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Vorwort

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

(Spruch an einer Hausfassade in Salzwedel)

Goch, im Juli 2020

Liebe Leserinnen und Leser,

Sie halten gerade die vierte 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



Grußworte der Berufsschullehrer
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Liebe Prüflinge, liebe Leserinnen und Leser,

der Bau des Gesellenstückes krönt die Ausbildung zum Tischler / zur Tischlerin. 

Die Entwicklung, Zeichnung, sowie der Bau und die Präsentation des Stückes macht die 

Abschlussprüfung zu einer ganz besonderen Herausforderung.

Zum Ende der Ausbildung heißt es, selbstständig seine Ideen zu verwirklichen. Neben 

Skizzen, Planungsgesprächen mit Gesellen, Meistern und Lehrern gehören Ausdauer, 

Geduld und manchmal auch Rückschläge zur Entwicklung des eigenen Entwurfes. Zeit 

spielt hier eine nicht unerhebliche Rolle, so dass es sinnvoll ist, sich frühzeitig mit 

„seinem“ Stück zu befassen.

Die Anfertigung der normgerechten Entwurfszeichnung, die dem Prüfungsausschuss zur 

Genehmigung vorgelegt wird, ist die erste große Hürde, die jeder / jede Auszubildende 

nehmen muss. Es folgt die Reinzeichnung, das Erstellen von Materiallisten, die 

Arbeitsablaufplanung und schließlich der Bau des eigenen Stückes.

Auf den folgenden Seiten dieses Heftes können Sie sich selber ein Bild von den einzelnen 

Gesellenstücken der Auszubildenden aus dem Kreis Kleve machen. Hinter jedem Stück 

steht ein Auszubildender / eine Auszubildende, der / die mit viel Engagement, Mühe und 

Durchhaltevermögen diese Prüfungsleistung erbracht hat.

Grund genug, diese Arbeiten in dieser Broschüre zu sammeln und Ihnen an die Hand zu 

geben. 

Die besten Stücke der Tischlerinnung können Sie in der Ausstellung im Wettbewerb „Die 

gute Form“ zusätzlich aus nächster Nähe betrachten und mit dem Erbauer / der 

Erbauerin ins Gespräch kommen. Sicher erfahren Sie bei diesem Rundgang die ein oder 

andere spannende Geschichte zur Entstehung des Gesellenstückes.
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Wir gratulieren allen Auszubildenden zur bestandenen Prüfung und zollen Ihnen unseren 

hohen Respekt zur erfolgreichen Absolvierung der Ausbildung und heutigen Erhebung in 

den Gesellenstand.

Für den weiteren Lebensweg wünschen wir den Junggesellen und Junggesellinnen alles 

Gute und viel Erfolg in dem, was Sie nun erwartet. Der Grundstein für den beruflichen 

Erfolg ist mit dem Abschluss der Ausbildung gelegt – machen Sie das Beste daraus!

Mit besten Grüßen und Wünschen für die private und berufliche Zukunft

Berufsschullehrer des Berufskolleg Kleve

Ludger Stratenschulte & Markus Tepütt

Berufsschullehrer des Berufskolleg Geldern

Christoph Bossmanns, Annika Spitzer & Ralf Koppers



Berufsschule Geldern
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Adrian Beer

Das Gesellenstück ist ein Sideboard aus schwarzem MDF mit Eiche Schubladen. Meine 

Schubladen haben eine blaue Epoxidharz Aufdopplung. An den Seiten befinden sich 2 

Beingestelle aus Eiche, die mit Schlitz und Zapfen verbunden sind. Ich habe diese 

Verbindungen gewählt, weil ich in meinem Arbeitsalltag in alten Fachwerk Häusern 

unterwegs bin. Dadurch sehe ich die Verbindungen sehr oft und erneuere diese auch. 

Den schwarzen MDF Korpus habe ich gewählt, weil der einen schönen Kontrast zu der 

Eiche bildet. Die Aufdopplung hat ein blaues „X“ was sich in den Eiche Beinen, an der Seite 

wieder spiegelt. Ich habe das Epoxidharz gewählt, weil ich in der Freizeit damit viel arbeite 

und wollte es dann dort einbringen. In dem Korpus sind zwei klassisch geführte Schub-

kästen mit einer versteckten Griffmulde eingebaut. 

Für die Oberflächenbehandlung meines Korpus habe ich mich für einen Klarlack 

entschieden. Meine Schubkästen, Aufdopplungen und Beine werden mit Naturöl behandelt.

Sideboard „The X“
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Ausbildungsbetrieb: H.-J. van Aaken GmbH & Co. KG, Kevelaer



Chris Haffmanns

Es sollte ein Möbelstück entstehen, das sowohl funktional (Stellfläche für einen 

Fernseher, Aufnahme von Akten und Wertgegenständen) sein sollte als auch ein Blickfang 

für jeden Betrachter. Aus diesem Grund endschied ich mich für eine Stollenbauweise, die 

dem Möbelstück eine Leichtigkeit verleiht und es so nicht altbacken/rustikal erscheinen 

lässt. 

Die gewählte Bohlenoptik (Türen setzen sich aus zwei Teilen mit einer 4 mm Nut 

zusammen, die rückseitig mit zwei Stahlstangen verschraubt sind) lässt den Betrachter 

vermuten, dass das Möbel sechs Schubladen hat und daher sehr aufwändig gearbeitet 

worden ist. Die Materialien Glas, Eiche und LED-Technik entsprechen dem heutigen 

Zeitgeist. Die stumpfmatte Lackierung hebt die Struktur des Eichenholzes besonders 

hervor.  

Ausbildungsbetrieb: Heiner Knoor, Issum

Lowboard in Stollenbauweise und Bohlenoptik
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Jonas Jansen

Ausbildungsbetrieb: Knoor GmbH, Rheurdt

Ich habe mich für einen Verkostungstisch entschieden, weil ich ein großer Whisky 

Liebhaber bin und diesen mit meinem Gesellenstück optimal zur Geltung bringen kann.  

Der Tisch soll ein Zusammenspiel von Neu und Alt hervorbringen. Zudem ist der Tisch 

nicht gleich Tisch, sondern beinhaltet noch einen schwarzen Korpus, der beidseitig 

bedient werden kann, um diverse Gegenstände zu verstauen. Die Z-förmige Tischplatte 

wird von einem Eiche Balken gestützt, indem Untersetzer platziert sind. 

Grundsätzlich wird das Stück mit einem Natur Effekt Öl behandelt, abgesehen von den 

schwarz beschichteten Korpus Teilen. 

Das Stück hat die Außenmaße von 1500x700x720mm. Die Tischplatte besteht aus 40mm 

Eiche, wodurch sie sehr heraussticht, da ich sie im Mittelpunkt halten wollte. 

Verkostungstisch taste`n table



Lennart Jansen

Bei meinem Gesellenstück handelt es sich um ein hängendes, nussbaumfurniertes 

Sideboard, welches im Wohnbereich oder auch als Flurmöbel wiederzufinden ist, und 

somit optimal meine derzeitige Einrichtung ergänzt.Um das Thema der Asymmetrie 

aufzugreifen, gibt es 3 verschieden große Korpusse die sich ebenfalls in der Tiefe 

unterscheiden.

Der linke und rechte Korpus beinhaltet jeweils einen nutleistengeführten Schubkasten. 

Des Weiteren ergibt sich rechts die Möglichkeit einer Ablagefläche, die durch einen 

korpusteilenden Winkel zustande kommt. Beim mittleren Korpus habe ich mich dazu 

entschieden, einen nutgeführten Möbelrollladen herzustellen, um klassische Optik mit 

moderner Möbelbauweise zu verbinden. Aufgehangen wird das Sideboard mit 2 

angebrachten Keilleisten.

Oberflächentechnisch kombiniere ich die geölte Korpusoberfläche mit 2 opalgrünen 

Aufdopplungen. Auch bei der Griffleiste des Rollladen ist dieser Farbakzent 

wiederzufinden. Als farbliche Ergänzung zu den grünen Fronten verwendete ich bei den 

Rückwänden einen graphitgrauen Lack.

Ausbildungsbetrieb: Wolfgang Selders, Weeze

hängendes Sideboard ,,asym I ME I trisch“
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Thorsten Keysers

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

Ich habe mich für dieses Gesellenstück entschieden, weil ich einen schönen Couchtisch für 

meine zukünftige Wohnung haben möchte. 

