Wertvoll arbeiten
Trennwände mit System aus Adnet
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Am Anfang war
die Liebe zum Holz.

Adnet:
Fläche ca. 30 km2,
davon ca. 14 km2 Waldfläche

Uns gibt es, weil es Adnet gibt –
eine der waldreichsten Gegenden
Österreichs. Doch nicht nur der
Rohstoff wächst hier stetig, sondern
auch das Wissen um seine Verarbeitung. Diesen Reichtum tragen wir
in die Welt hinaus: mit Trennwänden, die Hightech mit Handarbeit
verbinden, die sinnvoll sind und
sinnlich. Moderner Architektur und
neuen Arbeitswelten eine Seele geben –
wir nennen das: wertvoll arbeiten.

Trennwände mit
besten Verbindungen.
Wir von Scheicher.Wand haben ein
modulares System entwickelt, das sich
an jede Raumsituation anpasst. Es spart
Zeit bei der Montage und bietet mehr
Möglichkeiten bei weniger Materialeinsatz. Wo keine Schrauben sind, können
auch keine fehlen. Das Geheimnis liegt
in den intelligenten Verbindungen der
einzelnen Elemente: Ein System, das
patentiert ist.
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Wie sich Hightech und
Handarbeit ergänzen.
Trennwände sind nützlich, aber nicht
schön, hieß es einmal. Wir sind angetreten, um das Gegenteil zu beweisen:
Wir setzen auf Holz als Werkstoff
und bauen auf das handwerkliche
Können unserer Mitarbeiter. Beides
zusammen kombinieren wir mit
Technologien, die sonst in der Raumfahrt zu finden sind. Wenn es um
Holz geht, waren die Adneter immer
schon Vorreiter – und das soll auch
so bleiben.
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Gemeinsam
Lösungen finden.
Andere nennen es Prozess. Wir sagen
lieber Dialog dazu: Miteinander reden
ist für uns genauso wichtig wie die
Güte der Werkstoffe oder die perfekte
Verarbeitung. Wenn es sich am Ende
gut anfühlt, liegt es auch daran, dass wir
ein Unternehmen zum Angreifen sein
wollen. Mit Menschen, die für Sie da sind
von der ersten Idee bis zur Endmontage.

DER PROZESS

1. Zuhören
In einem ersten Schritt geht es darum,
die Ausgangssituation und Anforderung
zu verstehen.

2. Entwickeln

3. Umsetzen

Aufbauend auf einem modularen System
finden wir zusammen mit dem Kunden
eine individuelle Trennwandlösung.

Die Fertigung erfolgt in unserem Werk
in Adnet und die Endmontage wird
durch unsere Experten durchgeführt.

Moderner Architektur
eine Seele geben.
Jeder Mensch ist anders. Doch eines
wünschen sich wohl alle für ihren
Arbeitsplatz: in Räumen zu arbeiten,
die Lebensräume sind, die inspirieren
und die eigene Schaffenskraft unterstützen. Wenn es um Architektur geht,
sind wir erblich vorbelastet – als
Tischler mit Architektengenen: Deshalb
ist uns klare Formensprache genauso
wichtig wie Emotionen.
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