
«Die Schreinerei Fehlmann hat 
die anspruchsvollen Vorgaben 
des Architekten mit grosser Fach-
kompetenz umgesetzt. Zudem 
konnte der ehrgeizige Termin-
plan eingehalten werden. Eine 
regionale Schreinerei mit einem 
super Preis-Leistungs-Verhältnis – 
was will man mehr?»

Josef Knill, Baukommissionspräsident  
der Genossenschaft Wohnen im Alter, Kemmental

Auch für öffentliche Bauten 
der richtige Partner 8555 MÜLLHEIM

TELEFON 052 748 20 10

Kein Auftrag zu klein, aber 
auch kein Auftrag zu gross. 
Wenn es um moderne Holz - 
ver arbeitung geht, ist die  
Schreinerei Fehlmann für alle 
Fälle die richtige Adresse – 
auch für öffentliche Bauten.

Sophia Loren, Audrey Hepburn, Sean 
Connery sowie viele berühmte Politiker 
haben im Bürgenstock Resort hoch über 
dem Vierwaldstättersee schon übernach-
tet und sich verwöhnen lassen. Nach  
neun Baujahren wurde das Resort 2017 
komplett fertiggebaut – modern und zeit-
gemäss und doch der langen Tradition 
verpflichtet. Im Rahmen dieses Umbaus 
erhielt die Schreinerei Fehlmann den 
Auftrag für die Küchen, die Badezimmer-
möbel und die gesamten Innenausbau-
ten in den Grand Residence Suiten. Als 
Herausforderung nennt Heinz Fehlmann, 
Geschäftsleiter, vor allem das Zusam-
menspiel zwischen den Bauherren, dem 
Architekten und Innenarchitekten sowie 
dem Bauführer. Eine nicht einfache logis-
tische Aufgabe stellte auch die Distanz 
von Müllheim auf den Bürgenberg dar. 
Und schliesslich war an dieser Top-Adres-
se für den hochstehenden Innenausbau 
auch eine Top-Qualität gefragt!

Sicherheit grossgeschrieben
Beim Neubau «Wohnen im Alter» in Sie-
gershausen handelt es sich um ein Bau-
projekt mit 20 Wohnungen und einer 
Arztpraxis. Türen innen und aussen, Trep-
pengeländer, Fenstersimse und -sitzbän-
ke wurden von der Schreinerei Fehlmann 
hergestellt und montiert. Um die stren-
gen Sicherheitsvorschriften einzuhalten, 
musste sich der Projektleiter in vielen 
Disziplinen auskennen: Die Türen bei-
spielsweise müssen wie in jedem öffent-
lichen Gebäude vor Feuer, Einbrechern 
und Lärm schützen. Josef Knill, Baukom-
missionspräsident der Genossenschaft 
Wohnen im Alter, ist mit dem Ablauf sehr 
zufrieden: «Die Schreinerei Fehlmann hat 
den anspruchsvollen Auftrag mit grosser 
Fachkompetenz umgesetzt und den ehr-
geizigen Terminplan eingehalten.»

Schlagkräftig auch während  
der Sommerferien
Während Lehrerinnen, Lehrer und Schüler 
ihre Sommerferien geniessen konnten, 
hatte die Schreinerei Fehlmann die Gele-
genheit, ihre Schlagkraft und Flexibilität 
unter Beweis zu stellen. Das Schulhaus 
Schreiber in Kreuzlingen wurde komplett 
renoviert – und das in nur fünf Wochen! 
Das setzte eine funktionierende rollende 
Planung voraus, sodass alle Handwerker 
von Zimmer zu Zimmer arbeiten konnten, 
ohne sich in die Quere zu kommen. Denn 
am Endtermin gab es nichts zu rütteln: 
Am 13. August war wieder Schulbe-
ginn! Die Schreinerei Fehlmann war unter 
anderem für die komplette Anfertigung 
der Schrankanlagen zuständig, die in 
allen Zimmern erneuert wurden. Um den 
knappen Termin einzuhalten, waren vor 
Ort immer sechs bis acht Monteure im 
Einsatz – oft bis tief in die Nacht hinein. 
Dabei war auch die Logistik gefordert, 
damit die grossen Mengen an Material 
«just in time» geliefert wurden.

