Werkstatteinblicke

Dresden, im Mai 2018

Liebe Kunden und Freunde von Sinnesmagnet,
Dies ist die dritte Ausgabe unserer Werkstatteinblicke mit denen ich Sie zwei bis
dreimal im Jahr über das Werkstattgeschehen informieren möchte.
Leider ist es auch der letzte Newsletter. Außer Sie werden jetzt aktiv!
Ihre Daten habe ich auf Grund einer früheren Anfrage oder Bestellung gespeichert.
Gern würde ich Sie auch nach Inkrafttreten der neuen Datenschutzgrundverordnung gelegentlich informieren. Das geht nur dann, wenn Sie mir dafür Ihr
Einverständnis geben. Wenn Sie das möchten, dann senden Sie bitte eine E-mail an
epple@sinnesmagnet.de. Der Inhalt dieser formlosen Mail sollte Ihr Einverständnis
für die weitere Nutzung Ihrer Daten zwecks Informationsversand ausdrücklich
genehmigen. Jederzeit können Sie sich per Mail auch zu einem späteren Zeitpunkt
vom Informationsversand an- oder abmelden. Ihre Daten werden selbstverständlich
vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.
Seit dem letzen Newsletter sind viele schöne Möbel entstanden. Einige Projekte
möchte ich Ihnen hier gerne vorstellen:

Ein Waschtisch aus gebürsteter Eiche mit einer Schieferplatte und vier Schubkästen.

Himmelbett mit Schrank. Ein Vorhang zwischen den Liegeflächen ermöglicht
unterschiedliche Lese- und Schlafzeiten...

Media-Sideboard aus Nussbaumholz

Garderobenmöbel aus Esche

Spielgerät und Matratzenlager in der Kindertagesstätte Lillabo in Dresden

Gemütliche Sitzecke aus Eiche in einer Ferienwohnung auf dem Darß

Küche aus Eiche. Im letzten Newsletter habe ich Ihnen die Fertigung der Küchenfront
aus Sägefurnier am Beispiel dieser Küche, die jetzt in Thüringen steht, vorgestellt.

Auch aktuell sind wir mit sehr schönen Projekten zugange. Eine Küche im Landhausstil
wird kommende Woche eingebaut. Zwei Bilder davon gibt es bereits:

Diese Küche hat uns in Planung und Ausführung viel Freude gemacht, da sie sich
deutlich von unserem sonstigen Stil abhebt.
Ein weiteres spannendes Projekt ist der in der zweiten Jahreshälfte anstehende Ausbau
eines Wohnschiffes, auf den wir uns schon sehr freuen. Dieses Boot, von dem aktuell
der Rumpf in einer Werft entsteht, ist von der neugegründeten Wohnschiffmanufaktur
in Berlin beauftragt.

Ein besonderes Highlight soll das Bett des Bootes werden. Es wird sich vom Stil des
restlichen Einbaues deutlich abheben.
Das Bett haben wir bereits aus einem Eichenholzgiebel, welcher in einem alten
Bauernhaus nahe Bremen verbaut war, vorgefertigt. Die Besonderheit daran finde ich,
dass Jahrhunderte altes Holz die Zeit überstehen und – um die Spuren der Nutzung
bereichert - in verwandelter Form weiter genutzt werden kann:

Außerdem sind wir gerade wieder am Bau einer Ladenausstattung für unseren Kunden
Papaya. Zwei Schmuckgeschäfte in Oslo durften wir bereits mit Vitrinen, Regalen und
Tresen ausstatten. Dieses Mal geht es nach Stavanger an Norwegens Westküste.

Wenn Sie einen Blick in die vorausgegangenen Werkstatteinblicke werfen möchten,
dann besuchen Sie www.sinnesmagnet.de. Unter dem Reiter „Presse“ finden Sie die
ersten beiden Newsletter (Werkstatteinblicke 1 mit Informationen zu geölten
Oberflächen. In Werkstatteinblicke 2 wird das Schwinden und Quellen - und wie wir
dem fachlich begegnen können - vorgestellt).
Ich hoffe sehr, dass Ihnen dieser dritte Werkstatteinblick gefallen hat. Bitte denken Sie
an Ihre Einwilligung, wenn Sie weiterhin gelegentlich durch uns informiert und
inspiriert werden möchten.
Viele Grüße aus dem Tischleratelier Sinnesmagnet sendet Ihnen
Till Epple

