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Für feinste Flächen
OBERFLÄCHENTECHNIK Die Tischlerei Brunner in Münichreith fertigt mit kleinem Team eine

große Bandbreite an Aufträgen. Mit einer Kündig Perfect-Breitbandschleifmaschine ist man
auch für anspruchsvolle Oberflächenbearbeitungen gut gerüstet.
der Projekte übernimmt. Bis heute kommt
die Tischlerei dabei ganz ohne eigene Web
site aus und verzichtet auf Social Mediaoder andere Werbeaktivitäten. Für neue Auf
träge sorgt die gute Mundpropaganda oder
die treue Stammkundschaft. „Wir haben
viele Kunden, die wir schon lange kennen
und zu denen teils eine fast familiäre Bin
dung besteht“, sagt Brunner. „Und wir hat
ten bis heute noch nie eine Woche, in der wir
nicht genug zu tun gehabt hätten.“
Als kleine Ergänzung zum Privatkunden
geschäft arbeitet die Tischlerei seit einigen
Jahren für einen Kunden, der mehrere Phy
siotherapiezentren betreibt – hier erledigen
die Brunners diverse Umbauten an der Ein
richtung bis hin zur Möblierung des Arzt
zimmers und der Berhandlungsräume.
SCHNELLER UND GENAUER ARBEITEN
MIT MODERNER TECHNIK

Reinhard Brunner war der erste Kunde in Österreich, der sich eine Kündig Perfect zugelegt hat – das neue
Top-Modell des Schleifmaschinenherstellers.

T

ischlermeister Reinhard Brunner
hat in den vergangenen Jahren die
Modernisierung in seinem Betrieb
kontinuierlich vorangetrieben – mit viel
Leidenschaft für das Handwerk und jeder
Menge Begeisterung für aktuelle Maschi
nentechnik. 1999 übernahm er den Betrieb
in Münichreith im niederösterreichischen
Waldviertel von seinen Eltern. Schon im
Jahr darauf errichtete er eine neue Ferti
gungshalle, zwei Jahre später folgte eine
neue Halle für das Holzlager, 2007 wie
der ein neuer Zubau. Genauso konsequent
investiert er bis heute in die stetige Erneue
rung des Maschinenparks. „Im Prinzip gibt
es jedes Jahr ein neues Projekt – entweder
beim Bauen oder bei den Maschinen“, sagt
Brunner. Als jüngstes Vorhaben wird gerade
das ehemalige Werkstättengebäude, in dem
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sich neben dem Wohnhaus heute noch das
Furnierlager befindet, komplett renoviert.
KLEINES TEAM – GROSSE BANDBREITE

Bei aller Investitionsfreude sind die
Betriebsstrukturen in der Firma Brunner
bis heute trotzdem klein und fein geblie
ben: Neben Reinhard Brunner arbeitet noch
seine Frau Gabriele im Unternehmen (und
in der Werkstatt) mit, dazu kommt noch ein
Geselle. Das kleine Team setzt vor allem für
Privatkunden in Wien und Niederösterreich
eine große Bandbreite an Inneneinrich
tungsprojekten um: vom Bad bis zur Küche,
vom Boden bis zur Stiege, die Material
vielfalt reicht dabei von Stein über Glas bis
zum Massivholz. „Auch das Licht muss man
heutzutage oft mitmachen“, sagt Reinhard
Brunner, der in der Regel selbst die Planung

Das klingt tatsächlich nach viel Arbeit
für ein Drei-Personen-Unternehmen. Gut
bewältigen lässt sich diese auch aufgrund
der umfangreichen Maschinenausstat
tung der Tischlerei. Gleich nach dem Ein
stieg ins Unternehmen schaffte Reinhard
Brunner einen neuen Hobelautomaten an,
dazu kam später eine liegende Plattensäge,
neben einer Formatkreissäge und Furnier
bearbeitungsmaschinen gehört unter ande
rem auch eine moderne Kantenbearbei
tungsmaschine zum Maschinenpark in der
1200 m² großen Werkstatt. „Wenn man nur
so ein kleines Team ist, muss man einfach
mit den Maschinen gut dabei sein“, sagt
Gabriele Brunner auf die Frage, woher die
Investitionsbegeisterung in Sachen Ferti
gungstechnik kommt.
Zusätzlich bringe eine moderne Maschi
nenausstattung aber auch einen Zeitge
winn, und viele Tätigkeiten ließen sich
damit schöner und genauer erledigen als per
Hand, ergänzt Reinhard Brunner. „Heutzu
tage muss ja alles schlicht, geradlinig und
oft auch großformatig sein. Manches kann
man mit den traditionellen Standardma
schinen gar nicht mehr passend bearbeiten.“
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NEUE BREITBANDSCHLEIFMASCHINE
GESUCHT