Vorbereitungsphase läuft bereits auf 
Hochtouren
Das Kantonsspital Frauenfeld wurde vor 
über 40 Jahren gebaut und wird deshalb 
den Bedürfnissen der Bevölkerung nicht 
mehr vollumfänglich gerecht. Das alte 
Gebäude wird nun sukzessive abgebro-
chen und bis 2020 neu gebaut. Der 
Startschuss für die Bauarbeiten fiel im 
Sommer 2016. Die Schreinerei Fehl-
mann erhielt den Auftrag für die Anfer-
tigung und Montage der Schränke sowie 
die Arbeitstheken, Empfangskorpusse 
und Sitznischen für alle Stockwerke. 
Die Montage ist ab März 2019 geplant; 
die Vorbereitungsphase läuft bereits auf 
Hochtouren. Als Herausforderung sieht 
Heinz Fehlmann vor allem die Komple-
xität und auch das grosse Volumen 
des Auftrages. «Durch die hochmoderne 
Einrichtung, dank der eine rationelle 
Produktion möglich ist, und die ideale 
Grösse unseres Betriebes konnten wir 
dieses Objekt für uns entscheiden», 
sagt er. Dazu zähle auch das grosse 
Know-how im Hause in der Verarbeitung 
von Corian, einem Mineralwerkstoff, der 

sich durch die porenlose Oberfläche aus 
einem Guss für die hygienischen Anfor-
derungen eines Spitals besonders eigne. 
Je grösser das Projekt, umso wichtiger 
sei auch die gute Zusammenarbeit mit 
dem Generalunternehmer, dem Architek-
ten und der Bauleitung.
 
Heinz Fehlmann ist stolz darauf, dass die 
Schreinerei mit ihren 50 Mitarbeitenden 
in verschiedenen grösseren Projekten 
ihre Qualität und ihr ausgezeichnetes 
Preis-Leistungs-Verhältnis immer wieder 
unter Beweis stellen kann. Und das 
nicht nur im Kanton Thurgau, sondern 
auch in der Region Zürich und der übri-
gen Schweiz. Das sei unter dem Aspekt 
wichtig, Arbeitsplätze in der Region zu 
erhalten und Lehrlinge auszubilden. 

Holz ist die Leidenschaft und die Kom-
petenz der Schreinerei Fehlmann. Dazu 
kommt die Begeisterung für das Hand-
werk und die Motivation, für jede Auf-
gabe eine massgeschneiderte Lösung 
zu finden – das gilt für alle Aufträge, ob 
gross oder klein.

Innenausbau der Grand Residence Suiten des Bürgenstock Resort Lake Lucerne   Bild: zVg

Schrankanlagen Schulhaus-Umbau, Primarschule Kreuzlingen Bild: LPB Architekten AG
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Gleich vier Mitarbeiter hatten 2018 ein Dienstjubiläum – zusammengezählt sind es 
60 Jahre. Das wurde am Weihnachtsessen gebührend gefeiert. Herzlichen Glück-
wunsch und auf weitere gute Zusammenarbeit!

60 Jahre Treue

Von links nach rechts: Michael Wey (Produktionsleiter), Felix Schellenberg (Maschinist),  

beide 20 Jahre; Heinz Fehlmann, Inhaber und Geschäftsführer; Marco Frei (Bankschreiner), 

Patrick Schudel (Maschinist), beide 10 JahreEin Weihnachtsbaum vor einer Schreinerei ist natürlich aus … 
Holz. Noch bis Anfang Januar steht das aus Holzlatten gefer-
tigte Prachtexemplar vor der Schreinerei Fehlmann in Müll-
heim. Man munkelt, das Christkind persönlich habe den Baum 
mit extra grossen Schreiner-Weihnachtskugeln geschmückt … 

Weihnachtsbäume 
müssen nicht immer 
grün sein.

Türen innen und aussen, Treppengeländer, Handläufe, Fenstersimse und -sitzbänke   Bilder: zVg

im Neubau «Wohnen im Alter», Siegershausen


