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wo gutes design
zuhause ist
Der I deenmarkt fü r Pl a n e n , bau e n , woh n e n u n d e i n r i c ht e n

Die Terrasse des neuen Anbaus lädt
zum Entspannen ein

Nominiert für den groSSen Preis
des Mittelstandes
Auch dieses Jahr wurde das werkhaus wieder zu Deutschlands
bedeutendstem Wirtschaftspreis nominiert.
Die Oskar-Patzelt-Stiftung nimmt sich bundesweit der Würdigung
hervorragender Leistungen mittelständischer Unternehmen an und
verleiht jährlich im Herbst den Wirtschaftspreis „Großer Preis des
Mittelstandes“.

D a s w e r k h a u s s t e l lt s i c h v o r
das werkhaus beherbergt 18 Spezialistenbetriebe rund um Bauen, Renovieren und exklusives Wohnen.
Unsere Gewerke verbinden Tradition, Moderne, Handwerk und Design. Diese gemeinsame Lebensart
drückt sich in der Begeisterung für Ästhetik, Genuss und Gestaltung von Lebensräumen aus.

„Wer hier nominiert wurde, hat allein durch diese Auswahl bereits
eine Auszeichnung 1. Güte erfahren.“
Zitat Barbara Stamm, Präsidentin des Bayerischen Landtages

Seine einzigartige Architektur signalisiert schon von außen: Dies ist kein Einrichtungshaus wie jedes
andere – sondern eine runde Sache! Ob Küche, Bad oder Wohnraum – den Gewerken im werkhaus
gelingt es, eine einzigartige Atmosphäre zu schaffen und zeitloses Design zu verwirklichen. Bei uns
finden Sie erstklassige Handwerksbetriebe mit eigener Werkstatt und Ausbildungsplätzen. Alle vereint
der hohe Anspruch an Qualität und Nachhaltigkeit. Mit Überzeugung und Leidenschaft kreieren sie ein
harmonisches Zuhause, das auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Weitere Events 2014
• Verkaufsoffene Sonntage am 6. April und 9. November
• Live Gerätevorführung bei werkhaus küchenideen
Information und Anmeldung unter Telefon: 08035-907-0

das werkhaus in Raubling wurde am 11.11.2000 eröffnet. Seitdem begeistert das gelungene Gesamtkonzept die Kunden mit Ausstellungen von mittlerweile 18 Gewerken, einem Café sowie einem Bikestore.
Mit einem außergewöhnlichen Anbau, der im Herbst 2013 eröffnet wurde, setzt es neue Akzente.
Das langgestreckte Plus-Energie-Haus mit drei Ebenen ist über eine eindrucksvolle Brücke mit dem
Haupthaus verbunden und beherbergt auch Raublings erste Strom-Tankstelle.
Anthrazitfarbener Beton und Lärchenholz-Elemente prägen den Neubau. Besonders spektakulär geriet
dabei die 80 Meter lange, optisch schwebende Brücke in Ingenieur-Holzbauweise, die beide Gebäude
miteinander verbindet und als Ausstellungsfläche dient.
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werkhaus . T: +49(0)8035–907–0 . www.das-werkhaus.de

• Kulinarische Highlights bei Philipp im werkhaus
das werkhaus – immer einen Besuch wert.
Das werkhaus
beeindruckt
gleichwohl durch
Architektur und Flair.
Das runde Stammhaus
wurde durch eine Brücke
mit dem Neubau verbunden