Der Korpus besteht aus 19mm Stäbchensperrholz, der mit 1,5mm starken Eiche Furnier 

furniert ist. Schubladenfronten, Mittelseite und linke Seite bestehen ebenfalls aus 

Stäbchensperrholz, diese sind allerdings mit geräucherten Eiche (rough cut) Furnier 

belegt. So entsteht ein schöner Kontrast und die geräucherten Bauteile setzen sich vom 

Möbel ab. 

Die zwei gegenüberliegenden Schubladen bestehen aus Eiche Vollholz und sind mit 

zugfesten Schwalbenschwanzverbindungen versehen. In der vorderen Schublade ist 

hinten ein kleines, abschließbares Fach, welches nur beim vollständigen Herausziehen der 

Schublade sichtbar wird. Damit man an das Fach herankommt, habe ich hier einen 

Vollauszug eingebaut. Die hintere Schublade läuft auf einer Nutleistenführung. 

Der Couchtisch hat eine natürliche Oberfläche und wurde von mir mit Hartwachsöl, 

welches ein mattes Finish erzeugt, geölt. Das Tischgestell ist von einen Metallbauer 

hergestellt und matt-schwarz pulverbeschichtet.

Couchtisch in Eiche furniert



Benedikt Kleinmanns

Das von mir entworfene Gesellenstück aus Eiche mit Fronten aus überfurniertem, weißem 

und anthrazitfarbenem Resopal dient als Waschbeckenunterschrank und zur 

Aufbewahrung der Utensilien im Bad. 

Das Möbel weist eine längliche Form mit zwei Korpen auf, die ineinandergreifen und sich 

doch durch die Farbe und einen geringen Unterschied in der Tiefe voneinander absetzen. 

Alle Korpus-Eckverbindungen sind mit offenen Schwalbenschwanz-Zinkungen versehen, 

die am Anfang und Ende auf Gehrung auslaufen. 

Die zwei größeren Schubladen werden auf modernen Auszügen geführt, die mit einer 

Push to Open- sowie einer Softclose-Mechanik ausgestattet sind. Hinter der Drehtür be-

findet sich ein kleinerer, auf Nutleisten geführter Schubkasten. Die Drehtür wird mithilfe 

eines elektrischen Push to Open-Systems geöffnet und verfügt dadurch ebenfalls über 

eine gedämpfte Schließung. 

Die Holzoberflächen werden mit einem Hartwachssiegel behandelt, welches die natürliche 

Optik und Haptik der Eiche bestmöglich erhält und darüber hinaus sehr strapazierfähig ist.

Ausbildungsbetrieb: Thomas Rox, Wachtendonk

Waschbeckenunterschrank in Eiche
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2. Preis
Die gute Form
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Linus Kolesnyk

Ausbildungsbetrieb: H.-J. van Aaken GmbH & Co. KG, Kevelaer

Valentine, aus dem lateinischen, bedeutet die Kräftige oder Starke. Dies soll die Massivität 

des Stückes betonen, da es nahezu komplett aus starker Eiche gebaut ist. 

Die gebürstete Oberfläche ist mit Hartwachs-Öl veredelt und die Gestelle mit Rost-Effekt 

klar lackiert. In der Mitte der Vorderseite befindet sich ein Schubkasten für technische 

Utensilien, welcher mit einer versteckten Griffmulde geöffnet werden kann. Allerdings 

ist wohl das Besondere an dem Stück das, was sofort auffällt, aber jedoch nicht direkt 

zu sehen ist. In der Mitte der Fläche befindet sich ein milchiger Epoxidharz-Streifen mit 

besonderen Strukturen. Darin ist eine LED-Leiste mit eingegossen, welche man mit einem 

Schalter anschalten kann. 

Wieso ich diese Art des Stückes gewählt habe? 

Ich habe in meiner Ausbildung sehr viel alte Eiche restauriert oder ersetzt. Daher habe ich 

viel Erfahrung mit rustikalen Teilen und Oberflächen. Daher ist das gesamte Stück 

Rustikal gehalten, zur Erinnerung meiner Ausbildung.

Valentine-Fernseherbank



Lukas Laschet

Ich habe mich für dieses Möbel entschieden, da es sich gut bei uns Zuhause anpasst und 

den „leeren“ Raum im Flur füllt. Von der Formgebung habe ich mich für einen 

rechteckigen Korpus auf einem Stollen-Zargengestell entschieden. 

Das Untergestell dient primär dazu, den Korpus auf eine angenehme Nutzhöhe zu bringen, 

allerdings kann man die Stahlplatte, die auf der unteren Zarge liegt auch als Stauraum 

verwenden. Die Front ist in einer Wellenoptik texturiert, um sie interessanter zu 

gestalten. Als Material habe ich Eiche gewählt, da es sich gut einblendet an seinem 

späteren Standort. Die Stahlplatte ist ausgeklinkt und liegt nur auf dem Zargenrahmen 

auf. Der Korpus selber ist aus furnierter Spanplatte auf Gehrung verleimt. Die Konstrukti-

onsböden sind mithilfe von Lamellos befestigt. Der Schubkasten ist gezinkt und läuft auf 

Nutleisten, der Boden ist eingenutet. In dem Schubkasten ist ein kleines Kästchen einge-

teilt, mit einer Klappe und einem Schloss. Die Einteilung wird mit Lamellos befestigt. Die 

Fronten sind aus Lamellen konstruiert und mit einer Kopfleiste an jedem Ende gegen Ver-

werfen gesichert. Der Korpus und das Untergestell werden mit mattem Klarlack lackiert. 

Die Stahlplatte wird mit mattem schwarzem Lack (RAL 9005) lackiert. 

Ausbildungsbetrieb: Tischlerei Spor GmbH & Co. KG, Wachtendonk

Flurmöbel Wavy
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Fabian Maaß

Ausbildungsbetrieb: Knoor GmbH, Rheurdt

Bei meinem Gesellenstück handelt es sich um einen Säulenschrank, der mit Eiche furniert 

wird. Die Tür, welche auch mit Eiche furniert wird, ist aufschlagend. Der Schubkasten ist 

innen liegend und die Rückwand wird eingefälzt und besteht aus MDF, welche weiß 

lackiert wird. 

Der Schubkasten ist aus Eiche massiv und mit der Schwalbenschwanzverbindung 

verbunden. Der Korpus hat eine Metallplatte als Abschluss nach oben und Metallfüße, die 

auf allen Seiten bündig sind, aber zum Korpus eine 5mm Schattenfuge haben. Die Füße 

sind 150mm hoch. Der komplette Korpus hat die Maße 850mm x 400mm x 400mm. Die 

festen Böden werden mit Lamellos  befestigt, die nachher eingenutet drauf geschoben 

werden. 

Ich habe mich für Eichenfurnier entschieden, da es mir nicht nur besonders gut gefällt, 

sondern auch, weil ich sehr viel Möbel aus Eichenfurnier habe und es somit gut bei mir im 

Zimmer unterbringen kann. Mein Schrank wird Natur geölt, da ich so die Struktur und die 

Farbe vom Eichenholz behalte, welche ich persönlich sehr schön finde.

Säulenschrank Eiche furniert (Faschra)



Luca Pagel

Ich habe mich für dieses Möbelstück entschieden, da es ganz gut in mein Zimmer passt. 

Von der Formgebung habe ich mich für einen rechteckigen Korpus endschieden. 

Der Korpus ist auf Gehrung  mit Formfedern verleimt. Die Tür ist eingefalzt und ist mit 

einem vernickeltem Knopf und einem Einsteckschloss versehen. Die Rückwand habe ich 

eingefalzt und mit Schrauben befestigt. 

Als Material habe ich mich für Eiche entschieden, da ich Eiche sehr schön finde und es zu 

meinen anderen Möbeln passt. Mein ganzes Stück ist aus Eiche. Die Tür ist mit Zylinder-

bändern der Kröpfung D mit dem Korpus verbunden. Um das Werfen der Tür zu 

verhindern, habe ich zwei Gewindestangen in der Tür verbaut. Hinter der Tür ist ein 

Schubkasten, der gezinkt ist und mit eine Griffmulde vorne an der Front versehen ist, um 

den Schubkasten herauszuziehen. Der Schubkasten ist mit Zinken versehen und läuft auf 

Laufleisten. Als Füße habe ich nur Filzgleiter, da der Nachtschrank auf ein kleines Podest 

neben mein Bett kommt. Als Oberfläche benutze ich ein Hartwachsöl.  

