
Vorteile 

einer Instandsetzung

n Das Bauteil verbleibt vor Ort und muss nicht ausgebaut
werden. Die Instandsetzung geht schneller, vermeidet
Schmutz und verringert die Kosten.

n Ein nachproduziertes, neues Bauteil passt häufig farb-
lich nicht zu den vorhandenen alten Teilen. Der Furnier-
verlauf oder die Maserung einer Massivholzfläche können
bei einem neuen Ersatzteil nicht reproduziert werden.

n Wenn vorhandene Bauteile instandgesetzt werden,
schont das die Umwelt und Ressourcen, weil keine neuen
Produkte hergestellt, transportiert und keine Abfälle ent-
sorgt werden müssen.

n Verschlissene, beschädigte und unansehnliche Ober-
flächen sehen nach einer Instandsetzung wieder aus wie
neu.

nAbnutzungen, Absplitterungen, Kantenschäden, Kratzer,
Glanzgradunterschiede, matte Stellen, Dellen, Risse,
Druckstellen, beschädigte Küchenarbeitsplatten, Schleif-
spuren, Scheuerstellen, UV-Ausbleichungen, Verbrennun-
gen, Löcher, Fehlbohrungen, Einbruchschäden und
Gebrauchsspuren mindern den Wert der Einrichtung zu
Hause, im Mietobjekt, im Büro, in einer Bank, in der Gas-
tronomie, im Hotel oder auf einem Kreuzfahrtschiff – die
fachgerechte Instandsetzung erhält den Wert, sorgt für
stabile Mieteinnahmen sowie für zufriedene Bewohner und
Benutzer.

n Die Instandsetzung wird von einem geprüften Fach-
mann aus dem Tischlerhandwerk durchgeführt, der über
das notwendige Hintergrundwissen verfügt, um das Scha-
densbild genau zu analysieren (Ursachen, Materialart, Un-
tergrund, Beschichtung usw.) und der daraufhin die
erforderlichen Maßnahmen durchführt.

n Falls nicht nur die Oberfläche instand zu setzen ist, son-
dern bspw. auch Beschläge repariert, Leisten ergänzt oder
Türen eingestellt werden müssen, kann das natürlich vom
Tischler sofort mit erledigt werden.

Geprüfter 

Oberflächeninstandsetzer

n Der „Geprüfte Oberflächenin-
standsetzer“ ist eine Qualifikation
im Tischlerhandwerk, die durch
viel Übung, Erfahrung und im
Rahmen eines 8-tägigen Lehr-
gangs erworben wird.

n Nur geschulte Fachleute
eines Mitgliedsbetriebs der
örtlichen Tischlerinnung dür-
fen diesen Titel führen und
haben das mit einer theore-
tischen und praktischen Prü-
fung unter Beweis gestellt. 

n Der „Geprüfte Oberflächeninstandsetzer“ kann bei sei-
nen Arbeiten auf die unterschiedlichsten Materialien, Füll-
stoffe, Wachse, Lacke, Farben, Pigmente und Spezial-
werkzeuge sowie auf umfangreiche Lehrgangsunterlagen
und bewährte Arbeitsverfahren zurückgreifen. Damit erzielt
er immer ein optimales und dauerhaftes Ergebnis. 

n Ihr Tischler und Oberflächeninstandsetzer ist häufig
schon seit Jahrzehnten in Ihrer Nähe ansässig und steht
Ihnen auch in Zukunft mit Rat und Tat zur Verfügung.

Sie haben noch Fragen? Ihr Tischler informiert:

Warum eine 

Instandsetzung häufig

die bessere Wahl ist

Der „Geprüfte Oberflächeninstandsetzer“ beseitigt
Schäden, Dellen, Kratzer und Gebrauchsspuren
- schnell, vor Ort und zuverlässig!
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Holz- und Kunststofffenster,

Wintergärten, Außen- und Innentüren

Paneele, Laminat, Parkett, 

Holzfußboden und Treppenstufen

Möbeloberflächen,

Küchenfronten und Arbeitsplatten

vorher

Transport-
schaden an
einer Küchentür

nachher

vorher

tiefer Kratzer in
einer furnierten
Deckenpaneele

vorher

Absplitterung
an einem
Holzfenster

nachher

vorher

Scheuerstelle 
im Fußboden

vorher

Kratzer in einer
kunststoff-
beschichteten
Oberfläche

nachher

vorher

beschädigte
Folie an einem
Kunststoff-
Fenster

nachhernachhernachher


