem Bild von links nach rechts:

Florian Fischer, Oliver Hoffmann, René Dünte, Florian Bergers, Jan Fabry, Lea Angenendt, 

Carina Hagmans, Marilena Bergers, Henrik Pastoors, Jens Fischer, Christian Peters, Stefan 

Schlang, Tobias Jacobs, Nils Olyschläger, Tim Elbers
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Bei der Planung meines Gesellenstücks habe ich ein Möbel entworfen, welches zu meiner 

vorhandenen Einrichtung passt. Ein edles und zeitloses Design war mir besonders wichtig, 

da ich mich noch viele Jahre an meinem Gesellenstück erfreuen möchte. Die Kombinati-

on aus Eiche und weiß-lackierten MDF-Platten verleiht dem Sideboard ein schlichtes und 

zugleich modernes Aussehen. 

Bei der Höhe und der Länge meines Möbelstücks habe ich mich an meinem Bett orientiert. 

Der Korpus aus weiß-lackierten MDF-Platten bildet das Grundgerüst. Die vier klassisch 

geführten und gezinkten Eichenschubkästen bilden einen gelungenen Kontrast zum 

weißen Korpus. Um die Schlichtheit meines Gesellenstücks zu unterstreichen, habe ich auf 

Griffe verzichtet und über die gesamte Länge der Schubkastenfronten eine abgerundete 

Fräsung eingearbeitet. 

Ein besonderes Gestaltungsmerkmal bilden die Füße. Um auf eine herkömmliche 

Verschraubung zu verzichten, wurden diese mit einer Schlitz- und Zapfenverbindung 

verleimt. Die Schrägstellung der Füße spiegelt das Design der 50er Jahre wieder, 

welches momentan sehr im Trend ist.

Ausbildungsbetrieb
Knoor GmbH, Tischlerbetrieb



TV-Sideboard in Eiche und MDF weiß
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Florian Bergers
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Für mein Gesellenstück habe ich mich für eine Schuhbank aus Ahorn und Nussbaum 

entschieden, da ich die Kombination aus dem hellen Ahorn und dem dunklen Nussbaum 

sehr ansprechend finde. Für die Schuhbank habe ich mich entschieden, da neben unserer 

Treppe noch genau 1200 mm Platz sind und dort immer die Schuhe der ganzen Familie 

stehen. Die zwei Alurohre werden versetzt angebracht, damit man die Schuhe gemütlich 

abstellen kann und diese stehen bleiben. Das Gestell ist aus massivem Ahorn mit 

Fingerzinken verleimt, er dient unter anderem als Sitzfläche zum Schuhe anziehen.

Im linken Korpus ist ein Schubkasten vorgesehen, dieser bietet genügend Stauraum für 

Schuhanzieher und Pflege-Utensilien. Der rechte Korpus bietet weiteren Stauraum und 

ist mit einer Tür versehen. Das komplette Möbelstück ist symmetrisch gehalten, welches 

es sehr aufgeräumt erscheinen lässt. Da ich den Ahorn so naturnah wie möglich lassen 

wollte, werde ich diesen nur ölen.

Die Korpen bestehen aus Spanplatten, welche mit Nussbaumfurnier versehen werden.

Beide Korpen werden mit seiden-matten Lack lackiert. Durch die vielseitigen 

Möglichkeiten und den zeitlosen Look, welches dieses Möbel bietet, wird dieses noch 

viele Jahre in meiner Benutzung sein. 

Ausbildungsbetrieb
Moll & Bruns GmbH, Schreinerei und Zimmerei



Schuhbank aus Nussbaum und Ahorn
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Marilena Bergers
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Mein Gesellenstück wurde von einem, auch als Kinderspielzeug bekannten, Klappwürfel 

inspiriert.

Es besteht aus acht einzelnen kubischen Korpussen aus MDF, die mit so genannten 

Nähtischscharnieren verbunden werden, um die verschiedenen Klapprichtungen zu 

ermöglichen. Vier Korpusse werden weiß und die anderen vier Korpusse schwarz lackiert. 

Im oberen Bereich befinden sich vier massive Eichentüren mit unsichtbaren Scharnieren; 

im unteren Bereich vier Schubkästen aus Eiche mit Nutleistenführung. Die Schubkästen 

sind vorne halbverdeckt und hinten offen gezinkt. Geöffnet werden sowohl Schubkästen 

als auch die Türen durch mittige Bohrungen in den Fronten. Die verwendete Eiche wurde 

aus antiken Möbeln recycelt, aufgearbeitet und geölt.

Die Grundform ist ein Würfel mit je zwei Korpussen in Höhe, Breite und Tiefe. Es können 

dann die vorderen beiden ‚Türme‘ nach links und rechts hinten weggedreht werden. Es 

entsteht ein Sideboard mit vier ‚Korpus-Türmen‘ nebeneinander. Aus dieser Position kann 

die obere Reihe der Korpusse nach hinten weggekippt werden. Um die Standfestigkeit zu 

ermöglichen, werden vier weitere Füße magnetisch an die Korpusse angebracht. So 

entsteht ein Couchtisch, auf dem als Highlight vier Bilder und vier Zitate von Marilyn 

Monroe zu sehen sind.

Marilyn Monroe ist auch Namensgeber für dieses Stück, da sie für mich eine 

herausragende und bewundernswerte Persönlichkeit darstellt. Eine Ode ist ein Gedicht, 

welches einem bestimmten Thema gewidmet ist und dessen Strophen meist aus vier 

Versen bestehen. So ist auch mein Gesellenstück gegliedert: vier schwarze und vier weiße 

Korpusse, vier Türen und vier Schubkästen, vier Porträts und vier Zitate.

Ich habe versucht, ein möglichst vielseitiges Möbel zu erschaffen, welches den 

Anforderungen in verschiedensten Lebens- und Wohnsituationen gerecht wird. 

Das Design ist bewusst schlicht und geradlinig gehalten.

Ausbildungsbetrieb
Tischlermeister Norbert Bergers



Ode an Marilyn
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Belobigung
Die gute Form



René Dünte
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Als Gesellenstück wollte ich ein Möbelstück anfertigen, das ich später langfristig 

gebrauchen kann. Daher habe ich mich für ein Flurschränkchen entschieden, welches ich 

später in meine eigene Wohnung mitnehmen werde. So dient es zur Aufbewahrung von 

Schlüsseln, Schuhen oder sonstigen Dingen, die man gerne griffbereit neben der 

Eingangstür haben möchte.

Ich entschied mich für Eiche als Holzart für mein Gesellenstück, da sie zeitlos und sehr 

hochwertig ist. Aus demselben Grund wählte ich auch hochwertigen Edelstahl. Insgesamt 

wirkt die Farbkombination von Eiche, blauem Linoleum und Edelstahl sehr stimmig.

Die Gestaltung des Möbels ist sehr modern. Es besteht aus zwei Korpen: einem 

aufrechten, länglichem Korpus mit einer Tür und einem kleineren, liegendem Korpus mit 

einem Schubkasten. Die Korpen bestehen aus Spanplatten mit Eiche-Furnier und 

überfurnierten Eiche-Vollholzanleimern.

Der Türkorpus ist an einem massiven Eiche-Vollholzwinkel montiert, der als Fuß dient. 

Gestützt wird dieser Korpus von rechts durch den Schubkastenkorpus, der auf einem 

filigranen Edelstahl-Gestell steht. Der Eiche-Winkel wird optisch aufgewertet, durch 

eingesetzte Zinken aus Nussbaum.  Passend zum Winkel ist auf dem Schubkastenkorpus 

ebenfalls eine Eiche-Platte in gleicher Dicke befestigt.

An der Verbindungsstelle der beiden Korpen befindet sich, stimmig zum Edelstahl-Gestell, 

ein Edelstahl-Rahmen. Ebenso sind die Möbelknöpfe für die Tür und den Schubkasten aus 

Edelstahl. Die Tür und die Aufdopplung des Schubkastens sind mit Linoleum beschichtet 

und mit Eiche-Vollholzanleimern umrahmt.

Die Tür wird mit Topfscharnieren auf der linken Seite angeschlagen und der Schubkasten 

mit Nutleisten geführt.   Die zwei Einlegeböden im Türkorpus sind aus elegantem Glas.

Die gesamte Oberfläche des Möbels ist mit Hartwachsöl behandelt, um die Maserung der 

Eiche hervorzuheben.

Ausbildungsbetrieb
Tischlerbetrieb Andreas Bruckmann



Flurmöbel in Eiche und Linoleum
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Tim Elbers
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Bei meiner Planung für mein Gesellenstück war ich mir ziemlich schnell sicher, was ich 

gerne bauen würde. Da ich schon oft verschiedene Palettenmöbel gesehen habe, und ich 

den Konstruktionsstil sehr schön und innovativ finde, habe ich mir überlegt, meinen 

eigenen Paletten-Couchtisch für meine zukünftige Wohnung zu bauen.

Da meine Ausbildung sehr vielseitig ist, und wir auch oft in der Denkmalpflege tätig sind, 

stellte ich mein Gesellenstück aus Eiche her.

Um den optischen Nachbau einer Palette zu verwirklichen, habe ich mein Möbel eher 

länglich und schmal konstruiert. Bei meinem Gesellenstück wurden bewusst Formfedern 

eingebaut, da die Verbindung verdeckt und sehr stabil ist.

Für die Oberfläche habe ich entschieden, dass ich die Bretter mit einem Brenner flämme 

und danach mit Klarlack lackiere. 

Das geflämmte Holz gibt nochmal einen optisch veralteten und rustikalen Eindruck.                                                                                                            

Der Rest meines Stückes wurde farblos geölt, um die Natürlichkeit des Eichenholzes 

beizubehalten.

Ausbildungsbetrieb
H.-J. van Aaken GmbH & Co. KG



Paletten-Couchtisch aus Eiche
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Jan Fabry
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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 Fernsehtisch zu gestalten. 

Der Fernsehtisch soll in meinem Wohnzimmer zu stehen kommen, da ich diesen gut mit 

meinem Vorgesellenstück (ebenfalls aus Nussbaum) und meinen anderen Möbeln 

kombinieren kann. 

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

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

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

mich entschlossen, die Aufdopplung des Schubkastens an meinem Stück und die Füße aus 

MDF herzustellen. 