Ausbildungsbetrieb: Johannes Hückelhofen GmbH, Geldern

Nachtschrank aus Eiche
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Leon Peeters

Ausbildungsbetrieb: Christoph Theunissen, Straelen

Ich habe mich für dieses Stück entschieden, da ich in unserem neuen Haus noch einen 

neues TV-Board brauche. Bei der Formgebung habe ich mich dafür entschieden, die 

Korpen möglichst gleich groß zu halten, für ein symmetrisches Bild. Zudem sollte die 

Deckelplatte angehoben sein, dazu dienen die Träger, die in der gleichen Größe und 

Position mit den Füßen durchgehend wirken. 

Bei der Materialwahl habe ich mich für 19 mm P2 Rohspanplatte entschieden, diese wird 

von beiden Seiten mit 0,5 mm Eiche furniert. Die furnierten Platten werden mit 2K Klar-

lack lackiert. Die Füße und Träger der Platte habe ich mit einem Metalliceffektlack lackiert, 

damit es farblich abgehoben wird und eine Edelstahloptik bekommt. Die Schubkasten-

front wird in einem Grünton lackiert, damit sie in der Mitte besonders heraussticht. Die 

Griffe habe ich selber hergestellt aus Eiche und sie haben hinten eine Griffnut zum Öffnen 

und man sieht das Kopfholz von vorne. Der Korpus wird mit Holzdübeln verbunden und 

verleimt. Die äußeren Seiten stehen 2 Millimeter rein. Die Fronten sind gefälzt. links und 

rechts sind jeweils eine Tür, mit einem festen Boden dahinter. In der Mitte sind unten ein 

Schubkasten und darüber ein offenes Fach mit einem Glasboden.

TV- Board in Eiche furniert



Kevin Schmitz

Ich habe mich bei meinem Gesellenstück für ein Sideboard entschieden, da mir zu diesem 

Thema die meisten Ideen eingefallen sind. Bei meinem Stück habe ich 2 Teile,  einmal aus 

einem MDF Korpus und einem weiterem Außenrahmen aus Eiche. 

Der Korpus ist in drei Teile aufgeteilt und mittig mit einem Konstruktionsboden getrennt. 

Der rechte und linke Teil sind Türen und der mittlere Teil besteht aus einem Schubkasten 

und einem offenem Fach. Das kleine Highlight sind die Fronten, diese bestehen aus einem 

Eiche-Rahmen mit Glasfüllungen, die weiß lackiert werden. Diese haben dann einen 

besonderen Hochglanz Effekt. Der Korpus schwebt 100mm in der Luft und steht nur auf 

dem Außenrahmen auf.

Ausbildungsbetrieb: Michael Küsters, Wachtendonk

Sideboard aus Eiche
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Joshua Schneider

Ausbildungsbetrieb: Knoor GmbH, Rheurdt

Mein Gesellenstück, ein Sideboard/TV-Board mit den Außenmaßen 1600x710x467mm, 

zeichnet sich durch sein modernes Design und einen Kontrast zwischen schwarz 

beschichteten Fronten mit gepulverten Beschlägen und naturbelassener Eiche aus. Durch 

die zwei äußeren Türen und den in der Mitte platzierten Schubkasten, bietet das Möbel 

genug Stauraum für DVD-Player und CDs. Durch das offene Fach über dem Schubkasten 

wird auch die Nutzung einer durch Infrarot gesteuerten Fernbedienung ermöglicht. Die 

Deckplatte aus Hochglanz schwarzem Getacore sorgt ebenfalls für einen hochwertigen 

Look. Die zwei Füße aus massivem Stahl bringen ein weiteres Material mit ein und 

machen das ganze Stück etwas rustikaler. 

Der Schubkasten läuft auf Laufleisten und wird vor der Rückwand mit einem Stopklotz 

gehalten. Die Türen sind mit Bändern der Kröpfung D angeschlagen und werden von 

Kugelschnäppern an ihrer Stelle gehalten. Die weiße Rückwand wird in den Korpus 

eingefalzt und von hinten sichtbar geschraubt. 

Der komplette Korpus wird mit einem Prestigeöl von Faxe bearbeitet. Ebenfalls wird der 

Schubkasten geölt. Die Türen sind fertig beschichtet, genau wie der Schubkasten.  

Sideboard “Black Oak”



Philipp Scholten

Bei meinem Gesellenstück handelt es sich um eine, durch Keilleisten an der Wand 

befestigte, fingergezinkte Kleiderkommode in massiver Eiche (1540x1190x560), mit einem 

durch weiß lackierten MDF-Fronten erzeugten hell/dunkel Kontrast, der sich farblich in 

den Rest meiner Einrichtung einfügt.

Das Möbel setzt sich aus drei einzelnen Korpen zusammen, wobei die beiden äußeren 

identisch sind und um eine Riegelbreite gegenüber dem Mittleren zurückstehen.

Unter den mit weißer Aufdopplung versehenen Schubkästen mit Nutleistenführung, ist 

jeweils eine mit Tip-On versehene Lamellentür angeschlagen, bestehend aus einem 

Rahmen der in einem 5mm Abstand eingenutet ist, sodass die Lamellen mit einer 10/10er 

Abmessung zur Hälfte in diesem verschwinden.

Der dahinterliegende Raum wird durch zwei auf Schwedenträgern laufenden 

Einlegeböden in drei Fächer geteilt. Die Türen des mittlernen Korpus lassen sich durch die 

in die Kante eingelassenen Einfrässcharniere bis zu einem Winkel von 180° öffnen. 

Am Deckel des dahinterliegenden Faches ist ein Kleiderhakenhalter befestigt, der sich 

nach vorne ausziehen lässt.  

Ausbildungsbetrieb: Frank Untermann, Geldern

Kleiderkommode Ingrid
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Tim Theunissen

Ausbildungsbetrieb: Christoph Theunissen, Straelen

Der „Plattenschrank“ aus Kiefer ist ein Möbelstück für den Wohnbereich. Der Name 

beschreibt nicht die Bauweise, sondern den Zweck, dem es dienen soll: Schallplatten und 

Plattenspieler. Ich habe einen Schrank gebaut, der für meinen Plattenspieler gedacht ist, 

und auch Schallplatten im inneren aufbewahren soll. 

Als Material habe ich Kiefer gewählt. Die Optik erinnert an ein Turngerät. Als Verbindung 

der Ecken habe ich eine klassische Fingerzinkenverbindung gewählt, da diese bei den 

meisten Turngeräten ebenfalls zu erkennen ist. Der Deckel besteht aus einem alten 

Turnkasten, Die Korpusfront ist mit einer alten Turnmatte bezogen und sorgt durch die 

blaue Farbe im Vergleich zur recht hellen Kiefer und dem gebrauchten Leder für ein 

farbliches, optisches Highlight. 

Die Kiefer wird mit einem zwei Komponenten Lack behandelt, um auch hier an ein 

Turngerät zu erinnern. Die Kombination aus Zweck und Form, also Musik und Turngerät 

erinnert ein wenig an die Arbeit und das Hobby meines Vaters. 

Wirt in der Stadthalle Straelen und DJ.

„Plattenschrank“ aus Kiefer

2. Preis
Die gute Form



Vanessa van Rickeln

Als Gesellenstück habe ich mich für eine Truhe entschieden, die Maße der Truhe sind 

800*450*450 mm. Die Truhe besteht aus einer Klappe, einem Korpus mit einer innen 

stehenden Mittelwand und einem oberhalb liegenden Schubkasten, um dort Sachen 

aufzubewahren. Der Korpus wurde aus einzelnen Leisten zusammengesetzt, die ich mit 

Hilfe einer Schablone verleimt habe. Außerdem sind unten an dem Korpus Ausfräsungen 

gemacht worden. Diese sollen die Füße darstellen, im inneren des Korpus sind noch Nuten 

gefräst worden, um dort Boden und Mittelwand zu montieren. Mittig von dem Korpus 

wurde auch noch ein Schloss eingelassen, damit man die Truhe auch abschließen kann. 

Oberhalb im Korpus wurde dann mit Hilfe von Nutleisten der Schubkasten montiert, 

damit man diesen auch von links nach rechts bewegen kann. Der Schubkasten wurde 

ganz klassisch hergestellt mit Zinken und einem eingenuteten Boden, gestoppt wird der 

Schubkasten von vier Stoppklötzen. Die Klappe wurde aus einem Rahmen hergestellt, wo 

sich im inneren eine überfurnierte Spannplatte aus Eiche befindet, die als Füllung dient. 

Damit die Klappe nicht herunterfallen kann, wenn sie geöffnet ist, wurden noch zwei 

Klappenbeschläge montiert. Die Oberflächen wurden alle geölt, mit einem seidenmatten 

Hartöl-Wachs.