werkhaus küchenideen
Aus Visionen und Ideen entwickeln wir mit fachmännischer Planung und handwerklicher
Perfektion Küchen, die weltweit einzigartig sind. Dank äußerster Flexibilität sowie dem
Einsatz außergewöhnlicher Materialien und Formen sind der Kreativität dabei keine
Grenzen gesetzt.
Ein massiver Eichenstamm bildet das Grundelement dieses einzigartigen Küchenblocks.
Die raue Oberfläche des mit der Säge bearbeiteten Holzes sowie die verwitterte Rinde
stehen im Kontrast zu den klaren Linien und glatten Oberfläche der Betonarbeitsplatte.
Die beiden BORA Basic Kochfelder fügen sich nahtlos in die Arbeitsplatte und sorgen
dafür dass der Blick auf dieses Küchenkunstwerk nicht durch eine Dunstabzugshaube
gestört wird.
Die Kombination aus einzigartigem Design und hochwertiger Funktionalität liefert stete
Inspiration für neue Koch-Abenteuer.
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werkhaus küchenideen . T: +49(0)8035–907–100 . www.werkhaus.cc
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d i e w e lt d e r
feinen stoffe

extile Raumgestaltung Schönauer – Schönste Stoffe, bestes Handwerk der Region

Mit fortwährend neuesten Kollektionen traumhafter Wohn- und Dekorationsstoffe, Teppiche und Wohnaccessoires möchten wir Sie in unseren liebevoll
gestalteten Ausstellungsräumen im werkhaus Raubling inspirieren und anregen.
Suchen Sie einen Ort, um einzutauchen in eine stimmungsvolle Welt des
Wohnens, mit Stoffen zum Anfassen und Farben zum Wohlfühlen, sind Sie bei
uns genau richtig, um Ihre Sinne auf Reise zu schicken.
Mit viel Gespür für die unterschiedlichsten Bedürfnisse und mit
sicherem Geschmack unterstützt Sie unser
erfahrenes Beratungsteam bei der Verwirklichung Ihrer ganz persönlichen
Wohnvorstellungen. Detailgenaue
Planung und handwerkliches
Geschick sind für uns dabei eine
Selbstverständlichkeit.

Das ausgewählte Produktangebot umfasst:
•
•
•
•
•

Gardinen und Vorhangstoffe
Möbelstoffe aller namhaften Hersteller
Teppiche und Teppichböden
Sonnenschutz und Beschattungen
Bettwäsche von Marc o´Polo, Designersguild,
Fischbacher
• Ausgefallene Kissen, Plaids, Design Tapeten
• Eigene Polsterei und Näherei

N e u i n d e r RE g i o n :
exklusive Bettwäsche von
Marc o´Polo
Wir polstern Ihre
S c h w a c h s t e l l e a u f. . .

Die wohl gröSSte
Türenausstellung
Bayerns bei Niedermaier
Türen & Fenster.
Ein echtes »Gefühl« für Haptik und Wirkung Ihrer zukünftigen Innen- oder Haustüre erhalten
Sie nur im direkten Kontakt mit dem Original. Finden Sie bei uns Ihre Türe aus über 300
Ausstellungsstücken – viele davon in einer realen Einbausituation. Vergleichen Sie Design,
Material und Oberfläche für eine eindeutige und zweifelsfreie Entscheidung.
»Spüren« Sie bei Niedermaier den Unterschied!

Neu eingetroffen: die aktuelle Kollektion
aus feinsten und natürlichen Materialien
für Sie direkt zum Mitnehmen.

In unserer eigenen Meisterwerkstätte
kurieren wir auch aussichtslose Fälle!

werkhaus
magazin

Textile Raumgestaltung Schönauer . T: +49(0)8035–907–130 . www.alfred-schoenauer.de

Niedermaier Türen & Fenster . T: +49(0)8035–907–150 . www.niedermaier.biz

ligne roset
Innerhalb von 150 Jahren wurde die Marke Ligne Roset zum Symbol für
moderne Lebensart, die die Handschrift der bedeutendsten zeitgenössischen Design-Talente aus der ganzen Welt trägt. Eine ganz eigene
Welt, in der bestimmte Produkte, wie zum Beispiel das Sitzmöbel Togo,
nun als Design-Klassiker des 20. Jahrhunderts gelten. Eine Welt, in der
jedes Produkt von einem Designer erdacht wurde, um sowohl dem Auge
als auch der Seele Gutes zu tun.