Die Aufdopplung sowie die Füße werden aus optischen Gründen weiß lackiert, da ich nicht 

nur dunkle Materialien an meinem Stück haben wollte. Bei den Füßen habe ich mich für 

zwei lange Standfüße entschieden, die am Ende abgeschrägt sind. 

Um Kabel von diversen Elektrogeräten gut durch den Korpus zu führen, habe ich an dem 

Deckel meines Fernsehtisches im hinteren Bereich einen Vollholz Kabelkanal eingebaut. 

Für die Oberfläche habe ich entschieden, sie zu ölen. Eine geölte Fläche fühlt sich 

natürlich an und gibt nochmal einen schönen und edlen Eindruck des Möbelstückes.

Ausbildungsbetrieb
DPH Voss GmbH 



Fernsehtisch in Nussbaum
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Florian Fischer
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Als Gesellenstück baue ich ein Nachtschränkchen aus Wenge. Es ist praktisch, simpel und 

wird in meiner zukünftigen Wohnung ein optisches Highlight darstellen. 

Die Holz- und Furnierauswahl habe ich getroffen, weil ich ein großer Fan von dunklen 

Holzarten bin. Auf dem Nachtschränkchen befindet sich ausreichend Ablagefläche, um 

einen Wecker, Handy oder diverse Bücher abzulegen. Darunter befindet sich eine stumpf 

einschlagende stehende Klappe.

Unter der Klappe liegt ein Schubkasten, bei dem die Aufdopplung ebenfalls stumpf 

einschlagend ist. Ich habe mich entschieden, die Klappe mit Zapfenbändern 

anzuschlagen, da ich auf hervorstehende Bänder verzichten wollte. Das 

Nachtschränkchen steht auf Füßen, welche durch eine Fräsung in den durchgehenden 

Seitenwänden angedeutet werden. Als Rückwand nehme ich eine 5mm dicke 

Furniersperrholzplatte,  aus der auch der Schubkastenboden hergestellt wird. 

Der Schubkasten funktioniert mit einem klassischen Streif-, Lauf- und Kippleisten System. 

Die hauptsächliche Verbindungsweise sind Formfedern. Die Schubkastenaufdopplung wie 

auch die Klappe werden nachher matt narzissengelb lackiert, was einen schönen Kontrast 

zu der dunklen Wenge ergibt.

Ausbildungsbetrieb
van Bebber GmbH & Co. KG



Nachtschränkchen in Wenge 
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Jens Fischer
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Bei der Planung meines Gesellenstücks sind mir viele Ideen durch den Kopf gegangen. Ich 

wollte etwas entwerfen, das ich auch im Alltag nutzen kann. 

Da ich schon lange auf der Suche nach einer Stellmöglichkeit für meinen Fernseher bin, 

habe ich mich entschieden,  ein TV Board herzustellen. Durch die Dachschräge meines 

Zimmers ist dieses ist sehr niedrig und sehr in die Länge gezogen. 

Ich habe mich für Eiche entschieden, da dieses Holz, wenn es geräuchert und geölt wird,  

viele unterschiedliche bräunliche Farbtöne von sich gibt. Mein TV Board habe ich teils 

dunkel geräuchert, damit dieses auch zu meinen anderen Möbel passt. Von innen ist das 

Möbel hell.

Das Möbel ist in drei Fächer aufgeteilt. Vor zwei Fächern habe ich jeweils eine weiß 

lackierte Schiebetüre, damit diese Fächer nicht immer zu sehen sind. 

In der Mitte bleibt das Fach offen, damit da die Gerätschaften für den Fernseher hingestellt 

werden können,  und unten im Fach ist ein Schubkasten mit einer Griffmulde. In diesem 

mittleren Fach ist nämlich ein Mittelboden vorhanden.Die Schiebetüren sind in 

rechteckiger Form, damit diese zu dem lang gezogenen Möbel passen. 

Mein TV Board habe ich komplett geölt, da diese Oberfläche sehr natürlich wirkt. Durch 

das von außen dunkle Möbel  werden meine Schiebetüren weiß, damit diese etwas 

Abwechslung geben,  genauso wie der Korpus von innen.

Ausbildungsbetrieb
Tischlermeister Christoph Theunissen



TV Board in Eiche
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Carina Hagmans
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Inspiriert durch die Näharbeiten meiner Mutter entstand der Hängeschrank „Ladylike“.

Wie schon zu erkennen ist, liegt der Fokus auf der Front des Möbels, welche die 

aufschlagenden Aufdopplungen zu Schubkästen sind. Diese Aufdopplungen sind so 

geschwungen gestaltet, dass sie die Form eines Kleides ergeben, nicht nur die äußere 

Kontur, sondern auch die einzelnen Fugen untereinander. Unterstützt wird dieses Bild 

durch den Farbton. Die Eichenfronten wurden dunkel gebeizt, ganz nach dem Motto „das 

kleine Schwarze“, wodurch sie sich deutlich vom Korpus absetzen. Weiterhin gibt es einen 

Streifen Leder auf Taillenhöhe als Gürtel und eine Knopfreihe, die aus Möbelgriffen 

gebildet ist. Die Möbelgriffe greifen das Leder erneut auf und runden so das Bild ab. 

Außerdem haben sie die Funktion, an ihnen die Schubkästen herauszuziehen.

Die dazugehörigen Schubkästen bieten Stauraum für allerhand Gegenstände. Mit einer 

lichten Breite und Tiefe von etwas größer als DIN A5 sind sie groß genug, um kleinere 

Blöcke/Zettel und Briefe aufzubewahren oder mehrere Kleinteile zu organisieren. Sie sind 

mit einer klassischen, offenen Schwalbenzinkung in Eichenholz und einem furnierten 

Boden gefertigt. Als Führung habe ich Nutleisten gewählt. Dadurch werden keine 

Konstruktionsböden oder Laufrahmen benötigt, und der Innenraum des Schrankes kann 

optimal genutzt werden.

Umrahmt werden diese Schubkästen durch einen auf Gehrung gefalteten Korpus. Die 

Spanplatte als Trägermaterial sorgt dafür, dass das Ganze nicht zu schwer wird und mit 

den Anleimern und dem Furnier aus Eiche fügt sie sich stimmig in das Gesamtbild ein. 

Auch die eingenutete Rückwand besteht aus einer mit Eiche furnierten Spanplatte.

Um das alles zu bewahren,  habe ich mich bei der Oberflächengestaltung für farbloses 

Holzöl entschieden. Das Holz wirkt dadurch sehr natürlich und bei der dunklen Front sorgt 

es dafür, an den Charakter von Stoff zu erinnern.

Um den Schrank auch leicht aufhängen zu können, wurde auf der Rückseite des 

Schrankes eine stabile Keilleiste aus Multiplex an den Rücken befestigt. Das passende 

Gegenstück kann an der Zimmerwand montiert und der Schrank einfach eingehängt 

werden.

Ausbildungsbetrieb
Haus Freudenberg GmbH
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„Ladylike“ – Hängeschrank in Eiche

2. Preis
Die gute Form



Oliver Hoffmann
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Bei der Planung für mein Gesellenstück habe ich mir darüber Gedanken gemacht, was 

ich gerne bauen würde. Ich wollte etwas entwerfen, das ich im Alltag gebrauchen kann 

und habe aus diesem Grund ein Säulenmöbel gebaut, das für unterschiedliche Zwecke 

als Stauraum dient. Mit meinem Gesellenstück möchte ich außerdem zeigen, in welchen 

Bereichen ich in meiner Ausbildung ich tätig war. 

Bei der Aufteilung der Fächer bin ich so vorgegangen, dass die beiden offenen Fächer 

etwas kleiner ausfallen lasse,  und den Schubkasten habe ich in die Mitte gesetzt.   

Die Materialien habe ich so ausgewählt, dass sich neu und alt gut miteinander verbinden 

lässt. Aus diesem Grund habe ich meinen Korpus aus schwarzem MDF hergestellt und ihn 

anschließend in eine Ausklinkung gesetzt, die ich in der Säule ausgeschnitten habe. Dabei 

sieht es so aus, als würden die beiden Teile ein einzelnes Stück ergeben. Außerdem ist die 

Säule, die ich verwendet habe, aus einem alten Eichenstamm, in dem Nägel und zwei alte 

Nuten zu sehen sind. 

Die Oberfläche meines Korpus habe ich mit einem Klarlack in seidenmatt lackiert. Die 

Säule wurde sandgestrahlt und ebenfalls mit einem Klarlack in seidenmatt lackiert. 

Meinen Schubkasten habe ich geölt. Die Oberfläche der Stahlplatte habe ich mit 

Salzsäure verätzt, sodass eine rostige Optik entstanden ist. Anschließend habe ich sie 

mit einem Zapon-Lack bearbeitet.  

Ausbildungsbetrieb
H.-J. van Aaken GmbH & Co. KG
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Nils Olyschläger
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Bei meinem Gesellenstück habe ich mich für einen TV-Schrank entschieden. Der Korpus 

besteht aus Spanplatte, die ich mit Nussbaum furniert habe. Die Fronten meines 

Schrankes sind aus weiß lackierten MDF Platten. Das Möbel wird sich stimmig in meine 

hauptsächlich weißgehaltene Einrichtung einfügen und ein optisches Highlight bilden.

Die Außenseiten gehen bis zum Boden, haben unten eine Kufen-Ausfräsung und dienen so 

auch gleichzeitig als Füße. Die oberen beiden Ecken habe ich auf Gehrung verleimt. Unten 

werden die beiden Seiten über einen Boden zusammengehalten, der zwischen den Seiten 

mit Dübeln verleimt ist. Die Schubkastenfronten und die Türen sind stumpf einschlagend,  

und die Türen habe ich mit Topfscharnieren an einem inneren Korpus angeschlagen, der in 

dem äußeren Korpus steht. Um die Kabel meines Fernsehers möglichst unsichtbar nach 

hinten wegzuführen, habe ich mich für eine doppelte Rückwand entschieden. Die Kabel 

werden oben durch einen Kabeldurchlass aus Edelstahl eingeführt und unten genauso 

wieder herausgeleitet. Die Schubkästen habe ich mit einer einfachen Zinkung versehen 

und sie über Nutleisten geführt.

Die Oberfläche des Korpus habe ich mit Hartwachsöl behandelt und die Fronten sind mit 

DD-Lack der Firma Clou in dem Farbton RAL 9010 reinweiß lackiert. 