Ausbildungsbetrieb: Hans Hendrix, Kevelaer

Truhe aus Massivholz Eiche
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Lucas Wandner

Ausbildungsbetrieb: Elmar Knoor, Rheurdt

Ich habe mich dazu entschieden, dies als Gesellenstück zubauen, da ich meine 

Spielekonsolen offen und ansprechend präsentieren möchte.

Das Design und das Holz habe ich so gewählt, damit es praktisch und optisch in mein 

Zimmer passt. Das Stück ist so aufgebaut, dass der Korpus von einer Platte unterbrochen 

wird und so auf den Seiten, Ablagen für die Konsolen entstehen. 

Das Stück besitzt einen innen anschlagenden Schubkasten und eine einschlagende 

Rahmentür. Abgesehen von der Füllung der Tür und der Aufdopplung des Schubkastens, 

welche weiß lackiert sind, ist der Rest des Stückes mit Naturöl behandelt.

TV/ Konsolenschrank aus Eiche



Steffen Willmen

Ich habe mich für dieses Stück (Eingangsmöbel) entschieden, daher, dass ich es Tag für 

Tag sehen kann und es mir hilft, Ordnung zu halten. Der Eingang ist außerdem der erste 

Eindruck, den man in einem Haus hat und durch ein schönes Möbelstück wirkt es nochmal 

anders auf einen.

Von der Gestaltung her, habe ich mich durch die Möbelmesse in Köln inspirieren lassen, 

z.B. Metall in meinem Möbel zu verarbeiten. Dadurch habe ich mich für eine modernere 

Konstruktion entschieden.

Ich baue ein Eingangsmöbel, welches vier Schubkästen enthält und eine Klappe. Der 

Korpus besteht aus schwarz lackiertem MDF. Die Aufdopplungen, welche rund 

umlaufend angebracht sind, sind aus Eiche und werden auf Gehrung geschnitten, an den 

Kanten bleibt ein Millimeter Luft zwischen den Gehrungen und zwischen den einzelnen 

Aufdopplungen, nach oben und unten, jeweils fünf Millimeter. 

Jetzt noch kurz etwas zur Oberfläche. Wie schon gesagt, habe ich den Innenkorpus aus 

MDF gefertigt  und schwarz lackiert. Dies soll zu meinem Sockel und der Klappe passen, 

denn auf meiner Holzklappe wird eine drei Millimeter Blaustahlplatte geklebt und der 

Sockel wird mit Gewindeschrauben an meinem Korpusboden befestigt.   

Ausbildungsbetrieb: H. Lemmen & Sohn, Kerken

Eingangsmöbel
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Die gute Form

Name  Gesellenstück Seite

Marieke Landgraf 1. Preis  Schreibtisch Segredo in Esche / Anthrazit 39

Benedikt Kleimanns 2. Preis Waschbeckenunterschrank in Eiche 12

Moritz Lindebaum 2. Preis Schreibtisch in Nussbaum / Anthrazit Linoleum  40

Tim Theunissen 2. Preis „Plattenschrank“ aus Kiefer 21

2. Preis
Die gute Form
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1. Preis
Die gute Form



Berufsschule Kleve
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Name  Gesellenstück Seite

Marco Albers  TV-Board in Eiche/grau 27

Maurice Bachmann  Elian´s Schuhregal in Palisander 28

Nils Biermann  Sideboard in Eiche grau umhüllt 29

Robin Broeckmann  WorldWideWine in Nussbaum 30

Lukas Bunge  Barschrank mit Koffertüren in MDF 31

Bourama Dembele  Hängeschrank in Eiche 32

Jonas Dombrowski  TV-Schrank in Esche/Nussbaum 33

Hannah Düppers  Schmuckstück in Ahorn/MDF Black/Corian 34

Maximilian Elders  Lowboard-Oak meets Grey 35

Jannik Goossens  The small Pub in Valchromat/Eiche 36

Mohamed Hassan  TV-Hängemöbel in Eiche 37

Konstantin Hoever  „Fassadenleisten mal wo anders“ in Eiche/Anthrazit 38

Marieke Landgraf  Schreibtisch „Segredo“ in Esche/Anthrazit 39

Moritz Lindebaum  Schreibtisch in Nussbaum/Anthrazit Linoleum 40

Marcus Mooren  TV-Lowboard in Ahorn/Graphitgrau 41

Melanie Rösen  Schreibtisch „Evanesco“ in Eiche/Teak  42

Alexander Ruyter  TV-Lowboard in Nussbaum/Linoleum anthrazit 43

Lars Spierings  Schreibtisch in Zebrano und Stahl 44

Nico Stenner  Epoxid-Sideboard in Eiche 45

Niklas Stifft  TV-Lowboard in Eiche 46

Pascal Terhardt  Schwebender Nachttisch in Eiche/Weiß 47

David Thönnissen  2 Cubes in Buche 48

André Tissen  Das zeitlose Büromöbel in Eiche/Linoleum anthrazit 49

Luca Max Veldmeijer  Flursideboard in Nussbaum 50

Nico Vierboom  Fernsehtisch Lowboard Ahorn/Nussbaum 51

Michele Werschmann  Wohnzimmertisch „Campton“ in Eiche 52

Max Wolters  Nachttisch in Eiche 53

Berufsschule Kleve



Marco Albers

Ausbildungsbetrieb: Proest GmbH, Uedem

Das TV-Board soll möglichst schlicht wirken und nicht auffällig. Daher werden auch in 

die beiden äußeren Fronten, die Griffe eingelassen, so dass ich keine vorstehenden Griffe 

habe. In der Mitte bleibt ein offenes Fach mit einem Mittelboden für die Geräte. Der 

Korpus ist mit Eiche überfurniert und wird mit Klarlack lackiert. Außerdem wird dieser auf 

Gehrung verleimt. Die Fronten und Innenseiten werden Anthrazitgrau lackiert und stehen 

zurück, so dass alles im Korpus liegt.

Die beiden Fronten sind identisch und haben beide einen eingefrästen Griff.

Von vorne sieht man, dass in dem Griff noch eine furnierte Aluplatte liegt, so dass in den 

Fronten die Eichenstruktur aufgegriffen wird. Die Griffe sind rund herum auf Gehrung 

gefräst, so dass man den Schubkasten und die Klappe leicht öffnen kann. Das TV-Board 

steht auf zwei anthrazitgrauen Füßen, die 60° seitlich nach außen und hinten schräg 

laufen. Rechts vom Korpus befindet sich eine Klappe mit einem größeren Stauraum für 

CDs und DVDs. Links ist ein klassischer Eichenschubkasten und ein zusätzlicher Boden 

für die Fernbedienungen der Geräte, sowie für verschiedene Ladekabel. Die Rückwand hat 

einen länglich eingelassenen Kabeldurchlass und steht zurück, so dass die Kabel hinter 

dem Stück verschwinden und nicht hervorstehen. 

TV-Board in Eiche / grau

27



Maurice Bachmann

Die Funktionsflächen setzen sich zusammen aus einer Schublade für Kleinteile, wie 

z.B. Schals, Handschuhe und Mützen. Darunter befindet sich ein Stauraum für großes 

Schuhwerk, wie z.B. Gummistiefel oder Inline-Skates. Rechts daneben befinden sich die 

zwei übereinander angeordneten größten Stauflächen des Möbels, für Schuhe zu jedem 

sonstigen Anlass. Mit einer Klarlackendbehandlung soll die Optik edel abgerundet werden. 

Die matt gebürsteten Edelstahlgriffe für Schublade und Türe geben dem ganzen einen 

modernen Look.

Eine Türe befindet sich an der Korpusfront links und wird DIN-links montiert.

Sie ist mit Topfbändern mit integriertem Soft Close (sanft schließen) angeschlagen. Mit 

einer robusten Schwalbenschwanzverbindung werden die Schubladeneinzelteile 

miteinander verbunden und durch eine klassische Führung mit Kipp-, Lauf- und 

Streifleisten wird die Schublade geführt. Der Schubladenkasten wird mit der 

Schubladenfront verschraubt. 

Die Regalfüße bestehen aus den verlängerten Teilen des Korpus außen links und rechts. 

Um Beschädigungen der Korpusstandflächen zu vermeiden, werden die Kanten leicht 

gefast.