Bei uns gilt:
Stil gibt es nicht von der Stange – wer anders
leben möchte, darf Persönlichkeit zeigen.
Ligne Roset im werkhaus
T: +49(0)8035–907–190 . www.das-werkhaus.de

US M

im werkhaus by

USM im werkhaus, by cbo - der Experte an Ihrer Seite, in Sachen Büro-,
Objekt- und Wohneinrichtung. Unser geschultes Team von
Einrichtungsberatern und Innenarchitekten plant und realisiert die reibungslose Abwicklung Ihres Projektes. Von der ersten Skizze bis zur Auslieferung
sind wir Ihr persönlicher Ansprechpartner. Wir lassen Ihren individuellen
Bedürfnissen Raum - für lange Freude an Ihrer neuen Einrichtung.
USM by cbo . T: +49(0)8035-907-191 . www.cbo.de

neu ab
1. Mai im
werkhaus

betten auer – richtig gut schlafen!
Das Traditionsunternehmen Betten Auer öffnet im werkhaus wieder seine Pforten. Wir sorgen für richtig guten Schlaf! Mit intensiver
Beratung bis hin zur Wirbelsäulenvermessung finden wir mit Ihnen gemeinsam Ihre ganz individuelle Kombination aus Bett, Matratze,
Zudecke und Kopfkissen. Ob handgefertigte Boxspringbetten, Hitec-Schlafsystem oder Designerbett, wir planen Ihren Schlafplatz ganz
nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen. Feine Bettwäsche verwöhnt Ihre Haut und sorgt für edle Optik. So wird Ihr Schlafzimmer zu
Ihrem ganz besonderen Lieblingsraum.

ligne roset . treca interiors . Möller Design . Innova . GraseR
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Betten Auer im werkhaus . T: +49(0)8035–907–190 . www.betten-auer.de

neu ab
1. Mai im
werkhaus

b u lt h a u p i m w e r k h a u s
Architektur, Innovation und Präzision: Auf 240 m2 Fläche setzt bulthaup im werkhaus Maßstäbe in der Küchengestaltung. Mit den exzellenten
Designprodukten von bulthaup plant unser hochqualifiziertes Team Lebensräume, die auf Ihre Individualität zugeschnitten sind. Die Küche, das
Herzstück Ihres Hauses.

Pa r k e t t L e u t h e
bei Markus Kurz
H o l z b ö d e n • F u SS b o d e n a r b e i t e n
Meisterbetrieb
Wir zelebrieren die ganze Pracht, die Holz zu
bieten hat: Unsere Holzböden beeindrucken mit
individueller Ausstrahlung und Lebendigkeit.
Holz ist natürlich, langlebig, zeitlos und robust.
Daher lautet das Motto von Parkett Leuthe bei
Markus Kurz: „Das beste Holz für den
besten Boden!“ Als erfahrener Meisterbetrieb für
Parkett- und Fußbodentechnik demonstrieren wir
Ihnen im werkhaus eine breite Auswahl an
Holzböden bis hin zu unserer faszinierenden
Altholzserie in Eiche. Wir beraten Sie fachkundig
und führen alle anfallenden Fußbodenarbeiten von
der Renovierung, Pflege und Restaurierung bis zur
Exklusivausstattung fachgerecht aus. Auch mit alten,
kunstvollen Verlegetechniken, die nur der Fachmann
beherrscht, sorgen wir für festen Boden unter Ihren Füßen.
Parkett Leuthe . T: +49(0)8035–907–136 . www.parkett-leuthe.de