Ausbildungsbetrieb
Tischlermeister Hans Hendrix
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TV- Schrank in Nussbaum



Henrik Pastoors
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Mit dem Wissen über den Bau eines komplexen Möbelstückes, das wir Auszubildende in 

den drei Lehrjahren der Ausbildung erhalten haben, wird im Rahmen der Prüfung ein 

Gesellenstück hergestellt.

Die Art des Gesellenstücks, seine Gestaltung und die Materialauswahl wird von uns 

Auszubildenden selbst festgelegt.

Ich habe mich für ein Hängesideboard in Nussbaum furniert entschieden.

Für mich stand schon sehr früh fest, dass ich eine Art Sideboard als Gesellenstück bauen 

möchte, da ein Sideboard ein Möbelstück ist, das keine direkte Bestimmung für seinen 

Standort hat und sehr vielfältig verwendbar ist.

In meinem Zimmer haben bestimmte Dinge wie Accessoires oder Videospiele keinen fes-

ten Platz. Aus diesem Grund habe ich mich dafür entschieden, ein modernes Sideboard zu 

bauen, das sowohl genügend Stauraum bietet und zugleich durch seine Form eine Ablage 

für Accessoires oder ähnliches anbietet. 

Das Sideboard ist in Plattenbauweise gefertigt und hat die Außenmaße B/H/T 1200mm x 

300mm x 410mm. Durch die Aufhängung an der Wand wirkt es schwerelos und befindet 

sich in einer angenehmen Höhe.

Aufgrund der Form meines Gesellenstückes und der gestalterischen Besonderheit 

verwende ich keine Türen sondern Klappen.

Damit beim Vorbeilaufen an dem Sideboard keine Probleme entstehen, habe ich mich für 

eine eingebaute Griffleiste aus Aluminium entschieden, die durch die gesamte Breite des 

Stückes läuft.

Eine weitere gestalterische Besonderheit ist, dass eine Person, die das Stück nicht kennt, 

nicht sofort weiß, was für Funktionen dieses hat. Das Sideboard besteht sozusagen aus 

zwei Teilen und ist nach dem Verhältnis des Goldenen Schnittes aufgeteilt. Im rechten 

Bereich befindet sich eine Klappe, die nach vorne geöffnet wird, mit Klappenscharnieren 

angeschlagen ist und durch einen Seilzug gehalten wird.

Im linken Bereich befindet sich oben ein Fach, das durch eine abgewinkelte Deckel-/Front-

klappe, die nach oben hin geöffnet wird, abgedeckt wird. Angeschlagen ist diese Klappe 

mit zwei Topfscharnieren und wird durch eine Klappenstütze offen gehalten.

Dadurch, dass die Deckel/-Frontklappe weiß lackiert wird, stellt sie einen gestalterischen 

Kontrast zum dunklen Nussbaum dar und hebt sich so als besonderes Element hervor.

Im unteren Bereich auf der linken Seite ist ein Schubkasten mit Nutleistenführung 

Ausbildungsbetrieb
Johannes Bergers GmbH, Tischlerbetrieb



Hängesideboard in Nussbaum furniert
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angebracht.

Das Sideboard besitzt zwei Rückwände, die nur soweit eingefalzt sind, dass sie eine 

Schattenfuge zur Wand ergeben.  In den Rückwänden sind mehrere Aufhänger 

eingelassen, an denen das Stück aufgehängt wird. 

Um die Natürlichkeit des Holzes beizubehalten und im Hinblick auf Nachbesserung in 

ferner Zukunft wird mein Stück mit einem Hartwachssiegel behandelt.

Die ausgewählten Beschläge sind vernickelt.



Christian Peters

32

Der Entwurf meines Gesellenstücks ist die Idee, Massivholz, wie es oft in einer Zimmerei 

verwendet wird, und gleichzeitig auch klassische Elemente des Schreinerhandwerks mit 

in den Entwurf einfließen zu lassen.

So wählte ich eine einfache Grundform,  die durch die Fingerzinken an den seitlichen 

Ecken aufgelockert wird.  Auch die weiß lackierten Aufdopplungen der Schubkästen und 

die daran befestigten Möbelgriffe aus Edelstahl tragen zu einer leichteren Erscheinung 

des Möbels bei.

Im Inneren des Korpusses befinden sich 3 Schubkästen, die aufgrund der Konstruktion der 

Schubkästen bis auf den Boden komplett aus Massivholz gefertigt wurden.

Der erste Schubkasten wurde in der Mitte durch eine Mittelwand getrennt, um im ersten 

Teil des Schubkastens eine verschließbare Klappe mit einem gestemmten Schloss 

unterzubringen.

 Zum Schluss habe ich noch überlegt, wo ich den Schlüssel der verschließbaren Klappe 

unterbringen kann, damit er nicht verloren geht und keiner ihn so schnell findet.

Also hatte ich die Idee, am Korpusdeckel  eine Ausfräsung zu machen, um einen 

Kugelschnäpper darin einzulassen. 

Somit kann man den Schlüssel über halb des Schubkastens in den Kugelschnäpper 

reinklicken.  

Ausbildungsbetrieb
van Bebber GmbH & Co. KG



Schreibtisch in Buche geölt
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Stefan Schlang

34

Die Idee hinter meinem Gesellenstück ist ein Sideboard,  welches sich in mein 

Wohnumfeld einpasst und durch sein modernes Design als optischer Hingucker dient.

Ich habe mich für ein Eichenfurnier entschieden, weil dieses bei mir zu Hause überall 

wiederzufinden ist, und es somit stimmig zur übrigen Einrichtung passt. Die Fronten, 

welche mit einem anthrazitfarbenen Lack bearbeitet werden, sowie das geölte 

Schwarzstahlgestell geben einen guten Kontrast zum hellen Eichenfurnier. 

Mein Gesellenstück ist auf Gehrung gefaltet, um so ein durchgehendes Furnierbild zu 

erhalten. Das offene Fach dient als dekorierbare ‚Unterbrechung‘ der symmetrischen 

dunklen Fronten. Zwei offen gezinkte Schubkästen welche durch Aufdopplungen 

verdeckten werden, sowie vier einzelne Fächer, welche sich hinter den Türen befinden, 

sorgen für genügend Stauraum.

Die furnierten Flächen werden gebürstet und mit einem Rohholzeffektlack versehen, 

welcher die Oberfläche unbehandelt aussehen lässt. Genauso die in anthrazit lackierten 

Fronten, diese werden mit stumpf- mattem Lack behandelt werden, wodurch diese 

ebenfalls nicht glänzen und zum restlichen Korpus passen.

Ausbildungsbetrieb
H. Lemmen & Sohn Möbelfachgeschäft, Inh. Bernd Lemmen
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Berufsschule Kleve
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Auf dem Bild - obere Reihe (von links nach rechts):

Lukas Bongartz, Dylan Lüdemann, Vincent Peters, Jonas Gebauer, Christoph Meyer, Niklas 

Schreurs, Lucas van Genabith, Tim Roelofs, Erdal Güzel, Cihan Erkis, Keanu Stauder, Niklas 

Jansen, Andy Frey

Auf dem Bild - untere Reihe (von links nach rechts):

Jan Aengenvoort, Kevin Lindenberg, Malte Beyer, Simon Janssen, Bastian Böhmer, Timo 

Denneßen, Julian Reintjes, Jan Dickhoff, Moritz Calaminus, Julian van Beuningen, Fabian 

Simon, André Räbel, Philippe Ebben
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Name  Gesellenstück Seite

Jan Aengenvoort  Couchtisch in Buche / anthrazit 38

Julian van Beuningen  Nachttisch in Nussbaum / weiß 40

Malte Beyer  Arrive in Nussbaum / Buche 42

Bastian Böhmer  TV-Möbel aus Eiche 44

Lukas Bongartz  Pianobar in schwarz / Ahorn 46

Moritz Calaminus  Sideboard in Eiche / weiß 48

Timo Denneßen  Couchtisch in Eiche / Linoleum schwarz 50

Jan Dickhoff  Lowboard in Baubuche / lichtgrau 52

Philippe Ebben  Kaffeebar in Kirschbaum / Wenge 54

Andy Frey  Nachttisch in Nussbaum / Vogelaugenahorn 56

Jonas Gebauer  TV-Board in Eiche / teils schwarz gebeizt 58

Lucas van Genabith  TV Sideboard in Eiche 60

Erdal Güzel  TV Tisch in Eiche / weiß 62

Simon Janssen  Sideboard in Eiche / teils schwarz gebeizt 64

Kevin Lindenberg  Sideboard in Eiche / silbermetallic 66

Dylan Lüdemann  Sideboard mit Hängeschrank Elouan 68

Christoph Meyer  Schreibtisch in Ahorn / Nussbaum 70

Vincent Peters  Sideboard in Kirschbaum / HPL-Alu 72

André Räbel  Schreibtisch in Walnuss / Cortenstahl 74

Julian Reintjes  Nachttisch in Eiche 76

Niklas Schreurs  Sideboard - Verspielte Kanten 78

Fabian Simon  Couchtisch in Nussbaum / weiß 80

Berufsschule Kleve

Die gute Form
Name   Gesellenstück Seite

Niklas Schreurs  1. Preis  Sideboard - Verspielte Kanten 78

Lukas Bongartz  2. Preis Pianobar in schwarz / Ahorn 46

Carina Hagmans  2. Preis Ladylike - Hängeschrank in Eiche 24

Marilena Bergers  Belobigung Ode an Marilyn 12

André Räbel  Belobigung Schreibtisch in Walnuss / Cortenstahl 74



Jan Aengenvoort 
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Bei der Wahl zu meinem Gesellenstück, gab es für mich nur zwei Möglichkeiten. 

Entweder ein Sideboard für meinen Fernseher oder einen Couchtisch für meine Eltern.

Ich habe mich für den Couchtisch entschieden, da ich keine passenden Ideen für ein 

Sideboard hatte und die Idee einen Couchtisch für meine Eltern ihnen sofort gut gefiel.

Der Tisch ist im Stollenbau gefertigt, die beiden äußeren Stollen werden mit Fingerzinken 

zu einem U mit einander verbunden und bilden somit zu gleich die Füße des Tisches. 

Die Stollen werden mit zwei Zargen und 10x60mm Dübeln mit einander verbunden.