Ausbildungsbetrieb: Die Tischlerwerkstatt Anton Janssen GmbH, Kalkar

Elian´s Schuhregal in Palisander
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Nils Biermann

Ausbildungsbetrieb: Winkels Interior Design Exhibition GmbH, Kleve

Bei der Wahl von meinem Gesellenstück habe ich mich für ein Sideboard entschieden. 

Dies ist eine Mischung aus moderner Farbgebung und edlem Massivholz sowie dem 

praktischen Nutzen.

Der äußere C-Rahmen ist aus 38 mm starker MDF-Platte dunkelgrau lackiert und auf 

Gehrung verleimt. Außerdem sind die Kanten stark gefast, damit der Rahmen nicht so dick 

wirkt. Der Korpus ist 16 mm stark und ist in Eiche furniert. Im Korpus sind drei 

Schubkästen nebeneinander angeordnet. Die Schubkästen links und rechts sind 

mechanisch mit TIP-ON ausgestattet, welches eine grifflose Öffnung der Schubkästen 

ermöglicht. Der klassisch geführte Schubkasten ist mittig gelegen. Dieser hat im 

Schubkastendoppel eine Griffmulde eingefräst. Zwischen dem dunkelgrau lackierten 

C-Rahmen und dem Eiche furnierten Korpus sind Plexiglasteile als Distanzstücke 

eingenutet. Das soll im Auge des Betrachters so wirken, als würde der in Eiche furnierte 

Korpus in dem dunkelgrau lackiertem C-Rahmen schweben. Unter dem C-Rahmen ist ein 

28 mm starker Sockel mit einem LED-Lichtkanal, der 50 mm zurückspringt. Die 

Außenmaße meines Gesellenstück sind 1300 mm x 478 mm x 500 mm.    

Sideboard in Eiche grau umhüllt



Robin Broeckmann

Bei der Wahl meines Abschlussprojektes habe ich mich dazu entschieden, einen Wein-

schrank zu bauen, der nach außen hin sehr schlicht wirkt, aber im Inneren sehr komplex 

und funktional ist. Der Globus aus massivem Nussbaumholz mit den eingebrannten Kon-

tinenten ist ein Blickfang. Dieser liegt auf Kugellagern auf und ist somit in alle Richtungen 

beweglich. Die Auswahl des Globus in diesem Kontext beruht auf der Tatsache, dass Wein 

ein weltweit bekanntes Produkt ist und auch international angebaut und verkauft wird. 

Der Korpus ist sowohl von außen als auch von innen in einem matten Schwarz lackiert. 

Die Tür, die den Blick auf das Innenleben und dessen Funktionalität versperrt, sowie Rück-

wand und die gesamte Einrichtung des Weinlagers sind aus Nussbaumholz gefertigt und 

mit Projektöl behandelt. 

Da das Möbel bis auf den Griff (in Handarbeit aus Ebenholz gefertigt) von vorne und hinten 

exakt gleich aussieht, kann es zudem auch im Mittelpunkt eines Raumes stehen.

Durch die fünf Auszüge ist Stauraum für 20 Weinflaschen gegeben. 16 Gläser können in 

der Glasaufhängung platziert werden und Zubehör findet in der klassischen Schublade 

seinen Platz.

Ausbildungsbetrieb: Becker Innenausbau GmbH, Rees

WorldWideWine in Nussbaum
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Lukas Bunge

Ausbildungsbetrieb: Heuvelmann GmbH Gastronomiebau, Emmerich

Ich wollte etwas Besonderes bauen was man vorher noch nicht gesehen hat. Ich 

entschloss mich den Korpus aus schwarz durchgefärbtem MDF zu fertigen, der einfach 

klar lackiert wird. Um das Möbelstück zu einem Unikat zu machen, wählte ich eine hoch 

strapazierbare goldene Beschichtung für alle innen liegenden Flächen.

Da ich vor kurzem in meine erste eigene Wohnung gezogen bin, habe ich von meinem 

Vater zwei Whiskeygläser und eine Flasche Whiskey zum Einzug geschenkt bekommen. 

Die Koffertüren habe ich gewählt, um dem Möbelstück mehr nutzbare Fläche zu verleihen 

und habe in den Koffertüren jeweils zwei Böden, um dort Gläser oder Flaschen rein zu 

stellen. 

Damit die Gläser beim Öffnen der Türen nicht herausfallen habe ich mir selbst eine 5mm 

Carbon-Reling zugeschnitten, um diese als Sicherung für die Gläser einzulassen.

Die Reling habe ich bewusst aus Carbon hergestellt, um Gewicht bei den Türen zu sparen 

und weil es auch optisch gut zu dem schwarzen MDF passt. Die Größe des Möbels habe ich 

einer freistehenden Wand in meinem Wohnzimmer angepasst.

Barschrank mit Koffertüren in MDF schwarz & Luxury Gold



Bourama Dembele

Dieses Möbelstück zeichnet sich durch sein besonderes Design aus: der Hängeschrank 

wird in einer Kombination aus Plattenbau und Massivholz gefertigt. 

Möbel aus Eichenholz passen zu verschiedenen Stilrichtungen. Durch die fachgerechte 

Verarbeitung des Massivholz ist die tolle Struktur des Holzes zu erkennen. 

Für den Korpus und Konstruktionsboden verwende ich eine 19 mm starke Spanplatte, die 

mit Eiche furniert wird und auf Gehrung verleimt wird. Die Rückwand besteht aus einer 

Furniersperrholzplatte 7 mm  dick, auch mit Eiche  furniert. Die Tür besteht aus einer 24 

mm  starken Spanplatte mit Eiche furniert . Die Schubkastenseiten und das Vorderstück 

bestehen aus 15 mm Eichenmassivholz. Das Hinterstück ist 12 mm starkes. Der Schub-

kastenboden besteht aus Furniersperrholzplatte 5 mm stark und ist ebenfalls mit Eiche 

furniert . Der Schubkastenboden wird in die Schubkastenseiten und das Vorderstück ein-

genutet und am Hinterstück verschraubt. Der Griff ist aus Edelstahl und wird der mit der 

Schubkastenfront verschraubt.

Das Zylinderband Kröpfung D 7,5 besteht aus Edelstahl und ist an der Tür befestigt. Das 

Einsteckschloss besteht aus Stahl und ist in der Tür eingesteckt.

Ausbildungsbetrieb: Benning Fensterbau GmbH & Co. KG, Emmerich

Hängeschrank in Eiche
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Jonas Dombrowski

Ausbildungsbetrieb: Becker Innenausbau GmbH, Rees

Der TV-Schrank besteht aus einem Korpus der Maße  1200x400x755 (mm). Unterbrochen 

wird dieser Korpus durch 25mm starke Waagerechte Platten die 20mm über den Korpus 

hinausragen. Alle aufrechten Platten sind im eher dunklen und edlen Nussbaum gehalten, 

während alle liegenden Flächen in heller Esche geplant sind. Die zweite waagerechte Plat-

te von unten steht jeweils 250mm beidseitig über den Korpus hinweg und dient somit als 

Ablagefläche, beispielsweise für Soundboxen des Fernsehers. Die Oberste der fünf 

waagerechten Eschenplatten ist auf einem mittig sitzenden Kugellager geschraubt und 

besitzt somit die besondere Möglichkeit einer 360° Drehung. Um die Sicht auf die vielen 

Gerätekabel zu vermeiden und eine ordentliche Ansicht zu gewährleisten besitzt dieser 

TV-Schrank eine zweite Rückwand im unteren und mittlerem Fach. Im mittleren Fach 

findet sich auf der Rückseite eine Klappe wieder, aufgeschraubt mit zwei Scharnieren 

auf einer 20 mm starken Klappenleiste und bestückt mit einem Hakenriegelschloss aus 

brünierten Stahl. In der obersten Fachreihe variiert diese doppelte Rückwand zu einer 

doppelten Mittelwand und gestaltet so den Kabelkanal zur obersten drehbaren Platte.

Die oberste Platte besitzt mittig eine kleine Ausfräsung von 20mmx60mm die als 

schmaler Kabeldurchlass dient.

TV-Schrank in Esche / Nussbaum



Hannah Düppers

Das Schmuckstück besteht  aus einem Korpus mit einem kleineren und einem größeren 

Schubkasten die sich seitlich herausziehen lassen. Sie dienen der Aufnahme  der 

unterschiedlichen Schmuckutensilien. Die Größenverhältnisse der beiden Schubkästen 

entsprechen dem vom Betrachter als angenehm empfundenen goldenen Schnitt. Im 

größeren der beiden Schubkästen sind seitlich Falze eingefräst damit bei Bedarf ein 

Boden für weiteren Schmuck eingelegt werden kann. Beide Schubkästen sind aus 

massivem Ahorn gefertigt und klassisch gezinkt. Die helle Farbe des Ahorn hebt sich 

deutlich vom schwarz gefärbten MDF ab und lockert das Gesamtbild des Korpus auf.