S c h m i dm ay e r T r e p p e n b a u
Treppen aus Holz mit
Edelstahl • Messing • Glas
Wir sind Partner der plankooperation
und haben uns auf die Erfüllung auch
ausgefallenster Kundenwünsche in
Design und Machart spezialisiert. Bei
unseren Treppen verarbeiten wir
verschiedenste Holzarten und
kombinieren sie mit Edelstahl, Messing oder Glas. Auch einfache und
preiswerte Standardtreppen
führen wir im Angebot.
Schmidmayer . T: +49(0)8053-3728
www.holztreppen-chiemgau.de

S i n g h a mm e r B o d e n s y s t e m e
F u SS b o d e n t e c h n i k • E s t r i c h
Als Komplettanbieter im Bereich Fußbodentechnik bietet
Singhammer Bodensysteme neben dem Estrich zusätzlich
Abdichtungen, Gussasphalt sowie Bodenbeläge.
Ob Wintergarten, Bodensanierung, Fußboden oder Balkon –
bei uns erhalten Sie alle Leistungen aus einer Hand.
Singhammer . T: +49(0)8035–907–136 . www.singhammer-bodensysteme.de
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bulthaup . T: +49(0)8035–907–100 . www.das-werkhaus.de

plankooperation

die möbelwerkstatt

Unkompliziertes Planen und Bauen! Dank der Zusammenarbeit aller
Planer im werkhaus und der damit nutzbaren gewerkeübergreifenden
Ausstellung ist eine kompetente Beratung des Bauherrn und das
Aufzeigen von vielen Gestaltungsmöglichkeiten durch Architekten,
Innenarchitekten und Schreinermeister möglich.
Kurze Wege in der Umsetzung führen zu effizienter Planung und
Realisierung Ihrer Projekte.
Das Münchner Architekturbüro Gloor und Gössel steht Ihnen als
zusätzliches Mitglied der plankooperation in Sachverständigenfragen
zur Seite.
plankooperation . T: +49(0)8035–907–120 . www.plankooperation.de

das team der
plankooperaton:
Büro für Innenarchitektur
eingebunden in ein ideenreiches werkhaus

Licht im werkhaus
Leuchten • Lichtplanung
LICHT - Emotionen, Farben und Visionen - in der neuen
werkhaus Brücke präsentieren wir Ihnen eine beeindruckende Ausstellung hochwertiger Leuchten von
ausgesuchten Herstellern für den Innen- und
Außenbereich.
Die Verbindung aus Lichtqualität und
erstklassigem Leuchtendesign schafft
eine besondere Stimmung für Ihr Haus,
Büro oder Garten.
Unsere professionellen Lichtplaner
und Partner der plankooperation
weisen Ihnen den Weg zum
perfekten Licht.
Licht im werkhaus
T: +49(0)8035–907–121
www.licht-im-werkhaus.de

Die MÖBELWERKSTATT präsentiert den Premiumhersteller RIMADESIO mit Schiebetüren, Ankleiden und
Wohnwelten in klarem italienischen Design.
Durch erlesene Materialien wie Glas und Aluminium, durch feine Linienführung und hohe Transparenz verbinden
sie Ordnung mit filigraner Optik – ein Erlebnis für die Sinne.
Überzeugen Sie sich selbst und besuchen unsere neue Ausstellung auf der architektonisch beeindruckenden
BRÜCKE im werkhaus.
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DIE MÖBELWERKSTATT . T: +49(0)8035–907–121 . www.licht-im-werkhaus.de

BORA L ü f t u n g s t e c h n i k
Lust auf frische Luft? Einmalig effektiv, faszinierend leise, simpel zu reinigen und einfach schön: Der patentierte BORA Kochfeldabzug nimmt den
Kochdunst dort auf, wo er entsteht – direkt am Kochfeld. Damit ist der Abzug nach unten effektiver als jede herkömmliche Dunstabzugshaube.
Ohne Haube entsteht gleichzeitig neuer Freiraum für individuelles Küchendesign.

PHILIPP
I M WERKHAUS

Seien Sie unser Gast und überzeugen sich bei unseren laufenden Live Vorführungen im werkhaus.