Im vergangenen Frühjahr wurde es für die
Tischlerei Zeit für eine neue Investition
in der Oberflächenbearbeitung: Die Breit
bandschleifmaschine, die bisher im Ein
satz war, war in die Jahre gekommen, und
weil der damalige Hersteller schon länger
keine Schleifmaschinen mehr produziert,
waren dafür auch keine Ersatzteile mehr
verfügbar.
„Wir haben einfach eine neue Maschine
gebraucht, denn wenn es ein Problem mit
unserer alten gegeben hätte, hätten wir gar
nicht weiterarbeiten können. Dabei müs
sen wir laufend Tätigkeiten wie Furnier-
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und Lackschliff erledigen“, sagt Reinhard
Brunner.
Von den Berichten und der Werbung im
Tischler Journal kannten Reinhard und
G abriele Brunner die Maschinen des
Schweizer Präzisions-Schleifmaschinen
herstellers Kündig. Man nahm Kontakt
auf, ließ sich beraten – und entschied sich
mit der Kündig Perfect gleich für das neue
Top-Modell des Anbieters. Noch dazu als
allererster Kunde in Österreich. „Ich wollte
einfach eine Maschine, die dann auch wie
der lange bei uns steht. Und ich nehme
dann lieber gleich das Beste – sonst ist die
Maschine schon wieder alt, wenn man sie
bekommt“, erklärt Brunner.
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1. Die Kündig Perfect ist modular aufgebaut – Brunner entschied sich für zwei Schleifaggregate.
2. Für Reinhard Brunner war die Bearbeitungsbreite
von 1350 mm für große Werkstücke wichtig
3. Über das Touchdisplay lassen sich alle Einstellungen für die Maschine vornehmen.
MODULARER AUFBAU

Das Modell Perfect ist von Kündig für die
Anforderungen im gehobenen Innenaus
bau konzipiert. Die Maschine ermöglicht
dank High-Speed-Technologie auch hohe
Vorschubgeschwindigkeiten und kann auf
grund des modularen Aufbaues sehr gut
an die individuellen Ansprüche des Benut
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4. Auch mit Massivholz arbeitet die Tischlerei viel –
hier entsteht gerade ein Tisch.
5. Stolz ist man in der Tischlerei auf das gut sortierte Furnierlager.
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ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

zers angepasst werden. Reinhard Brunner, das eingesetzte Diagonalschliff-Verfahren:
dem die Breite von 1350 mm für die Bear „Damit werden Oszillierspuren vermieden,
beitung von großen Werkstücken beson und man erhält ein perfektes Schleifbild –
ders wichtig war, entschied sich für eine da sieht man wirklich nichts mehr“, erklärt
Version mit zwei Schleifaggregaten. Ein Brunner begeistert.
Bürstaggregat kann bei Bedarf nachgerüs
tet werden. Derzeit werden in der Tisch INTUITIVE BEDIENUNG
lerei die Oberflächen noch auf einer eige Über das Touchdisplay lassen sich alle Ein
nen Maschine gebürstet. Eine Besonder stellungen für die Maschine vornehmen
heit an den Kündig-Schleifmaschinen ist und auch eigene Bearbeitungsprogramme

festlegen. Die Bedienung sei dabei intui
tiv und eigentlich selbsterklärend, so der
Tischlermeister. Über die Enormatic-Funk
tion wird das Werkstück automatisch ver
messen und dann der Schleifvorgang selbst
ständig anhand der gewählten Parameter
gestartet.
Auch in Sachen Energieverbrauch arbeitet
die Perfect sehr effizient: Die Absaugung ist
nur dann geöffnet, wenn sie auch wirklich
benötigt wird. „Man kann hier wirklich alles
exakt so einstellen, wie man es braucht.“
Für präzise Bearbeitungsergebnisse sorgt
außerdem der Vakuumtisch, der die Werk
stücke immer fest „im Griff“ hat: „Alles ist
gut fixiert, die Werkstücke verrutschen beim
Durchlauf nicht, und man kann auch mit
der Hand nichts verschieben“, so der Tisch
lermeister.