Auf dem Korpus, im hinteren rechten Drittel befindet sich ein stilisierter Diamant, der aus 

zwei Oktaederstümpfen besteht, die gegeneinander verdreht werden können. Dadurch 

öffnet sich der Diamant, der ebenfalls Platz für die Aufbewahrung von Schmuck bietet. Die 

beiden Oktaderstümpfe sind aus jeweils acht identischen Rauten (abgeschnittene 

Dreiecke) zusammengesetzt. Auch des Größenverhältnis zwischen Diamant und Korpus 

entspricht dem goldenen Schnitt.

Der im Korpus versenkte Spiegel lässt sich gegen den Diamanten aufstellen und wird von 

diesem bei Gebrauch in seiner Position gehalten.

Ausbildungsbetrieb: Richard Iding, Rees

Schmuckstück in Ahorn / MDF black / Corian
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Maximilian Elders

Ausbildungsbetrieb: Schreinerei Diebels GmbH, Goch

Vor ein paar Monaten habe ich ein neues Bett mit passendem Nachtschrank angeschafft. 

Mein altes, schon etwas in die Jahre gekommenes Lowboard, passt nun optisch nicht 

mehr zu den anderen Möbeln, deshalb traf ich die Entscheidung ein innovatives Möbel zu 

planen und bauen. 

Ein Sideboard kam nicht in Frage, weil es von der Gesamtnote zu hoch ist. Das Möbel muss 

sich ja harmonisch an das Bett angliedern.

Mein Lowboard dient gleichzeitig als TV-Board, deshalb entwarf ich es mit einer speziellen 

Anordnung für die Geräte, die im Möbel Platz finden sollen. Mein Lowboard verfügt über 

zwei Schubkästen für Kontroller und Kabel, die nicht im Gebrauch sind, zwei freie Fächer, 

in dem die Spiele und Konsolen stehen und zudem noch 2 Türen mit ausreichend Platz für 

Bettwäsche. Für die Konsolen befindet sich im oberen freien Fach ein Kabeldurchlass.

Als besonderen Eye Catcher gilt die Natursteinplatte im Deckel des Korpus. Sie hebt sich 

optisch vom Möbel ab, weil sie 5mm übersteht und den gleichen Anthrazit Grau Ton 

besitzt wie die Türen, Rückwand und den Schubkastenböden. Zudem dient die Steinplatte 

als Kratzschutz, da der Korpus mit Klarlack glänzend lackiert ist und der Fernseher auf 

der Steinplatte platziert wird.

Lowboard - Oak meets Grey



Jannik Goossens

The small Pub besteht aus Valchromat und ist mit Eichenfurnier beschichtet.

Der Korpus mit den Abmaßen 600x 450x1200mm ist auf Gehrung verleimt.

Außerdem hat das Möbel zwei Koffertüren, in denen die Gläser stehen/ hängen.

Die Rückwand und die Innenseite der Koffertüren sind schwarz lackiert. Das Möbel hat 

keine Anleimer außer an den Schubkastendoppeln, wodurch das Möbelstück in 

geöffnetem Zustand in der Vorderansicht schwarz ist.

Die Koffertüren haben insgesamt vier Fächer für Shot-, Whisky-, Longdrink- und 

Sektgläser. Im Korpus sind drei Fächer, wofür zwei für Flaschen sind, eins für den Shaker 

und den Eiseimer. Die zwei Schubkästen bestehen aus massiver Eiche und sind klassisch 

gezinkt und geführt. Sie belegen den unteren Teil des Korpus und dienen als Stauraum für 

Untersetzer und Flaschenöffner. Dadurch ist für alles gesorgt, um einen schönen Abend 

mit Freunden zu verbringen.

Ausbildungsbetrieb: Tischlerei Schlichtenbrede GmbH, Emmerich

The small Pub in Valchromat / Eiche
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Mohamed Hassan

Ausbildungsbetrieb: Innenausbau Janssen GmbH & Co. KG, Rees

Keine Beschreibung vorhanden.

TV-Hängemöbel in Eiche



Konstantin Hoever

Da unsere Firma Holzfassaden montiert und ich diese Optik sehr ansprechend finde, 

wollte ich dies auf mein Möbelstück übertragen. Somit kam ich auch auf den Namen 

„Fassadenleisten mal wo anders“. 

Die Front baut sich von unten links mit kurzen 50mm breiten Eiche-Leisten im Abstand 

von 5mm nach oben mit längeren Eiche-Leisten auf. Die rechte Seite baut sich parallel von 

oben nach unten ab. Diese Optik zieht sich auf den Seiten des Korpus weiter. 

An der linken Seite befindet sich eine DIN L Türe, die nach der Öffnung den Platz für die 

Ordner und der höher gelegenen Papier-Ablagen frei gibt. Auf der rechten Seite befinden 

sich zwei Schubladen. Die obere, schmale Schublade, ist klassisch geführt und dient als 

Aufbewahrungsort für Stifte, Lineale, etc. Die untere, breitere Schublade, ist mechanisch 

geführt und dient als Aufbewahrungsort für Kabel, Festplatten, USB- Sticks, etc.

Die Aufteilung der Schubladen und die Türanordnung richten sich nach den Frontleisten, 

um so ein harmonisches Bild zu erhalten. Die eingefrästen Griffmulden passen sich in der 

Front an und ermöglichen dem Nutzer eine leichte Handhabung.

Ausbildungsbetrieb: Schreinerei Bongers GmbH & Co. KG, Kalkar

„Fassadenleisten mal wo anders“ in Eiche / Anthrazit
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Marieke Landgraf

Ausbildungsbetrieb: Caritasverband Oberhausen e.V. - Schloß Bellinghoven, Rees

Ich entschied ich mich dafür, einen Arbeitsplatz in ein Sideboard einzuarbeiten, ohne dass 

man dies von außen direkt vermutet. Der so entstandene versteckte Schreibtisch hängt 

an der Wand und kann in jeden Raum aufgehangen werden, ohne fehl am Platz zu wirken. 

Daher auch der Name Schreibtisch „Segredo“, was geheim auf Portugiesisch bedeutet. 

Portugiesisch deshalb, da ich als Vollholz Esche gewählt habe und die älteste jemals 

gefundene Esche in Portugal mit circa 800 Jahren gefunden wurde. Um den Arbeitsplatz 

möglichst „geheim“ zu halten, wählte ich daher eine schlichte Optik, mit klaren Kanten und 

ohne Griffe. Das Stück besteht aus einem langen, aber niedrigem Korpus aus anthrazit 

lackiertem MDF, der von der rechten Seite von einem Rahmen aus Esche eingefasst wird. 

Dieser endet auf der linken Seite vor dem Korpus in einem 60° Winkel, sodass die obere 

Seite kürzer ist als die untere. Somit kann man die linke offene Seite des Korpus als kleine 

Ablagefläche nutzen. Mehr als die Hälfte des Korpus besteht aus einer Klappe, die nach 

oben hin aufklappt und so den verborgenen Arbeitsbereich freigibt. Dieser ist natürlich 

wesentlich kleiner als übliche Schreibtische, es lassen sich aber bequem DIN-A4-Blät-

ter und Ordner bearbeiten. Auf der rechten Seite des Innenraumes findet sich ein kleiner 

Stauraum für Locher, Tacker oder ähnlichem.

Schreibtisch Segredo in Esche / Anthrazit

1. Preis
Die gute Form



Moritz Lindebaum

Ich benötigte einen Schreibtisch, da ich sowohl von Hand als auch mit dem Computer 

zeichne und bisher keinen wirklich für meine Köpergröße passenden Schreibtisch 

gefunden habe.

Der Schreibtisch ist mit amerikanischem Nussbaum furniert und alle Massivholzteile 

bestehen ebenfalls aus amerikanischem Nussbaum. Alles ist mit Klarlack lackiert mit 

Ausnahme des Arbeitsbereichs. Dieser ist mit anthrazitfarbenem Linoleum beschichtet, 

um dort eine extra angenehme und robuste Oberfläche zu haben. 