Events 2014
März
Fisch & Meeresfrüchte . Galamenü
Donnerstag, 06. März, 19:00 Uhr
Vorspeisenbuffet & 4-Gänge Menü mit Fisch- & Meeresfrüchten
April
Vive la France . Galamenü
Donnerstag, 03. April, 19:00 Uhr
Französischer Abend mit ausgesuchten Weinen
Mai
Spargel . Galamenü
Donnerstag, 08. Mai, 19:00 Uhr
Festlich speisen mit „Königlichem“ Gemüse
Juni
Wildkräuter Kulinarium . Galamenü
Donnerstag, 05. Juni, 19:00 Uhr
Würziges aus Wald und Wiese
Juli
Bayrisch-Italienisch . Galamenü
Donnerstag, 03. Juli, 19:00 Uhr
Toskana im Inntal
August
Grill & Chill auf unserer Terasse
Donnerstag, 07. August, 19:00 Uhr
Saftiges vom Grill & aus dem Smoker
September
Grand Hotel . Galamenü
Donnerstag, 04. September, 19:00 Uhr
Köstlichkeiten alter Schweizer Luxushotels
Oktober
Kaiser, Schmarrn & Tafelspitz
Donnerstag, 09. Oktober, 19:00 Uhr
Küss` die Hand!
November
Trüffel, Gans & Ente . Galamenü
Donnerstag, 06. November, 19:00 Uhr
Geheimnisvolle schwarze Knolle
Dezember
Sonntagsbrunch
07. Dezember, 10:00 bis 13:00 Uhr
14. Dezember, 10:00 bis 13:00 Uhr
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BORA Lüftungstechnik GmbH . T: +49(0)8035–907–240 . www.bora.com

Philipp im werkhaus . T: +49(0)8035–907–170 . www.philipp-werkhaus.de

Café • Restaurant • Live cooking
Ein ausgedehntes Frühstück ... ein gemütlicher Mittagstisch ...
ein relaxter Plausch bei Kaffee & Kuchen ... Der Besuch bei Philipp
im werkhaus bedeutet Genuss und Entspannung pur! Dafür sorgt
das tagesfrische Angebot im offenen Frontcooking-Bereich, live und
mit besten Zutaten zubereitet. Lassen Sie sich vom täglich wechselnden Mittagsmenü sowie den hausgemachten Kuchen und Desserts überraschen und verwöhnen! Unsere Küche ist von internationalen, aber auch von Großmutters Rezepten inspiriert und
stets mit regionalen Produkten und Zutaten bereichert.
Wir fangen unsere Fische zwar nicht selbst,
aber Frische ist uns wichtig. Da kann`s auch
mal sein, das die Fischpflanzerl am Vortag
noch gezappelt haben. Bei Swen Philipp im
werkhaus sind Topfgucker immer willkommen, und wenn ein Gast Rezept-Tipps
braucht, liegt er bei uns genau richtig,
denn wir haben unser Handwerk von
der Pike (oder Suppenkelle) auf
gelernt.

Fliesen Reitberger
V e r e i n i g t e O f e n - & K a m i n w e r k s t ä t t e n AG
Kachelöfen • Kamine • Gaskamine
Der Begriff Kamin entstammt dem lateinischen Caminus.
Frühere Definitionen bezeichneten ihn als Vorrichtung zur Zimmerheizung und dezenten Beleuchtung. Seitdem hat sich
viel geändert. Die eindrucksvollen Öfen der
Vereinigte Ofen- & Kaminwerkstätten AG überraschen durch ihre außergewöhnlichen Oberflächen
und Formen. Modernste Systeme und Techniken
bringen das Holzfeuer und seine gemütliche Wärme
ins Haus. Mit Individualität, höchsten Qualitätsstandards und perfektem Design überzeugen wir alle, die
ausgefallene Feuerstätten und Kamine suchen.
Vereinigte Ofen- und Kaminwerkstätten AG . T: +49(0)8035–907–260 . www.vok-ag.de