Die Tischplatte ist eine 28mm starke Stäbchenplatte und wird mit einem Anthrazit (U164) 

farbenem HPL beschichtet. An den Kanten wird ein massiver Anleimer aus Buche 

sichtbar sein. An der einen Seite wird ein klassisch geführter Schubkasten sein und auf 

der anderen Seite ein Fach mit einer Klappe davor. Der Boden wird hinter dem 

Schubkasten getrennt und somit von beiden Seiten aus in einer Nut eingeschoben. 

Alle Massivholz Elemente werden mit Mattlack beschichtet.

Ausbildungsbetrieb
Tischlermeister Richard Iding
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Couchtisch in Buche / anthrazit



Julian van Beuningen 

40

Als Andenken an meinen verstorbenen besten Freund, habe ich mich als Gesellenstück für 

einen Beistelltisch entschieden. In dem Beistelltisch soll zukünftig eine kleine Truhe mit 

Erinnerungsstücken meines besten Freundes seinen Platz finden.

Dieses Möbelstück ist für mich kein Alltagsgegenstand, sondern erhält einen besonderen 

Platz in meinem Zimmer. Der Beistelltisch soll sich harmonisch in mein Zimmer einfügen 

und ein Blickfang für alle sein. Meine ausführliche Planung und Zeichnung lässt mich für 

mein Gesellenstück zu einem bestmöglichen Ergebnis kommen.

Beim Beistelltisch, der mich durch Qualität langlebig begleiten soll, ist die Materialaus-

wahl für mich von großer Bedeutung. Ich habe mich für das Massivholz Nussbaum 

entschieden welches als lebendig gemasertes Edelholz bekannt ist. Zusätzlich werde ich 

noch Plattenwerkstoffe wie MDF und Spanplatte verwenden.

Die tragendenden Seitenflächen und die Oberfläche bestehen aus 20mm starker in 

nussbaumfurnierter Spanplatte und ist auf Gehrung gefaltet. Der lackierte Korpus hat eine 

Höhe von 540mm, eine Länge von 300mm und eine Tiefe von 400mm. Unter dem Korpus 

befindet sich ein 19mm starker Sockel in schwarz lackiert. Der Schubkasten ist 150mm 

hoch, 359mm tief und liegt auf einem Zwischenboden auf. Die Zwischenplatte ist 25mm 

stark und aus Nussbaum furniert. Auf dem Korpus ist eine 19 mm starke schwarze 

Zwischenplatte angebracht, die dazu dient eine Schatten-Nut zu bilden. Über der 

Zwischenplatte befindet sich eine 20mm starke, aus Nussbaum furnierte Platte. 

Das Besondere an dem Stück stellt der Kontrast dar. Das Doppel und die Türe sind in weiß 

lackiert und heben sich so vom restlichen Korpus ab. Die Türe ist 333mm lang, 278mm 

breit und 19mm dick. Sie ist aus Buche furniert sowie das Doppel. Die Maße vom Doppel 

sind 180mm lang, 278mm breit und 8mm tief. 

Der Griff der Schublade, die Schlüsselbuchse und die Bänder sind vernickelt matt gehalten 

damit sie einen schönen Kontrast zum gesamten Korpus haben. 

Die Gesamtaußenmaße meines Gesellenstücks sind wie folgt:

598mm hoch, 400mm tief und 300mm breit.

Ausbildungsbetrieb
Die Tischlerwerkstatt, Anton Janssen GmbH
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Nachttisch in Nussbaum / weiß



Malte Beyer 

42

Jeder kennt es: Man kommt von einem langen Arbeitstag nach Hause, Jacke aus, Auto-

schlüssel weglegen, die neue Post irgendwo hin packen… 

Nach der Idee dieser alltäglichen Situation habe ich mein persönliches Gesellenstück ent-

worfen:

Der Konsolentisch „Arrive“ passt mit seinen Abmessungen von 1100 x 120 x 300 Mil-

limetern gut in den Hausflur einer Wohnung, ohne den Gehweg zu stark einzuengen.                           

Auf der Oberfläche des Korpus findet sich genug Platz, um ein Schlüsselkörbchen ab-

zustellen und daneben noch aktuelle Post oder Anderes abzulegen. Hier bringt man das 

unter, was sich sonst ungeordnet im Haus verteilt. Neben der oberen Ablagen-Fläche be-

sitzt der Konsolentisch durch seine, im Verhältnis Eins zu Drei geteilte Front, einen Schub-

kasten, sowie ein offenes Fach, welche noch mehr Unterbringungsmöglichkeiten bieten. 

Dinge, die man immer mal wieder, aber nicht immer benötigt, oder ältere Briefe, können in 

den Schubkasten gelegt werden. Dadurch liegen sie außerhalb des Sichtfeldes griffbereit, 

und der Konsolentisch bleibt aufgeräumt. Das offene Fach kann entweder als zusätzliche 

Ablage benutzt werden, oder man stellt anstelle dessen einen kleinen Deko Gegenstand 

ab.

Während die Wände meines Flurs weiß gestrichen sind, bietet der furnierte Korpus einen 

modernen Kontrast mit der dunkelbraunen, natürlichen Farbe des Nussbaum Furniers, 

welches für Wärme und Wohnlichkeit sorgt. Die vier gebogenen, schwarz lackierten 

Metallbeine („Hairpin Legs“) ergänzen das Braun des Nussbaumes und umspielen die 

schmale, langgezogene Formgebung des Korpus, während sie dem Stück einen 

industriellen Charakter verleihen. Wird der aus Buche gefertigte Schubkasten geöffnet, 

gibt dieser wiederum mit seiner rötlichen Farbe, einen warmen Kontrast zum Nussbaum 

des Korpus.         

         

Während sich hinter dem Schubkasten eine eingenutete Rückwand befindet, bleibt das da-

nebenliegende offene Fach ohne Rückwand. Dadurch kann der Einsatzbereich des Möbels 

später noch variiert werden: Mit niedrigeren „Hairpin Legs“ bestückt, kann der 

Konsolentisch nun auch als Lowboard für Sitzecken in Raummitte, oder als TV Möbel 

benutzt werden.

Um ein unkompliziertes Öffnen des Schubkastens zu ermöglichen, habe ich mich für einen 

schlichten, eckigen Edelstahlgriff mit gebürsteter Oberfläche entschieden. Die eckige 

Form unterstreicht die längliche, rechteckige Formgebung des Konsolentisches.

Ausbildungsbetrieb
Tischlermeister Hans-Günter Friedrichsen
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Bastian Böhmer 

44

Ich habe mir als Gesellenstück ein TV- Möbel ausgesucht, weil ich zurzeit eins gebraucht 

habe. Auf die gestalterische Idee von dem TV- Möbel bin ich gekommen, nachdem ich viele 

Entwürfe skizziert habe. Viele verschiedene Formen und Bauweisen sind dabei 

entstanden, aber letztendlich bin ich auf diese gestoßen.

Auf die Auswahl der Oberfläche, des Furniers bin ich ganz schnell durch mein 

Vorgesellenstück gekommen. Die schöne Maserung der Eiche gefällt mir sehr und Eiche 

ist auch sonst eine großartige Holzart. Ich hatte die Idee das ich mein Gesellenstück und 

mein Vorgesellenstück irgendwie kombinieren kann, also wählte ich das schöne 

Eichefurnier.

Ich dachte mir ein ganz simpler und einfacher Sockel, wie ihn jeder X-Beliebige Ikea 

Schrank hat, kommt bei dir nicht ans Gesellenstück. Also überlegte ich gemeinsam mit 

meinem Chef was man da sonst so machen kann. Letztendlich bin ich dann auf ein 

Massivholz Eichegestell gekommen, welches in einem 45 Grad Winkel nach unten auf 

den Boden läuft.

Durch die Einteilung des goldenen Schnittes bekommt das TV- Möbel noch einen 

extratouch Eleganz, und durch das massive Eichegestell unter dem Stück sieht es sehr 

massiv und stabil aus.

Die Einteilung der Höhe vom Mittelboden ist so bedacht, dass mein Vorgesellenstück 

perfekt darin stehen kann.

Groß an der Oberfläche habe ich nichts gemacht, weil mir wie gesagt die Maserung der 

Eiche sehr gefällt und ich sie durch irgendwelche dunklen Beschichtungen nicht zerstören 

wollte.

Ausbildungsbetrieb
Tischlermeister Markus Seltmann



TV- Möbel aus Eiche
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Lukas Bongartz
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In der heutigen Zeit kommt dem Möbelstück eine immer größere Bedeutung zu. Es muss 

nicht nur durch Funktionalität bestechen, es soll gleichzeitig auch das ästhetische 

Empfinden ansprechen. Aus diesem Grund sind Möbel heute nicht mehr bloß 

Gebrauchsgegenstände, sondern werden immer häufiger zu Kunstwerken des Alltags. Mit 

meinem Abschlussstück möchte ich genau diese Eigenschaft eines modernen Möbels 

einfangen. Es soll die Verbindung moderner Ansprüche und alter Eleganz vereinen. Vor 

dem Gedanken der Nachhaltigkeit und dem verantwortungsvollen Umgang mit 

Ressourcen stellt mein Abschlussstück die Bedeutung der Wiederverwendung und 

Aufbereitung in den Vordergrund.

In der heutigen Zeit ist es immer wichtiger geworden, schnell viele neue Dinge 

anzuschaffen. Doch lassen sich aus „alten Sachen“ oft vielseitige Kunstwerke erzeugen. 

Das Thema der letzten Projektarbeit „Fundstücke - Recycling trifft neu!“ hat mich in 

meinem Entschluss zu diesem Abschlussstück bestärkt.

Für die Umsetzung meiner Idee konnte ich von einem niederrheinischen Klavierhaus 

ein Klavier aus dem Jahre 1860 erwerben. Dieses dient nun als Grundkörper für einen 

Barschrank. Rein äußerlich besticht dieses Klavier durch seine aufwendige und kunstvolle 

Verarbeitung. So überzeugt es rein optisch durch zeitlose Eleganz. Aus diesem Grund 

sollte das Erscheinungsbild nicht weitreichend verändert werden, um den Original-

eindruck zu erhalten. Um einen starken, aber harmonischen Kontrast zu schaffen, habe 

ich mich bei der Gestaltung des Barschranks für Ahornfurnier entschieden. Die Original-

teile sind mit schwarzem Schellack lackiert, der deutliche Alters- und Gebrauchsspuren 

zeigt. Auf diese Weise gelingt die Betonung von alt und neu.