Durch die Große Länge und Breite des Tischs ist hinter dem Arbeitsbereich genügend 

Platz für mehrere Bildschirme und Rechts und Links neben dem Arbeitsbereich genügend 

Platz für Laptop und Zeichenmaterialien. Die Schreibtischplattenkante ist nach 10mm in 

der Dicke in einem 65 Grad Winkel nach unten abgewinkelt, um die Tischplatte dünner 

wirken zu lassen. Diese Schräge wir in den Schubkastenfronten der Drei nach vorne hin zu 

öffnenden Schubkästen und der Kabelkanalklappe auf der Rückseite des Schreibtisches 

fortgesetzt.

Ausbildungsbetrieb: Giebels Möbel-Innenausbau GmbH, Kleve

Schreibtisch in Nussbaum / Anthrazit Linoleum 
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2. Preis
Die gute Form
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Ausbildungsbetrieb: Bernd Schouten, Bedburg-Hau

Marcus Mooren

Das TV-Lowboard in den Maßen 440 x 1636 x 420 mm besteht aus einer graphitgrau 

lackierten MDF Platte und einer Ahorn furnierten Spanplatte.

Der Korpus des graphitgrauen TV-Lowboards und der offene Korpus des Ahornteils sind 

auf Gehrung geschnitten und verleimt, da diese Plattenverbindung optisch besser aussieht 

und sicherer und stabiler ist. Das Möbel hat links im graphitgrauen Teil zwei Schubkästen 

mit mechanischem Vollauszug. Hinter dem rechten Schubkasten befindet sich ein 

klassisch geführter Schubkasten. Die Böden der Schubkästen sind aus furniertem, 

lackiertem Sperrholz. Die rechte Seite des TV-Lowboard ist offen gestaltet und liegt 10 cm 

höher auf dem rechten Teil auf. Die Rückwand besteht aus 8 mm furnierter Sperrholz-

platte und wird eingenutet. Die zwei Schubkästen haben je einen aus Edelstahl 

gebürsteten Griff. Diese passen optisch sehr gut zu den niedrigen Edelstahlfüßen und ins 

Gesamtbild. Die Oberflächen des Ahornteils sind klar lackiert.

TV - Lowboard in Ahorn / Graphitgrau



Ausbildungsbetrieb: Haus Freudenberg GmbH, Kleve
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Melanie Rösen

Ich hatte die Vorstellung von einem Möbelstück, dass sowohl optisch in ein Wohnzimmer 

passt, als auch eine Arbeitsfläche für Schul- oder Büroarbeiten bietet. Also kam ich auf 

die Idee einen Korpus auf einem Sockelgestell zu bauen, welcher optisch einem Sideboard 

ähnelt. Jedoch liegt die Besonderheit bei der Deckplatte, welche durch selbstgemachte 

Massivholz-Führungen, nach rechts ausziehbar ist und somit zu einer Tischplatte 

umfunktioniert wird.

Um eine wohlige Wohnzimmeratmosphäre zu unterstützen, habe ich mich für Eichen- und 

Teakfurnier entschieden. Dabei bestehen der Hauptkorpus und die Tischplatte aus Eiche. 

Ein kleinerer offener Korpus, welcher 30mm vorsteht und von dem Hauptkorpus und der 

Tischplatte umschlossen wird, besteht aus Teak, um aus dem Möbelstück optisch einen 

Hingucker zu machen.

Die Fächer links und rechts bieten einem die Möglichkeit Ordner direkt griffbereit zu 

verstauen.

Schreibtisch „Evanesco“ in Eiche / Teak



Alexander Ruyter

Keine Beschreibung vorhanden.

43

TV-Lowboard in Nussbaum / Linoleum anthrazit

Ausbildungsbetrieb: Elbers Holzdesign GmbH, Rees



Ausbildungsbetrieb: K3 Raumkonzept GmbH, Bedburg-Hau
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Lars Spierings

Hierbei war es mir wichtig mich von altbekannten Strukturen und Formen abzukoppeln 

und etwas Einzigartiges in einem modernen Design zu entwickeln. Aufgrund dieser 

Tatsache entschied ich mich gegen einen traditionellen Korpus mit 90 Grad Ecken und 

stumpf aufschlagenden Türen und konstruierte einen Korpus, der durch seine spitz 

zulaufende Form und seine nicht sichtbaren Kanten Leichtigkeit und Eleganz ausstrahlt.

Schreibtischkorpus und Blatt werden beide aus schwarz durchgefärbtem MDF gefertigt 

und mit Zebrano Furnier belegt. Das von klaren Streifen durchzogene Furnier sorgt hierbei 

für ein modernes und dennoch naturverbundenes Element. Um das Furnierbild nicht zu 

unterbrechen, entschied ich mich dafür die beiden Fronten, bestehend aus Tür und 

Schubkastendoppel, auf Gehrung in den Korpus einschlagen zu lassen. Geöffnet werden 

die beiden beweglichen Teile durch Grifffräsungen an der Oberseite des Korpus.

Schreibtischkorpus sowie das Blatt besitzen an den Außenseiten 75 Grad Abschrägungen 

um das Gesamtbild des doch in seinen Außenmaßen (1800mmx1700mm) großen 

Möbelstücks aufzulockern.

Schreibtisch in Zebrano und Stahl



Nico Stenner

Ich habe mich dazu entschlossen das Sideboard aus Multiplex und Eiche zu bauen. Zudem 

habe ich auch Epoxidharz verwendet, welches als Hauptmerkmal und Blickfang im 

Vordergrund steht. Das Epoxidharz wird zwischen einer Eichenbohle liegen, welche in 

der Mitte aufgetrennt wird und mit der Waldkante nach innen liegt. Es entsteht eine feste 

Verbindung zwischen dem Harz und der Eiche. Das Epoxidharz wird in einem Grauton ein-

gefärbt. Unter dem Epoxidharzstreifen wird eine multiplexe LED-Lichtleiste integriert, so 

kann man zwischen verschiedenen Lichtnuancen wechseln.

Die zwei Türen und Doppel werden in weißem RAL 9016 lackiert. Der Korpus wird mit 

einem glänzenden Klarlack lackiert, genauso wie die Schubkästen und die Epoxidharz-

platte. Ich habe mich auch dazu entschieden die Griffe aus Epoxidharz selbst herzustellen, 

welche auch im selben Grauton sind. Ich habe mich bewusst dazu entschlossen nur zwei 

Schubkästen zu bauen, damit das ober Fach als Ablagefläche für Fernbedienungen, für 

Fernseh und LED-Lichtleiste genutzt werden kann.

Das Sideboard steht auf zwei Gestellfüßen aus Metall, die in der gleichen Farbe wie die 

Türen lackiert sind. Dadurch erscheint das Sideboard in einer modernen Optik.
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Epoxid-Sideboard in Eiche

Ausbildungsbetrieb: Schreinerei Diebels GmbH, Goch



Ausbildungsbetrieb: Moll & Bruns GmbH, Weeze
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Niklas Stifft

Bei meinem Gesellenstück habe ich mich für ein TV-Lowboard entschieden. Der Korpus, 

die Einlegeböden und die Fronten bestehen aus Spanplatte in Eiche furniert. Der Schub-

kasten und die dazugehörigen Lauf-, Kipp- und Streifleisten sind auch in Eiche aber aus 

Massivholz. Um farbliche Abwechslung zu erzeugen, habe ich mich dazu entschieden, 

neben dem Eiche Korpus einen Farbkontrast zu konstruieren. 

Auf der linken und der rechten Seite habe ich eine Tür eingebaut. Zudem habe ich mich 

dazu entschieden, keine sichtbaren Beschläge zu nehmen. In jedem Fach habe ich ein 

Einlegeboden vorgesehen, um auch in der Höhe die komplette Fläche sinnvoll nutzen zu 

können. 

Mittig vom Korpus gibt es oberhalb ein offenes Fach, in dem ich meinen Receiver und 

meine Spielkonsole unterstellen kann. Da ich gerne die ganzen Kabel verstecken möchte, 

habe ich einen Kabeldurchlass eingeplant und auch die Rückwand vorgezogen, so dass 

hinter der Rückwand noch 60mm Platz bis zum Korpusende sind. Auf dem Korpusdeckel 

ist ebenfalls ein Kabeldurchlass, so dass ich es mit meinem Fernseher verbinden kann. 

TV-Lowboard in Eiche



Pascal Terhardt

Der Nachttisch, der auf den ersten Blick den Eindruck erweckt das er schwebt, ist in zwei 

Teilen aufgeteilt. Der obere Teil beinhaltet einen Schubkasten mit einer klassischen 

Führung. Der untere Teil besitzt eine Tür mit einem klassisch angeschlagenen Türband 

und einem Einlegeboden der mittig platziert wird. In der oberen Platte wird ein Sensor 

eingelassen der das Licht im oberen Teil an und ausschaltet. 