Die zukünftigen Möbel im Grundrissentwurf gleich mitdenken.
Am Anfang steht meist der
Kunden erarbeiten kann, noch
Entwurf eines Gebäudes vom
frühzeitig Wände um einige
Baumeister oder Architekten.
Zentimeter verschoben wer
Dabei wird der Möblierung
den, bevor gebaut wird und sich
meist nur am Rande Bedeu
Möbel ideal einbauen lassen.
tung zugemessen. Wenn schon
Dafür ist VarioDesign3D bestens
gebaut ist, muss sich der Tisch
geeignet. Mit der referenzierten
ler dann entgegen allen Regeln
Planungstechnik können meh
der Planungskunst verbiegen,
rere Mitarbeiter gleichzeitig an
um einen funktionellen Innen
einem großen Projekt arbei
ausbau auch designmäßig und
ten, jeder macht einen Teil oder
praktisch unter einen Hut zu
Raum und die Kollegen sehen
bekommen.
den Gesamtfortschritt aller
Der Kunde hat meist keine
Beteiligten. Gerade für größere
räumliche Vorstellung von sei Eine 3D-Gesamtmöblierung und perspektivische Darstellung kann große VorProjekte oder wenn es schnell
nem neuen Zuhause, weil mit teile bringen, wenn das Gebäude noch nicht besteht.
gehen soll, ist das ein wichtiges
dem Baumeister alles auf Basis
Kriterium.
von 2D-Grundrissen im Maßstab betoniert oder gemauert. Also stellung große Vorteile bringen.
1:100 besprochen wird. Maximal lieber schon vorher mit dem Hier liegt auch für den Tischler VarioDesign3D ist eine Entwickwerden Perspektiven über das Tischler planen. Gerade wenn die große Chance, dass er den lung von Cad Design Center
äußere Erscheinungsbild vorge das Gebäude noch nicht besteht, Zuschlag für die Gesamteinrich Reinhold Duft, 4942 Gurten,
legt. Genau hier werden aber die kann hier eine 3D-Gesamtmöb tung erhält: Wenn er eine gute T: 07757-7003-0. office@cdc.at,
zukünftigen Möglichkeiten ein lierung und perspektivische Dar Planung zusammen mit dem www.cdc.at.

BILDER: WWW.ZUHAUSE-WOHNEN.AT
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6. Der Betrieb beliefert vor allem Privatkunden mit
Möbeln.
7. Bad, Küche, Boden oder Treppe: Die Tischlerei
fertigt eine große Bandbreite an Projekten.

KEIN PROBLEM BEIM FURNIERSCHLIFF

Ganze Wohneinheiten planen
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Dank der neuen Maschine ist auch die
Bearbeitung empfindlicher Furniere pro
blemlos möglich – ohne Gefahr, sie durch
zuschleifen. „Wir verwenden ja nicht nur
Eichenfurnier, sondern auch Palisander,
Vogelahorn oder andere, oft seltene Holz
arten. Heutzutage sind die Furniere oft
wirklich nur mehr dünn wie ein Hauch
von Holz. Das ist schon sehr anspruchsvoll
in der Bearbeitung.“ Seit Juni ist die neue
Breitbandschleifmaschine nun zur Zufrie
denheit von Reinhard Brunner im Einsatz.
Kaum eingearbeitet hat der Tischlermeister
übrigens schon wieder die nächste größere
Investition getätigt: das erste CNC-Bearbei
tungszentrum. „Man muss ja schließlich
die Anforderungen erfüllen können, die
der Markt verlangt.“
IM ÜBERBLICK

Tischlerei Brunner
Standort: 3662 Münichreith
Mitarbeiter: 3 Personen
Ausrichtung: Möbel und Einrichtung für
Privatkunden
Maschine: Breitbandschleifmaschine
Kündig Perfect
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