Im unteren Bereich des Klaviers füge ich ein Weinregal ein, welches einen abschließbaren 

Schrank von einem Weinkühlschrank trennt. Die ursprüngliche Abdeckung des unteren 

Klavierkorpus wurde so modifiziert, dass sie nun als Tür für den Schrank dient. Die 

Klaviatur wird durch eine Glasabdeckung geschützt um die elfenbeinernen Tasten voll zur 

Geltung zu bringen. Außerdem lässt sich die Klaviatur mitsamt dem oberen Klavier-

korpus als Präsentationsfläche nutzen. Um den Bar-Charakter hervorzuheben, ist ein 

Regal verbaut, das Platz für Spirituosen bietet. Die Regalflächen sind mit grauem Filz 

ausgekleidet, um etwaige Beschädigungen zu vermeiden. Verschiedene Bar-Gläser sind 

im oberen Bereich durch eine verschließbare Klappe verdeckt. So kann auch hier 

Verschmutzung vermieden werden. Zur Unterbringung der Gläser wurde der alte 

Stimmbock verwendet. Die ursprünglichen metallenen Stimmnägel sind durch Rund-

hölzer imitiert, um die Gläser hängend zu verstauen. Auf diese Weise bilden die Gläser 

einen Bogen, welcher die Form des Stimmbocks nachahmt. Zusätzlich werden die Gläser 

Ausbildungsbetrieb
Killewald GmbH



Pianobar in schwarz / Ahorn 

zur Präsentation von einer LED-Leiste beleuchtet. Diese Leiste lässt sich über eines der 

Klavierpedale ein- und ausschalten.

Ein zusätzlicher Blickfang ist der Ahornschubkasten. Dieser weist die traditionsreichen 

handwerklichen Finessen eines Tischlers auf, um der Verbindung zum historischen 

Klavier Rechnung zu tragen. Als Verbindungen wurden Schwalbenschwanzzinken gewählt 

die sowohl konstruktiv, als auch optisch überzeugen. Für den Betrachter sind solche 

Massivholzverbindungen heutzutage fremd und lassen ihn sich für das Möbelstück 

interessieren.

Nun fällt die Entscheidung allein dem Betrachter zu, der in diesem Möbel ein Kunstwerk, 

oder bloß nur alten Schrott sieht. Meines Erachtens nach, habe ich mein Ziel erreicht und 

ein nachhaltiges Kunstwerk für die Ewigkeit geschaffen. 

47

2. Preis
Die gute Form



Moritz  Calaminus
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Bei der Ideenfindung für mein Abschlussstück, habe ich mich für eine Mischung aus 

modernen und klassischen Stilmitteln des Möbelbaus entschieden. Diese Kombination von 

schlichter Eiche und weiß lackierten Teilen soll im Stück zum Ausdruck kommen.

Mein Werkstück lässt sich in zwei Korpen aufteilen, die sich an meinem Leitfaden ´Klassik 

trifft Moderne´ orientieren. Einerseits der Korpus oben links, der die klassischen Elemente 

widerspiegelt. Andererseits der Korpus unten rechts, welcher die modernen Aspekte im 

Beruf des Tischlers verdeutlicht.

Im klassischen Teil ist eine Mittelseite verbaut, wodurch der Korpus in zwei Teile geteilt 

wird. Auf der rechten Seite bietet ein offenes Fach mit Unterteilung Platz, um Geräte wie 

einen Receiver oder einen DVD- Player unterzubringen.

Die linke Seite wird mit einer klassisch angeschlagenen, stumpf einschlagenden Tür 

verschlossen. In ihr ist ein kleines Schloss verbaut, damit sie verschließbar ist. Dabei dient 

der Schlüssel zum Schloss gleichzeitig als Griff, um sie zu öffnen. Hinter der Tür gibt es 

im unteren Bereich ein weiteres Fach, welches als Stauraum für das Zubehör rund um 

den Fernseher dient. Darüber befinden sich zwei auf Lauf-, Streif- und Kippleiste geführte 

Schubkästen. Diese sind mit einem englischen Auszug versehen, der zum Ausziehen des 

Schubkastens dient. Beide Schubkästen sind traditionell mit Schwalbenschwanzverbin-

dungen gezinkt, wodurch erneut die Klassik in meinem Stück aufgegriffen wird.

Eine zweite Mittelseite wurde im modernen Korpus verbaut. Diese erzeugt zwei Hälften, 

um eine Symmetrie zu dem oberen Korpus herzustellen. Beide Türen im modernen Korpus 

sind mit Topfbändern angeschlagen, so wie es heutzutage üblich ist. Sie sind ebenfalls 

einschlagend, damit in der Gesamtansicht ein einheitliches Bild entsteht. Dahinter befindet 

sich weiterer Stauraum um mögliches Zubehör für den Fernseher zu lagern.

Bei der Lackierung erkennt man den Leitfaden des Stücks. Zum einen die klar lackierten 

Eiche Kanten in der Draufsicht. Zum anderen die porenbetonten, weiß lackierten Türen. 

Der gleiche Effekt tritt am Korpus auf, da dieser innen klar lackiert und von außen 

porenbetont weiß lackiert ist.

Das gesamte Stück ist als hängendes Sideboard gedacht, da es sich gut in das Bild mit 

dem darüber hängenden Fernseher einfügen wird.

Ausbildungsbetrieb
Tischlerei Schlichtenbrede GmbH
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Timo Denneßen
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Auf den Wunsch meiner Familie plante ich einen Couchtisch, der von der Farbgebung 

genau zu unserer Wohnzimmereinrichtung passt.

Das Gestell des Couchtisches wird aus Stäbchensperrholz, das mit MDF aufgedickt wird, 

hergestellt und mit Eiche furniert. Um einen farblichen Kontrast zu bekommen und dem 

Möbel ein moderneres Aussehen zu geben, wird zwischen den beiden Tischbeinen eine mit 

schwarzem Linoleum beschichtete Platte geleimt. Der Couchtisch bekommt zwei 

Schubladen, die in einen extra Korpus eingebaut werden. Dieser extra Korpus wird mit 

Eiche furniert und unter dem Tischgestell befestigt. Um die Schubkästen vom Couchtisch 

abzusetzen bekommen die Schubkästen Doppel, welche mit schwarzem Linoleum 

beschichtet sind. 

Damit der Tisch von beiden Seiten gleich aussieht bekommt er auch auf der Rückseite 

zwei Blenden, die mit den beiden Doppeln auf der Vorderseite übereinstimmen. Um die 

Oberfläche vor dem Abnutzen zu schützen werden die furnierten Flächen mit 

Naturholzeffekt lackiert und durch die Lackierung bekommen die furnierten Flächen 

ein natürliches Aussehen.

Ausbildungsbetrieb
Tischlermeister Frank Hübbers
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Für mein Gesellenstück stand die Überlegung zu Grunde ein multifunktionales Möbel zu 

entwerfen, das vielseitig einsetzbar, zeitlos und schlicht in der Gestaltung ist.

In meiner Ausbildung habe ich mehrfach an Aufträgen mitgearbeitet, bei denen 

Bau-Buche mit farbigen Flächen kombiniert wurde. Diese Kombination finde ich sehr 

reizvoll und wollte deswegen die warme lebhafte Optik der Bau-Buche mit der kühlen und 

schlichten lichtgrauen Farbe verbinden.

Ich habe die Deckplatte in Bau-Buche so konstruiert, dass sie durch eine spezielle 

Verleimtechnik sehr massiv wirkt und als „Eyecatcher“ dieses Möbel dominiert.

Der Korpus dagegen ist in einem schlichten Lichtgrau lackiert und wird mit einer 

schmalen Schattenfuge von der Deckplatte getrennt.

Die Fronten werden von einem durchgehenden massiven Griff aus Bau-Buche akzentuiert, 

der beinahe über die gesamte Front  horizontal verläuft.

Die Türen und Schubkästen sind einspringend zum Korpus und mit Anleimern aus 

Bau-Buche versehen, welche die hohe Exklusivität erkennen lassen.

Hinter der linken Tür, die im „goldenen Schnitt“ konstruiert wurde, ist ein aus Birnbaum 

furnierter Innenkorpus. Darin befindet sich ein abschließbarer Schubkasten für 

Wertsachen.

Im Mittelteil des Möbels ist ein Fach für Unterhaltungselektronik, dessen Beschlag sich 

durch leichtes drücken öffnet.

Rechts befindet sich eine Schublade. Diese ist nach dem gleichen Prinzip zu öffnen und 

mit elektronischen Anschlüssen ausgestattet.

Im rechten unteren Teil der Ansicht, ist eine große Schublade, welche am durchgehenden 

Bau-Buche Griff zu öffnen ist. Darin findet sich Stauraum für Decken, Kissen und 3D 

Brillen.

Der unauffällige weit zurückstehende Sockel in Anthrazit, verleiht dem Betrachter das 

Gefühl von Leichtigkeit und nimmt dem sonst sehr massiv wirkenden Möbel die Schwere.

Ausbildungsbetrieb
Innenausbau Janssen Gmbh & Co. KG
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Ich habe mich während der Entwurfsphase, nach vielen Überlegungen, für eine freistehen-

de Kaffeebar entschieden. Wichtig war mir, dass das Möbelstück einen praktischen Nutzen 

hat und zum Alltagsgegenstand wird. 

Für den Korpus habe ich ein schlichtes, amerikanisches Kirschbaum Furnier ausgewählt, 

da es farblich passend zum Thema des Möbels ist. Unten ist der Korpus auf Gehrung ohne 

weitere Verbindungsmittel verleimt. Oben ist er Stumpf mit Formfedern verleimt. Der 

Sockel setzt sich, durch seine Schattenfuge (6/6 mm) und die markante, gebeizte Wenge 

optisch vom Korpus ab.

Die Abdeckplatte ist ebenfalls aus Wenge angefertigt und gebeizt. Sie weist eine Material-

stärke von 27 mm auf und dient als Trägerplatte für die Kaffeemaschine.

Die überfälzte Türe ist passend zum Korpus aus am. Kirschbaum massiv in Rahmen-

bauweise angefertigt worden und mit Schlitz und Zapfen verbunden. Die Füllung ist beid-

seitig mit am. Kirschbaum furniert. Die Türe ist nicht wie bei modernen, rationell 

gefertigten Möbelstücken mit Topfbändern angeschlagen, sondern mit eingelassenen 

Zylinderbändern der Kröpfung D. Die Beschläge sind aus Messing. Da ich auf fertige 

Möbelgriffe verzichten möchte, habe ich welche aus Wenge mit einer eingefrästen 

Griffmulde hergestellt, um ein einheitliches Bild zu schaffen.