F r a n z K r i e c h b a u m i m w e r k h a u s • M a l e r fa c h b e t r i e b
„Auch die Wand ist ein Stilelement der Einrichtung“ – wenn Sie dieses Credo beherzigen wollen, sind
Sie beim Malerfachbetrieb Franz Kriechbaum richtig. Unsere Fassadengestaltungen und Raumkonzepte
gehen weit über die gewöhnliche Malerleistung hinaus. Ob individuelle Farbgestaltung, dekorative
Mal- und Putztechniken oder anspruchsvolle Stuck- und Zierprofile: Bei uns erwartet Sie vollendete,
serviceorientierte Handwerkerleistung.
Franz Kriechbaum . T: +49(0)8053-3786 . www.malereikriechbaum.de

Natursteinwerk Rinser
Naturstein für Wohnen
Bad & Garten
Naturstein ist das Trendmaterial des
modernen Interieur-Designs:
Natürlich, ursprünglich und stark.
Wir sind Partner der plankooperation
und präsentieren im werkhaus unsere
Boden- und Wandbeläge, die Bädern
ebenso wie Wohnräumen und Gartenanlagen Stil und Individualität verleihen.
In unserer familieneigenen Produktion
realisieren wir auch Ihre Wünsche!
Naturstein Rinser
T: +49(0)8067-391
www.rinsernaturstein.de
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werkhaus . T: +49(0)8035–907–0 . www.das-werkhaus.de

Als Martin Reitberger sein Fliesengeschäft 1949 in Rosenheim gründete, standen gerade einmal vier verschiedene Farben und Formen im
Sortiment. Heute sind die Auswahlmöglichkeiten bei Fliesen Reitberger schier grenzenlos.
Umso wichtiger ist es uns als nun in dritter Generation geführter Familienbetrieb, unsere Kunden individuell und kompetent zu beraten.
Auch durch unsere hervorragende Zusammenarbeit mit vielen Fliesenlegern sichern wir Zufriedenheit und Freude am Ergebnis unserer
Arbeit.
Als Partner namhafter Bauträger im Raum Rosenheim konnten wir unsere Leistungsstärke schon oft beweisen. Wir freuen uns, Sie nun
auch mit unserer Ausstellung in der neuen werkhaus Brücke von unserem Angebot überzeugen zu können.

Fliesen Reitberger . T: +49(0)8035-907-230 . www.reitberger-fliesen.de

edle küchen

W+W

spart
zugleich Wasser und
Platz. Sein innovatives
System filtert das
Abwasser aus dem
Waschbecken und verwendet es anschließend erneut
für das WC. Es ist einzigartig
und originell und bringt Design,
Eleganz und Nachhaltigkeit
in Ihr Badezimmer.
W+W – eine vollständig nachhaltige
und innovative Technologie.
W+W im Neubau des werkhaus
im Gäste-WC zu erleben.

Ed l e K ü c h e n i m w e r k h a u s
Marchi Cucine • Lacanche Westahl • Dialma Brown
Schöne Häuser und Wohnungen haben ein Anrecht auf eine besondere
Küche. Bei Edle Küchen im werkhaus entdecken Sie die zauberhafte
Vielfalt moderner Klassik-Style-Küchen. Mit den edlen Landhausküchen
aus dem Hause Marchi Cucine präsentieren wir Ihnen eine der exklusivsten Marken Italiens. In unserer Ausstellung erleben Sie zudem die
ausgezeichneten Herde von Lacanche und Westahl sowie die erlesenen
Landhausküchen von Dialma Brown. Welchen Stil Sie auch bevorzugen,
wir ermöglichen Ihnen eine absolut individuelle Raumgestaltung und
die exakte Umsetzung Ihrer persönlichen Vorstellungen. Lassen Sie
sich von Formen und Farben, erstklassigen Materialien und gehobener
Handwerkskunst inspirieren.
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Edle Küchen . T: +49(0)8035-907-220 . www.edle-landhauskuechen.de . www.herde-shop.de

