
1

2

Wohn-Kultur | Sarah & Ursula Maier Wohn-Kultur | Sarah & Ursula Maier

innen:aussergewöhnlich – individuelles wohnen und arbeiten: bei den ursula Maier werkstätten 

kommt von der ersten Beratung bis zur realisierung individueller raumlösungen alles aus einer hand.

handwerk vom Feinsten – in der 102 Jahre alten schreinerei entstehen Möbelunikate,  

die weltweit bekannt sind.

Aus unserem Furnierkeller: Erle, Eiche, Blackhearted  Sassafras, Vogelaugenahorn,   Kirsche, Roseneiche, Satinnuss geräuchert,  Kastanie geräuchert, Esche,   
Satinnuss, Zwetschge, Schwarznuss, Apfelbaum, Birnbaum mit Kern, Apfelahorn,  Indischer Apfel, Ahorn, Rotrüster, Olivesche,   Apfelbaum mit Kern, Buche, 
Mooreiche, Buche mit Kern, Elsbeere, Ziricote,  Balau, Zeder, Hemlock, Macassar,    Mangobaum, Eibe, Französischer Nussbaum,   und viele weitere Furniere.
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schreinerei und einrichtungshaus 

Furnierkeller 

an der Bracke 11 

71706 Markgröningen 

t: +49 (7145) 96 26 - 0

Öffnungszeiten:

Di - Fr  9 - 18 uhr, sa  10 - 13 uhr

Das traditionsunternehmen ursula Maier werkstätten ist seit vielen Jahren eine der 

besten adressen für individuelles einrichten in Deutschland: sorgfältig ausgesuchte Marken zu 

Möbeln, Sitzmöbeln, Leuchten, Textilien finden sie auf vier Stockwerken im Einrichtungshaus 

in Markgröningen, 15 kilometer von stuttgarts stadtgrenze entfernt. Die einrichtungsberater 

und innenarchitekten nehmen sich viel Zeit für den kunden. eine eingehende grundrissberatung 

schon im rohbauzustand ist oftmals der auftakt zu einem stimmigen gesamtkonzept, bei dem 

vorhandene Möbel und der individuelle stil des kunden im  Vordergrund stehen und dann durch 

einbaumöbel,  küchen, Badmöbel, Beleuchtung, Vorhang, Bodenbelag ergänzt werden. wichtig 

ist dabei die optimale ausnutzung und gestaltung der raumzusammenhänge, des stauraumes 

und eine angenehme akustik. alles wird aus natürlichen, hochwertigen und zeitlosen Materialien 

gefertigt. innen:aussergewöhnlich – die einrichtungslösungen sehen auch nach Jahren 

aus wie gerade eben erst entworfen und gebaut.

Das besondere Merkmal der 102-jährigen schreinerei: der eigene Furnierkeller. Die persönliche 

note im raum entsteht oft durch eine speziell für den kunden ausgewählte Furniersorte. ein Möbel 

mit Furnieroberfläche wirkt wie ein Kunstwerk. Der Kunde kann selbst mit dem Furniermeister 

das  Furnierbild festlegen. Oft wird ein ganzes raumkonzept aus einem einzigen besonders gut 

harmonierenden Baumstamm umgesetzt. Jedoch immer im richtigen Maße: die Holzoberflächen 

bilden nur einen teil der Möbelstücke. Der umgang mit lack, glas, aluminium, corian und stein 

gehört genauso ins repertoire der preisgekrönten schreinerei.

rundherum begabt: vom Bodenbelag, über Badmöbel, stauräume, leuchten, küchen, sitzmöbel und Betten.

hochwertige Planung und inneneinrichtung der ursula Maier werkstätten.

Auszug aus unserem Furnierkeller:  Erle,  Blackhearted Sassafras, Apfelbaum, Eiche,  Kirsche, Roseneiche, Satinnuss geräuchert,  Kastanie geräuchert,  Esche,   
Satinnuss, Elsbeere, Birnbaum mit Kern,  Vogelaugenahorn, Schwarznuss, Apfelahorn,  Indischer Apfel, Ahorn, Rotrüster, Olivesche,   Apfelbaum mit Kern, Buche, 
Mooreiche, Buche mit Kern, Zwetschge,  Ziricote, Balao, Zeder, Hemlock, Macassar,  Mangobaum, Eibe, Französischer Nussbaum   und viele weitere Furniere.