Die beiden Schubkästen der Kaffeebar sind ebenfalls aus massivem am. Kirschbaum 

gefertigt. Die Ecken sind aus optischen und konstruktiven Gründen mit einer Schwalben-

schwanzzinkung versehen. Das Schubkastendoppel ist aus einer furnierten 13 mm 

Trägerplatte hergestellt worden. Hier läuft das Furnierbild quer, im Gegensatz zum 

restlichen Furnier. Das Fugenbild beträgt rundum 7 mm. Die Bauteile sind mit einem 

2-Komponenten, matten Möbellack lackiert, um eine strapazierfähige Oberfläche zu 

erhalten.

Das Möbel hat eine doppelte Rückwand. Im Inneren sind alle Bauteile einheitlich mit am. 

Kirschbaum furniert, von außen ist jedoch eine ein genutete Glasscheibe (ESG 6 mm) in 

satinierter Optik zu sehen. Im Hohlraum zwischen den Rückwänden ist eine Akkubetrie-

bene   LED–Beleuchtung verbaut, welche warmweißes Licht auf die Scheibe wirft und für 

Atmosphäre sorgt.

Ausbildungsbetrieb
Tischlermeister Stefan Ebben
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Andy Frey
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Mein Gesellenstück ist ein Nachttisch aus Nussbaum und Vogelaugenahorn. Um die Optik 

eines schwebenden Möbels zu erreichen hängt der Korpus in einem Winkel der in 

Nussbaum furniert ist.

Um das Ganze etwas aufzuhellen sind die Anleimer des Winkels aus massivem 

Vogelaugenahorn gefertigt. Der Winkel hat eine gesamte Höhe von 700mm. Dieses Maß 

habe ich von der Höhe meines Bettes abgeleitet, sodass der Winkel etwas höher als das 

Bett ist. 

Der Korpus hängt in der Mitte des Winkels und wird auf Gehrung verleimt. Der Korpus 

bekommt passend zu dem Winkel Furnier aus Nussbaum. Anders als bei dem Winkel sind 

hier nicht die Anleimer aus Vogelaugenahorn gefertigt, sondern die Schlagleisten auf die 

die Tür und der Schubkasten aufschlagen.

Der Boden zwischen Schubkasten und Tür hat ebenfalls einen Anleimer aus 

Vogelaugenahorn. Ober- und unterhalb des Korpus sind runde Füße montiert, die 

dafür sorgen das der Winkel bei einer größeren Belastung nicht in der Gehrung bricht. 

Der Schubkasten ist mit einer klassischen Führung auf Leisten geführt.

Alle Flächen sind mit einem Hartwachs-Öl geölt, damit die Flächen vor Abrieb und 

Feuchtigkeit geschützt sind.

Ausbildungsbetrieb
Tischlermeister Bernd Schouten
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Jonas Gebauer
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Bei der Designidee zu meinem Gesellenstück habe ich mich dazu entschlossen, ein 

modernes Möbel zu gestalten, das mit einem kräftigen Akzent ein absoluter Hingucker 

ist. Ich wollte etwas schaffen, das trotz herkömmlicher Materialien den Betrachter dazu 

verleitet, einen genaueren Blick auf mein Möbel zu werfen.

Den Winkel, worin sich mein eigentliches TV-Board hängt, habe ich aus sehr massiv 

wirkendem Material gefertigt (Eiche), welches schwarz gebeizt wurde, um einen sehr 

kräftigen Akzent zu setzen. Des Weiteren ist er nicht herkömmlich rechtwinklig, sondern, 

um das Detail abzurunden, in einen spitzen Winkel oben und einen flachen Winkel unten 

gefaltet. Unter dem Winkel befindet sich eine dezente Schattenfuge, die aus Kunststoff 

besteht, damit das Holz keine Feuchtigkeit von unten aufnehmen kann.

Der Korpus ist mit vier Abstandhaltern aus Edelstahlrohr am Winkel befestigt und wirkt 

so sehr leicht. Beim Korpus habe ich wie schon beim Winkel auf Eiche gesetzt. Der 

Unterschied zum Winkel ist jedoch, dass der Korpus in Eiche Natur belassen wurde. Ich 

habe dafür einen speziellen Lack ausgewählt, der die Struktur des Holzes nicht verfälscht. 

In meinen Korpus habe ich drei Schubkästen verbaut, welche genug Stauraum für 

elektronische sowie andere Gegenstände, die meist bei einem TV vorhanden sind, bieten. 

Neben den Schubkästen habe ich eine Tür eingearbeitet, die mit einem Schloss versehen 

ist, damit ich erforderlichenfalls Wertsachen sicher verwahren kann.

Meine Schubkästen sowie auch meine Tür sind im Korpus einschlagend gearbeitet mit 

jeweils einer 1-Millimeter-Fuge rundherum für eine sehr dezente Linienführung. Für 

meine Tür habe ich Messingbänder verwendet, da diese meiner Meinung nach optisch zu 

Eiche passen. Des Weiteren habe ich mich für schwarze Griffe in T-Form entschieden, die 

das Thema des Winkels gut übernehmen.

Das TV-Board findet seinen Platz in meinem Wohnraum und wirkt zusammen mit einem 

Fernseher an einer weißen Wand, was den Effekt der schwarzen Details hervorhebt.

Ausbildungsbetrieb
K3 Raumkonzept GmbH
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Da ich vor kurzem unseren Dachstuhl ausgebaut habe und nach oben gezogen bin, mein 

altes TV Schränkchen aber nicht behalten wollte, habe ich mich dazu entschlossen ein TV 

Sideboard in den Farben und der Holzart meiner restlichen Möbel zu bauen. 

Die Weißen Fronten und der Eiche furnierte Korpus mit der satinierten Glasplatte wirkt 

dabei modern und fügt sich hervorragend in mein Zimmer mit ein. Der wuchtige Korpus 

bestehend aus einer 25mm starken, Eiche furnierten Spanplatte sticht zusammen mit der 

Glasplatte besonders hervor. Das moderne Aussehen wird durch die Edelstahloptik der 

Griffe, Füße und der Bänder noch stärker ausgeprägt.

Da ich als Furnier Eiche gewählt habe, soll mein Schubkasten auch aus Eiche (QCXE) 

gefertigt sein. Der Schubkasten ist mit seinen 451mm*354mm*120mm vergleichsweise 

groß. Dieser ist auch abschließbar, da in dem Vorderstück das Schloss eingelassen ist.

In den beiden großen Fächern, die jeweils mit einer Tür geschlossen werden können, 

haben Sachen wie zum Beispiel Unterlagen oder Ordner ihren Platz. In die beiden offenen, 

kleineren Fächer über und unter dem Schubkasten kommen die Spielekonsole und der 

Blu-ray-Player hinein. 

Die Eiche Furnierten Teile des Stückes sind Klar lackiert, um das natürliche an Holz 

hervorzuheben. Jedoch sind die Türen und das Doppel des Schubkastens in Weiß lackiert, 

um gleichzeitig die moderne nicht in den Hintergrund zu schieben. 

Ausbildungsbetrieb
Schreinerei Diebels GmbH
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Erdal Güzel
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Bei der Entscheidung für mein Gesellenstück, habe ich relativ schnell eine Wahl getroffen. 

Mein Gesellenstück sollte seinen Zweck erfüllen, praktisch sein und nicht irgendwann mal 

nutzlos im Keller verstauben. Ein TV Tisch fehlte bislang noch in meinen Räumlichkeiten. 

Dieser wird mich lange in meinem Leben begleiten und ich kann die Abschlussarbeit 

meiner Ausbildung immer präsentieren.  

Bei der Gesamtlänge des Möbels von 1600mm habe ich auf der linken Seite einen 

eingeschobenen Korpus vorgesehen. Dieser Korpus ist 450 mm breit und 400 mm tief und 

mit einer Tür versehen. Mittig ist ein klassischer Schubkasten angeordnet. Über und unter 

dem klassischen Schubkasten befinden sich zwei vom Maß her identische Fächer die 

Bücher, Ordner sowie andere Gegenstände aufnehmen werden.  

Für mein TV-Möbel habe ich die Holzart Eiche gewählt. Die Farbgebung der gestreiften, 

farblos geölten Eiche spiegelt sich in meinem Vinylboden wieder. Bei der Wahl von Eiche 

musste ich nicht lange überlegen, da die Eiche für mich modern wirkt und sie sich mit 

vielen Farbtönen kombinieren lässt. Sei es mit einer dunkleren oder einer hellen 

Farbkombination 

Die Tür des Korpus und die Fronten der mechanisch geführten Schubkästen die sich unter 

meinem Fernseher befinden sind passend zu meiner weißen Wandfarbe lackiert. Diese 

Entscheidung traf ich um die Fronten und die Tür des Stückes relativ schlicht wirken zu 

lassen und sie somit vom Korpus abzusetzen. 

Bei den weißen Fronten der mechanisch geführten Schubkästen habe ich auf die Griffe 

verzichtet, da der untere Überstand der Fronten als Griff dient. Dies ergab sich durch die 

mittige Position der mechanischen Schubkastenkorpen. So sind die Abstände von Front zu 

Boden und von Front zur Deckplatte identisch.

Der Abstand von Oberkante Schubkastenfront zur Unterkante Deckplatte ist entstanden, 

damit ich darin meinen DVD-Player sowie meinen Receiver sichtbar und bedienbar 

unterbringen kann.

Die Höhe meines Stückes leitet sich von meiner Körpergröße ab, und die Höhe der 

Ablagefläche des Fernsehers richtet sich nach der Blickrichtung von der Couch zum 

TV Tisch.

Ausbildungsbetrieb
Elbers Holzdesign GmbH
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Bei der Wahl meines persönlichen Abschlussprojektes, meinem Gesellenstück, habe ich 

mich für ein Sideboard mit moderner Farbgebung und einem schönen Massivholzfurnier 

für einen Fernseher entschieden. Das Sideboard besteht aus drei Korpuselementen aus 

Eiche, wobei ein Korpusteil mit seiner schwarz gebeizten Oberfläche hervorsticht, weil 

sich diese Kontrastfarbe in meinem Zimmer wiederfindet.