Die Badenixe im werkhaus macht Ihrer Dusche Dampf.
Auf der Fläche einer normalen Dusche zaubern wir
für Sie eine vielseitige Wellness-Oase mit Dampfbad,
Duschtempel und Infrarot-Kabine. Unsere
Kombiduschen nutzen die wärmende Kraft der
Sonne und die erfrischende Kraft des Wassers – für
intensive Entspannung, die unter die Haut geht.
Sie planen ein neues Bad oder dessen
Modernisierung? Wir bieten Ihnen Planung,
Koordination und Umsetzung Ihrer Wünsche
aus einer Hand.
badenixe . T: +49(0)8035–907–140 . www.badenixe.com

Die Gewerke im werkhaus
Die Partner im werkhaus optimieren Funktion und Ästhetik, überraschen mit außergewöhnlichen Lösungen und
unterstützen Sie bei der Planung und Umsetzung.

Im E r d g e s c h o s s :

Im Ob e r g e s c h o s s :

Café und Restaurant Philipp im werkhaus
Als Krönung eines Besuchs im werkhaus verwöhnt Sie
Küchenmeister „Swen Philipp im werkhaus“ mit
kulinarischen Spezialitäten und Köstlichkeiten

werkhaus küchenideen – Willi Bruckbauer
Maßgeschneiderte Schreinerküchen und innovative
Küchentechnik

Schönauer – Textile Raumgestaltung
Echte Handwerkskunst in Sachen Polsterei & Maßanfertigung
sowie eine große Auswahl an Stoffen
Markus Kurz – Parkett Leuthe im werkhaus
Besondere Böden und uralte Holzdielen

BORA Lüftungstechnik
Effektiv Dunst absaugen – ganz ohne Haube
plankooperation – Architektur/Innenarchitektur
Kompetentes Team von Architekten, Innenarchitekten
Schreinermeister und Sachverständiger

Singhammer Bodensysteme
Fußbodentechnik • Estrich

Badenixe – Bäder mit Leidenschaft
Moderne Badeinrichtung und die aktuellsten Trends im
Sanitärbereich

Betten Auer
Richtig gut Schlafen!

Rinser - Naturstein
Wohnen in Bad und Garten mit Naturstein

USM by cbo
Büro-, Objekt- und Wohneinrichtung

Schmidmayer Treppen
Holz mit Edelstahl, Messing und Glas

ligne roset
Auserlesenes Interieur Design

VOK – Vereinigte Ofen und Kaminwerkstätten AG
Außergewöhnliche Kamine und Öfen

bulthaup im werkhaus
Ihre Spezialisten für neue Küchenarchitektur
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Benedikt Adolff – Licht im werkhaus, die Möbelwerkstatt
Ausgewähltes Sortiment an Leuchten, Lichtlabor sowie
Spezialisten für Lichtplanung und Lichtarchitektur
Robert Grundner – Edle Landhausküchen
Küchen im Klassik-Style und einzigartige Gasherde
von Lacanche
Franz Kriechbaum – Malerfachbetrieb
Spezialist für individuelle Farb- und Fassadenkonzepte
Fliesen Reitberger
Hochwertigen Fliesen und Bodenbeläge
Niedermaier Türen & Fenster
Die wohl größte Türenausstellung Südbayerns im
EG des Neubaus

rosenheimer str. 32 . d-83064 raubling/rosenheim . www.das-werkhaus.de . www.facebook.com/das.werkhaus
Öffnungszeiten: Mo - Fr: 10.00 - 18.00 Uhr . Sa: 10.00 - 16.00 Uhr . Sonntags Probewohnen

