Bier + Beer =

SCHREINER
KÜCHEN FÜR
GENIESSER
Ein schlichtes, langgezogenes Werkstattgebäude. Daneben ein gepflegtes Wohnhaus. Rundum liebevoll gestaltete Grünanlagen. Am Parkplatz
eine Ladestation für Elektro-Autos. Hinter dem Empfang flackert „Willkommen, Frau Berghofer“ über den Flachbildschirm: Bei Beer passt jedes
kleine Detail. So, wie bei einer perfekten Küche, der sich die bayerische
Schreinerei mit Herz und Seele verschrieben hat. „Wir fertigen individuelle Einzelstücke für Privatkunden mit besonderen Vorstellungen“, sagt
Christian Beer. Was aber nicht „teuer“ bedeuten muss. Beer ist stolz darauf, mit den großen Möbelstudios und der Küchenindustrie mithalten zu
können. „Bei uns bekommt der Kunde aber noch ein bisschen mehr“, ist
er überzeugt. Denn die Beer-Küchen werden komplett in der Schreinerei
nördlich von München gefertigt: Ohne Fertigteile, millimetergenau, im
harmonischen Zusammenspiel von handwerklicher Perfektion und modernster Technik. Eindrucksvoll, einzigartig, effizient!

1001 Oberfläche
Bei unserem Firmenbesuch führt uns Christian Beer voller Begeisterung
durch seine Ausstellungsräume mit den schönsten Küchen-(T)Räumen.
Ein Highlight ist die „Materialbibliothek“, in der der Kunde hunderte
Oberflächenvarianten kennenlernen, erfühlen und vergleichen kann. Dafür nimmt die anspruchsvolle Klientel aus dem Großraum München die
Anreise ins kleine Wolfersdorf mitten im größten Hopfenanbaugebiet
Deutschlands gerne in Kauf. Apropos Hopfen: Ähnlich wie beim Brauen,
wo der Trend hin zu handgefertigtem „Craft-Beer“ geht, ist es auch beim
Bauen. „Wir sehen klar den Wunsch nach ausdrucksstarken Einzelstücken“, betont der junge Firmenchef. Zwar dominiert bei einem Großteil
seiner rund 70 im Jahr gefertigten Küchen klassisches Weiß. Aber Beer
ist immer dabei, wenn es um neue Farb- und Effektlack-Versuche geht. Er
war einer der ersten, der den neuen ADLER Betoneffekt getestet hat: für
eine charakterstarke Schauküche, die auch für (Bier-)Verkostungen und
gemütliches Beisammensein mit Kunden genützt wird. Das effektvolle
Stück ist ein Küchenblock aus Schwarzstahl, mit ADLER PUR-Antiscratch

„Der Zauber steckt
immer im Detail.“


Theodor Fontane

lackiert, und Betoneffekt-Flächen vor einer mit ADLER Legnopur stumpfmatt gestalteten Kernesche-Wand. Hinter dieser geschlossenen Front verbergen sich alle Zutaten für das moderne Kochen – Backofen, Dampfgarer, Spülmaschine, Wasserhahn, Gläserbord.

Liebe zum Detail
Wie die außergewöhnlichen Schreinerküchen entstehen, sehen wir einen
Stock tiefer: Herzstück der Werkstatt ist eine computergesteuerte Nesting-Anlage. Sie holt das passende Brett aus dem Lager, schneidet die per
CAD erstellten Teile zu und bringt sie zur Dübel- und Kantenmaschine.
„Nur eine Handvoll Firmen in Deutschland arbeiten mit einem so modernen Fertigungspark“, betont Beer, der das Unternehmen 2009 von seinem
Vater Anton übernommen hat – samt einem Dutzend kompetenter und
langjähriger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit ihrem Engagement und ihrer Kompetenz die Beer’schen Visionen verwirklichen. Und
die Tüpfelchen auf dem Küchen-Ü? Sind die im eigenen Lackierraum in
Handarbeit gestalteten Oberflächen. Mit Lacken von ADLER. Denn in jeder
Beer-Küche steckt Liebe zum Detail.
www.schreinerei-beer.de

Verwendetes Material
// ADLER Legnopur G10
// ADLER Pigmopur
// ADLER PUR-Antiscratch G5
// ADLER Betoneffekt
// ADLER Beizen
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