Während der stark im Vordergrund stehende schwarze Korpus und das angearbeitete 

dunkle Stahlgestell sich meinen anderen schwarzen Zimmermöbeln anpasst, stehen die 

anderen hellen natürlich geölten Korpusteile im Hintergrund, die sich aber auch der 

Zimmertür und dem Fensterrahmen anpassen. Außerdem wird das Abschlussprojekt mit 

dem darüber hängenden Fernseher, in etwa gleicher Breite, das optische Highlight im 

Zimmer darstellen.

Um das Möbelstück nicht nur an der Wand, sondern auch mitten im Raum aufstellen zu 

können, werden die eingenuteten Rückwände die gleiche Oberflächenbehandlung wie die 

dazugehörigen Korpusteile erhalten. 

Bei meinem Sideboard finden sich zwei Korpen mit Türen, einer davon hat zwei Türen, der 

andere nur eine Tür. Diese Korpen sind praktisch, um Aktenordner unterzubringen. Der 

schwarz gebeizte Korpus besteht aus einer klassisch geführten Schublade und einem 

offenen Fach. Das Fach bietet Platz für einen Receiver oder ein anderes Elektrogerät der 

Zukunft. Die zwei äußeren Korpen werden mit einer drei Millimeter schwarzen 

Schattenfuge, die fünf Millimeter zurückspringt, von dem mittleren schwarzen Korpus 

optisch getrennt. 

Bei meinem Abschlussprojekt werden keine Möbelgriffe angebracht, da meine anderen 

Zimmermöbel auch keine Griffe haben. Stattdessen werden die Türen nur mit Schlüssel 

zu öffnen sein. Die Schublade öffnet man, in dem von oben hinter das Schubkastendoppel 

greift.

Ausbildungsbetrieb
Heinrich Görtzen Tischlerei e.K., Inh. Marius Janßen
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Bei meinem Gesellenstück handelt es sich um ein schlichtes Design. Der in Eiche furnierte 

Korpus passt sich meinen anderen Möbeln im Zimmer an, die in Silber-Metalic lackierten 

Fronten hingegen passen sich meinem Bett und dem Fernseher an.

Öffnet man die beiden Türen sieht man das dort jeweils ein Einlegeboden eingebaut ist. 

Dadurch bietet das Stück genug Ablagefläche für meine Fußballunterlagen.

Im Zentrum des Stückes befindet sich ein offenes Fach mit einem Einlegeboden aus Glas, 

in diesem Fach lassen sich persönliche Sachen schön präsentieren.

Beim Schubkasten findet sich in der silbermetallic lackierten Front ein Muschelgriff aus 

Eiche wieder, der super zum Rest vom Gesellenstück passt.

Oben auf dem Stück werden Pokale ausgestellt aus meiner Zeit als Fußballer ausgestellt.

Diese stehen damit dann direkt unter meinen Mannschaftsbildern, die an der Wand 

hängen.

Ausbildungsbetrieb
Winkels Messe- und Ausstellungsbau GmbH
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Dylan Lüdemann
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Die Idee zu meinem Gesellenstück hatte ich einfach da mir ein schönes TV-Möbel fehlt, 

welches farblich wie auch konstruktiv, in meine Zimmer passt. Es besteht aus einem 

Sideboard und einem Hängeschrank. Durch getrennte Stromkreise der LED’s und den mit-

tig gesetzten Kabeldurchlass im Sideboard, können diese jedoch auch getrennt 

voneinander montiert und verwendet werden.

Das Sideboard besteht aus einem cremeweiß lackierten Korpus, welcher ein offenes Fach 

mit einem beleuchteten Glasboden und zwei von Hand gezinkten Schubkästen mit einem 

Nussbaum-Doppel hat. Das satinierte Glas wird von einer LED von hinten angeleuchtet und 

somit leuchtet die Glaskante vorne. Durch ein RGB-Steuergerät kann man mit einer 

Fernbedienung zwischen 100 verschiedenen Farben auswählen. Als Anschluss vom 

Sideboard zum Hängeschrank habe ich um das Sideboard noch einen Nussbaum Winkel 

gelegt. 

Der Hängeschrank kann mit Hakleisten einfach an der Wand montiert werden. Wie auch 

beim Sideboard hat der Hängeschrank satinierte Glasböden, welche von einer LED 

beleuchtet werden. Die Rahmentür ist massiv und wird mit Formfedern auf Gehrung 

verleimt und die Glasfüllung ist klar und wird mit Glasleisten im Rahmen gehalten. Die 

Maße meines Stückes habe ich meiner Körpergröße und den gegebenen Eigenschaften 

meines Zimmers angepasst. 

Durch Kabeldurchlässe und genug Platz hinter der Rückwand ist das Kabelmanagement 

kein Problem mehr.

Ausbildungsbetrieb
Proest GmbH, Objekteinrichtungen
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Christoph Meyer
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Bei der Wahl meines individuellen Gesellenstücks, habe ich mich für eine Mischung aus 

natürlichem Massivholz mit Kontrastwirkung, sowie praktischem Nutzen entschieden. 

Mein Schreibtischmöbel aus massivem Ahorn wird mit Nussbaum abgesetzt und bietet 

Aufgrund seiner Konstruktion einen funktionalen und robusten Arbeitsplatz.

Während die massiven Ahornstollen mit der dicken Nussbaumplatte, stark im Vordergrund 

stehen, soll der in Ahorn furnierte Korpus mit seiner Rollfunktion das Möbel modern ge-

stalten. Der symmetrische Aufbau des individuellen Möbels ermöglicht eine Verwendung 

in nahezu jedem Raum.

Die Stollen aus Ahorn habe ich bewusst gewählt, da ich ein helles Holz verwenden wollte, 

welches zudem hart und robust gegen von außen einwirkende Kräfte, wie zum Beispiel 

Abrieb, und ähnliches im Innenbereich ist.

Die Tischplatte, die ich mit dem Edelholz Nussbaum furniere, erzeugt einen passenden 

Kontrast, welches sie von dem Ahorn abhebt.

Die Stollen und die Tischplatte werden bewusst mit einer 1mm Fase zueinander gefasst 

um die Werkstoffe voneinander zu trennen. Eine 3 mm Rundung an den Außenkanten sorgt 

für das Vermeiden von Aufschürfungen an den Armen und lässt diese nicht so schnell 

beschädigen, als wenn es scharfkantig wäre.

Der Korpus, der mit Ahorn furniert ist, hat eine Flader Optik. Durch seine schmale Form 

wirkt dieser nicht dominant und rückt beim Anblick auf den Schreibtisch in den Hinter-

grund.  Bei der Tür habe ich auf einen Knopf verzichtet, da man die Tür mittels des Schlüs-

sels im Schloss auf und zu machen kann und der Knopf in der Optik gestört hätte. Hinter 

der Türe befindet sich im unteren Bereich Platz um Ordner abzustellen, in meinem Fall 

Platz für wichtige Dokumente, da ich sie dort einschließen kann.

Oben befindet sich ein Schubkasten aus Nussbaum Er gibt dem Innenraum des Korpusses 

einen Kontrast und lässt ihn aufleben. Mit einer eingefrästen Griffleiste aus Edelstahl kann 

der Schubkasten herausgezogen werden. Dieser ist groß genug um DIN A 4 Blätter dort zu 

lagern und für einen direkten Zugriff verfügbar zu machen.

Der Korpus ist flexibel an Laufschienen befestigt um ihn beliebig nach rechts oder links zu 

verschieben. Die Laufschienen sind an den Zargen befestigt und sind nicht zu sehen. Durch 

das Verschieben kann die Korpusstellung an den individuellen Bedarf angepasst werden.

Ausbildungsbetrieb
Tischlermeister Frank Fingerhut
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Der Korpus ist an einer Seite herausnehmbar, indem man die Zarge löst.

Dies ist zudem auch beim Transport von Vorteil, so kann man Tischgestell und Korpus 

trennen, wodurch sich das Gewicht reduziert. Des Weiteren könnte man den Tisch ohne 

Korpus noch anderweitig verwenden, zum Beispiel als Esstisch.

Die Außenmaße meines Stückes leiten sich von meinem Platz Bedarf beim Arbeiten, sowie 

den Norm Angaben für Schreibtische und der gewollten Symmetrie ab.
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Bei der Wahl meines persönlichen Abschlussprojektes, meinem Gesellenstück, habe 

ich mich für eine Mischung aus kirschbaum furnierten Platten und HPL-Alu gebürsteten 

Schubkastendoppeln und Schubkastenaußenseiten entschieden. Zudem werde ich aus 

optischen Gründen eine Korpus in einem Korpus Konstruktion herstellen.

Während der Kirschbaumkorpus im Vordergrund steht und für die Optik sorgt, wirken die 

Aluminiumplatten für ein schlichtes und modernes Aussehen. Diese Wirkung werde ich 

durch passende Wandfarben in meinem Wohnraum aufnehmen.

Über dem Korpus schwebt eine Glasplatte die mit Aluminium Ständern in ausreichendem 

Abstand zum Korpus befestigt wird um einen luftigen Zwischenraum zu gestalten. Der 

Sockel wird unter dem Korpus angebracht und hebt den Korpus vom Boden ab um die 

gedrungene Form aufzulockern. 

Um sich eine Aufstellung im Raum sowie and der Wand zu ermöglichen, wird die 

eingefalzte Rückwand gleich den Schubkasten auf der Frontseite Oberflächenbehandelt.

Zwischen den zwei Ablagefächern im oberen Bereich des Möbels, befindet sich mittig noch 

ein Schubkasten. Dieser soll vorrangig für Fernbedienungen und Kabel genutzt werden.

Außerdem besteht die Möglichkeit im Schubkasten auch schwerere Gegenstände unter zu 

bringen da der Schubkasten aus massivem Kirschbaum besteht und klassisch geführt ist. 

Einen Griff habe ich auf dem Doppel des Schubkastens angebracht, da dieser sich 

harmonisch in das Gesamtbild einfügt. Die darunterliegenden Türen die verschlossen 

werden können, sind für private Dinge vorgesehen, die nicht der Öffentlichkeit zugängig 

gemacht werden sollen.

Die Außenmaße meines Stückes leiten sich von meiner Körpergröße, sowie den 

verfügbaren Räumlichkeiten im Zimmer meiner Wohnung ab.