Im Schubkasten des oberen Teils werden Kleinigkeiten aufbewahrt. Der Schubkasten sitzt 

hinter einem Doppel. Diesen kann man herausziehen indem man unter die Front greift.

Im unteren Teil werden Bücher und Unterlagen ihren Platz finden. Die Tür wird mit einem 

klassischen Schloss abgeschlossen. 

Die beiden Teile werden an eine 510x1200mm große Platte geschraubt mit einem Abstand 

von 5mm rechts und links. Diese Platte wird mit Hilfe eine Keilleiste und einer Falzleiste, 

die das Abziehen von der Wand verhindern sollen, an der Wand befestigt. Darum herum ist 

noch eine Verblendung gezogen.
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Schwebender Nachttisch in Eiche / weiß

Ausbildungsbetrieb: Vergoossen GmbH, Rees



Ausbildungsbetrieb: Eugeling & Koenen GmbH & Co. KG, Bedburg-Hau
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David Thönnissen

Das gesamte gestalterische Konzept beruht auf der Symmetrie der Würfel und so zieht 

sich die quadratische Form und Bauweise durch das gesamte Möbel. Mit den Griffmulden 

und der Push to open Tür verzichtet das Möbel auf herausstehende Griffe. Die klare 

Linienführung ist von vorne wie von hinten immer zu erkennen.

Die meisten Möbel sind statisch und nicht veränderbar. Das Geheimnis bei meinem Möbel 

verbirgt sich hinter den abnehmbaren Sitzpolstern und den Füßen der Würfel. Man kann 

dieses Möbel entweder als Sitzgelegenheit verwenden indem man die Würfel zusammen-

schiebt oder man entfernt ein beliebiges Sitzpolster und stellt die Würfel aufeinander. Die 

Füße des oberen Würfels verschwinden dann an der Stelle der Polsterhalterungen.

Wenn das Möbel als Sitzgelegenheit verwendet wird entfaltet es sein größtes Potenzial. 

Denn die drei Fächer des einen Würfels und die drei Schubladen des anderen bieten 

Stauraum für Schuhe und Schuhpflegeutensilien. 

Die Oberfläche der Würfel ist in einem mehrschichtigen Verfahren sorgfältig geölt, 

welches die Struktur der natürlichen Maserung unterstreicht und betont. Daher sind jede 

weitere Reinigung und Nachbehandlung nach mehreren Jahren problemlos durchführbar.

2 Cubes in Buche



André Tissen

Ich habe schon einen alten Schreibtisch und der freie Platz in meinem Zimmer ist sehr 

begrenzt. Daher habe ich einen Sekretär entworfen, der zu meinem Zimmer passt. Dieser 

ist kompakt und praktisch gestaltet, um viel Nutzen auf kleinem Raum zu ermöglichen.

Dadurch das ich ein Eiche Furnier verwende das Äste enthält und nicht so schlicht wirkt, 

hebt sich mein Stück von den anderen ab. Mit der Kombination aus Linoleum und Eiche 

zeige ich einen Kontrast aus hell und dunkel, da dies gut zu meiner Einrichtung und 

meinem Geschmack passt.

Mein Gesellenstück besteht aus einem Gestell und einem Korpus, was auf dem Gestell 

mit Schrauben festgemacht wird. Im Korpus habe ich ein großes Fach wo auch die Klappe 

angeschlagen ist, die ich auch als Arbeitsfläche nutzen werde.

Die Oberflächen des Gestells und der Eiche Flächen wird mit einem Hartwachs Öl 

beschichtet, wobei das Öl die natürliche Struktur und die Maserung unterstreicht, und 

noch etwas den Kontrast zum Linoleum hervorhebt.

Das zeitlose Büromöbel in Eiche / Linoleum anthrazit

Ausbildungsbetrieb: Winkels Interior Design Exhibition GmbH, Kleve
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Ausbildungsbetrieb: Bernd Schouten, Bedburg-Hau

Luca Max Veldmeijer

Es handelt sich um ein Sideboard aus Nussbaum was in unserem Flur bzw. Eingangs-

bereich aufgehängt werden soll. Dort steht seit Jahren ein sehr heruntergekommenes 

Schränkchen, dass ich nun ersetzten möchte. Das Sideboard soll eine Überraschung für 

die ganze Familie sein. 

Der Außenkorpus sowie die zwei Mittelwände bestehen aus 28mm starken furnierten 

Spanplatten. Die Zwischenböden sowie die Tür und das Schubkastendoppel bestehen aus 

19mm starker furnierter Spanplatte. Das Sideboard ist 1200mm lang, 600mm breit und 

350mm tief. Es besitzt eine Tür, einen Schubkasten sowie vier freie Fächer. Die Fächer sind 

362mm breit und 261mm hoch. Der Massive Schubkasten wird ebenfalls geölt und 

klassisch geführt. Die Rückwand ist eingenutet und ebenfalls furniert.

Das Sideboard soll Ablagefläche für Schlüssel bieten. Außerdem soll unser Festnetz-

telefon Platz finden. Die Fächer können dann ideal für Adress-und Telefonbücher, Karten, 

Bestellbroschüren und Papier benutzt werden. Den Schubkasten kann man für Dinge 

nutzen die schnell verloren gehen wie zum Beispiel kleine Schlüssel oder Sonstiges. 

Flursideboard in Nussbaum
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Nico Vierboom

Mein Name ist Nico Vierboom und ich möchte euch heute mein Gesellenstück vorstellen. 

Wie ich zu dieser Möbel Idee gekommen bin. Eigentlich ist es eine kurze Geschichte, und 

zwar saß ich wirklich mehrere Tage am Schreibtisch und hab mir sämtliche Ideen durch 

den Kopf gehen lassen. Habe mir von unzähligen Webseiten Anregungen gesucht aber 

hätte ich gedacht das die Antwort wonach ich die ganze Zeit gesucht habe so nah ist hätte 

ich viel Zeit sparen können.

Und zwar haben wir im Wohnzimmer nur ein Tisch stehen wo der Fernseher und Receiver 

drauf steht und mein Vater meinte immer aus Spaß das ich ja ein neuen Fernsehtisch 

selber bauen könnte und da kam mir irgendwann der Einfall hinter seinem Rücken alle 

Maße zu nehmen und meinem Vater mit diesem Lowboard zu überraschen.

Gewählt habe ich das Design aus einem Ahorn Außenkorpus und Innenkorpus. Alle 

Fronten (Türen ,Doppel), Rückwand und den Schubkasten stelle ich aus Nussbaum her, da 

diese Optik sehr gut zum Rest der Einrichtung passt.

Fernsehtisch Lowboard Ahorn / Nussbaum

Ausbildungsbetrieb: Jochen van Wickeren, Kranenburg
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Ausbildungsbetrieb: Messebau Tünnissen GmbH, Kranenburg

Michele Werschmann

Für mein Gesellenstück namens „Campton“ habe ich mich entschieden, da ich einen ‚Hin-

gucker‘ in meiner sonst sehr hell und weiß gehaltenen Wohnung haben wollte. Dabei zeigt 

die Dominanz meines Wohnzimmertisches, die nicht nur durch die Materialauswahl Eiche 

deutlich wird, auch eine weitere noch unerfüllte Geschichte in meinem Leben auf. Der 

Traum meiner beruflichen Laufbahn.

Mein Wohnzimmertisch ‚Campton‘ besteht aus einem Korpus, der auf Gehrung verleimt 

wurde. Besonders daran ist, dass auch die Rückwand auf Gehrung verleimt wurde, was 

einen abgeschlossenen Korpus möglich macht der mitten im Raum stehen kann. Das 

Außenmaß meines Tisches beträgt in der Höhe 450mm, in der Breite 800mm und in der 

Tiefe 450mm. Diese Maße orientieren sich dabei an meinem Ecksofa und an meinem 

Fernsehtisch.

Um meinen Wohnzimmertisch ‚Campton‘ von äußeren Einflüssen zu schützen wird die 

Oberfläche mit Klarlack lackiert. Dadurch ist sie nicht nur strapazierfähiger, sondern 

erhält auch den natürlichen Holzcharakter.

Wohnzimmertisch ‚Campton‘ in Eiche
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Max Wolters

Keine Beschreibung vorhanden.

Nachttisch in Eiche

Ausbildungsbetrieb: Heinrich Görtzen Tischlerei e.K., Kalkar
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