Ausbildungsbetrieb
Martin Rozyn, Tischler und Parkettleger
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Ich habe mir bereits am Anfang meiner Ausbildung Gedanken gemacht, was für mich als 

Gesellenstück in Frage kommt. Es sollte praktisch sein, einen Zweck erfüllen und zeitlos in 

seiner Gestaltung sein. Ich möchte mein Gesellenstück mein Leben lang nutzen 

können und fände es schade, wenn der Abschluss meiner Ausbildung irgendwann im 

Keller verstaubt. Da ich Zuhause viel am PC arbeite und auch private Korrespondenz / 

Anliegen / Schriftverkehr in meinem Büro erledige, fiel die Wahl schnell auf einen 

ausgefallenen Schreibtisch.

Die Proportionen, die Farb- und die Materialwahl sind optimal auf meine Wohnsituation 

und Körpergröße abgestimmt. Ganz klar steht das gekantete Cortenstahlelement im 

Vordergrund. Dieses habe ich mit Hhilfe von ganz einfachem Salzwasser rosten lassen, 

um eine einzigartige Farbgebung zu erhalten und dem kalten Material Stahl Wärme zu 

verleihen.

Das Stahlelement ist flächenbündig in die Tischplatte eingelassen. So entsteht ein 

trennscharfer Schnitt zwischen Stahl und dem Werkstoff Holz.

Die Tischplatte ist mit einem sehr lebendigen Satin-Walnut Furnier versehen und bildet 

eine elegante Abwicklung auf dem rechtwinkligen Standelement.

Das Cortenstahlelement ist in drei Fächer unterteilt. Das erste Fach ist ein Leerfach. 

Dieses nimmt ein Teil der Tischplatte auf und bietet Platz für zwei Registerfächer.

In dem mittleren Fach befinden sich zwei klassisch geführte Schubkästen, die Platz für 

Schreibutensilien und Datenträger bereit stellen.

Diese Schubkästen sind aus Nussbaum gefertigt, um auch im Inneren die edle Optik zu 

wahren. Das untere Fach beinhaltet einen Schrankkorpus mit einem Einlegeboden, der auf 

persönliche Bedürfnisse angepasst werden kann, z.B. für Aktenordner.

Rund um die Korpen laufen an den Stahlseiten schwarze Schattenfugen um.

Die Korpen, die Doppel und die Schranktür sind cremeweiß lackiert. Dies wirkt hochwertig 

und ist im Zusammenspiel mit dem rötlich-braunen Stahl und dem lebendigen Furnier der 

Tischplatte ein zeitloser Hingucker.

Ausbildungsbetrieb
Tischlermeister Georg Meier
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Auch von der Rückseite ist mein Gesellenstück, mit Hingabe für den Beruf, behandelt 

worden. So sind auch die Schattenfugen hinten weitergeführt und die Rückwände 

ebenfalls in cremeweiß lackiert, sodass es auch möglich ist, den Schreibtisch frei in den 

Raum zu stellen.

Bei den Möbelgriffen habe ich mich für sehr hochwertiges, geschmiedetes Eisen im 

Vintage-Look entschieden. Dieses rundet das Design meines Gesellenstückes perfekt ab 

und nimmt das Thema des Cortenstahls in besonderer Weise auf.

Belobigung
Die gute Form
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Bei der Wahl meines abschließenden Gesellenstücks fragte ich mich anfangs, was ich 

noch in meiner Einrichtung vermisse. 

Am meisten störte mich mein alter, ausgedienter Nachttisch aus Kiefer, der farblich und 

vom Design überhaupt nicht mit meinen anderen Möbeln einhergeht. Daher entschied ich 

mich für einen Nachttisch in Eiche, weil ich persönlich Eiche von seiner Farbe und 

Maserung als sehr ansprechend empfinde. 

Die silberverzinkten Bänder und der Griff heben sich von der Eiche gut ab. Vom Design her 

wählte ich eher eine schlichte und gerade Linienführung. Die Höhe des Nachttisches 

richtet sich nach meinem Bett, neben dem er seinen Platz bekommt, um ihn bequem 

erreichen zu können. Der klassisch geführte Schubkasten fasst genug Platz für 

Kleinigkeiten, wohingegen der untere Schrankteil Stauraum für größere Gegenstände 

bietet.

Ausbildungsbetrieb
Tischlermeister Peter Berns
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Niklas Schreurs
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Für mich war klar, dass ich ein Möbel bauen wollte, woran ich mich später selber erfreuen 

kann und das von persönlichem Nutzen ist. Ich überlegte mir wofür ich in meinem Zimmer 

noch Stauraum benötigte oder welches der alten Möbel ich durch das neue Stück 

ersetzen konnte. Da fiel mein Blick recht schnell auf ein, doch mittlerweile sehr in die 

Jahre gekommenes Regal, worauf sich allerlei Dinge befanden. Von Spirituosen, über 

Parfüms bis hin zu alten Festival-Bändchen... Also musste ein Sideboard her, in dem sich 

dies alles verstauen lies.

So nahm meine Idee zum Gesellenstück unter dem Motto „verspielte Kanten“ Formen an. 

Ich wollte ein recht schlicht wirkendes, modernes Stück fertigen, das sich von 

gewöhnlichen Sideboards absetzt.

Mir stellte sich die Frage, warum es immer gerade Linien und rechtwinkelige Formen sein 

müssen, die ein Möbel prägen. Wieso nicht einfach mal etwas mit den Kanten spielen und 

diese verzerren?

Mit diesen Gedanken und Überlegungen begab ich mich sodann an die Projektzeichnung 

und Planung; das Resultat stellt sich nun wie folgt dar:

Um das schlichte Gesamtbild des Korpus deutlich zu machen, läuft bei meinem Sideboard 

mein gestreiftes Eiche Furnier von der linken Seite, über die Fronten bis zur rechten Seite 

in einer Abwicklung durch. Die Front ist dreifach geteilt; an den beiden Außenseiten, auf 

Gehrung angeschlagen, befinden sich zwei Türen. In der Mitte zwischen den Türen findet 

eine Klappe ihren Platz. Eine Besonderheit stellen die Stoßfugen dar. Diese folgen nicht 

wie sonst üblich der Senkrechten, sondern wie dem Namen abzuleiten ist, einer 

verspielten, frei erfundenen Kontur. 

Hinter der Klappe findet man, mittig im Fach platziert, einen Schubkasten, um diverse 

Kleinteile sicher verstauen zu können. Links und rechts vom Schubkasten sind kleine 

offene Fächer angeordnet, um zum Beispiel Einschütthilfen oder Korkenzieher zu 

verstauen. Über und unter dem mittlerem Fach befinden sich Flaschen-Einlagen, die je 

5 Flaschen aufnehmen können. Um die verspielten Konturen auch in der Fläche 

widerspiegeln zu können, weisen sie eine Wabenstruktur auf. Diese entstand durch eine 

V-Fuge, die durch das Furnier in eine schwarz durchgefärbte MDF-Platte gefräst wurde. 

Das Sideboard bekam als Deckel eine Platte aus rein schwarz gefärbtem MDF, das nicht 

furniert wurde. Die Oberfläche des MDF ist durch viele unterschiedliche, hellere Pigmente 

strukturiert, die in der Trägerplatte durch unterschiedlich starke Farbaufnahme der 

Fasern, immer entstehen. Diese Optik wollte ich mir zu Nutzen machen, um so das 

Ausbildungsbetrieb
Gossens GmbH, Innenausbau & Objekteinrichtung
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Deckblatt deutlich vom restlichem Korpus abzusetzen. Als kleines Highlight liegt in dessen 

Zentrum eine eingelassene Glasplatte. Unter dieser Platte befindet sich ein kleiner 

Hohlraum, in dem die gesammelten Festival-Bändchen zur Schau gestellt werden. Den 

Überstand des Deckels habe ich genutzt, um der verspielten Kontur auch dort ihren freien 

Lauf lassen zu können.

Die Maße des Stückes wurden speziell für die Gegenstände angepasst, die ich darin 

unterbringen möchte. Da mich mein Gesellenstück „verspielte Kanten“ noch Jahrzehnte 

begleiten soll, habe ich dieses Stück zudem meinem persönlichen Nutzungsverhalten und 

meiner Körpergröße angepasst.

1. Preis
Die gute Form
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Für die anstehende Gesellenprüfung habe ich mir überlegt einen Couchtisch in Nussbaum 

als Gesellenstück anzufertigen. Die Idee entstand daraus ein Stück für meine Einrichtung 

zu fertigen welches meinen alten Glastisch ersetzen soll.

Der Couchtisch, der sehr massiv in seiner Konstruktion und äußerlichen Erscheinung ist, 

wirkt sehr schlicht und strahlt dadurch eine Moderne aus. Das streifige Muster des 

Nussbaumfurniers am gesamten Korpus, strahlt eine strukturierte Oberfläche aus, die 

ebenfalls sehr schlicht und modern wirkt.

Der innere Korpus ist auf Gehrung verleimt, sowie die äußere Konstruktion. Im inneren 

Korpus befindet sich eine einschlagende Tür sowie eine einschlagende Schublade.

Die Türfront und die Schubladenfront sind mit kristallweißem HPL belegt worden und 

haben Nussbaumanleimer. Die Türe ist durch ein Einsteckschloss abschließbar und 

schlägt auf Staubleisten, die sich im inneren Korpus befinden auf. Türe und 

Schubladenfron bekommen Ledergriffe mit Edelstahloptik im Bohrabstand von 96 mm.

Die Oberfläche des Couchtisches ist mit einem mehrschichtigem Verfahren sorgfältig 

lackiert worden. Dies soll den Zweck haben das keine Flüssigkeiten in die Holzoberfläche 

eindringen können.

Das Möbelstück ist klein und lässt sich in verschiedenen Räumlichkeiten verschieben. 

Außerdem befindet sich zwischen dem inneren Korpus und der Konstruktion ein 

herausnehmbarer Kunststoffplatte von 3-Form. Diese wird in einem transluzenten 

Verfahren hergestellt (Blätteroptik). Der Boden liegt auf vier Glasbodenträgern, die den 

Boden gegen das Verrutschen sichern.  

Abschließend wird der Couchtisch auf vier Nussbaummassivholzgleiter gestellt um die 

Standfestigkeit zu erhöhen.  

Ausbildungsbetrieb
Haus Freudenberg GmbH
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