Behaglich und bodenständig.
Tischlerei Zitz. In Judenburg.
Die Tischlerei Zitz bietet echte Wohnkultur: Behagliche Zirbenliegen zum Beispiel, die es als uriges
Wohnmöbel oder zeitgenössisches Designobjekt gibt. Händisch verzinkte Zirbenbetten und hübsche
Schaukelwiegen, aber auch Lampen aus Zirbenholz, Herrgottswinkel und die gute alte Eckbank.

Was bietet die Tischlerei Zitz an?
Die Zirbe hat viele gute Eigenschaften: Ihr Wirkstoff, das sogenannte Pinosylvin, ist beispielsweise dafür
verantwortlich, dass das Herz ruhiger wird und sich pro Nacht 3.500 Schläge erspart. Weil das Zirbenholz außerdem fein-herb duftet, schläft man in einem Zirbenbett besonders tief und gut.
Zirbenliegen. Das tut man auch in den Zirbenliegen, die Liegestühle aus Zirbenholz sind. Sie werden
aus einem einzigen Baumstamm herausgeschnitten und bis ins Detail händisch gefertigt. Jedes Stück ist
einzigartig, weil man sich den Baum, aus dem die Zirbenliege entsteht, selbst aussuchen und beim
Fertigungsprozess dabei sein kann. Beim Entwurf ist alles möglich: Die Zirbenliegen gibt es als uriges
Wohnmöbel fürs Bauernhaus oder die Sauna genauso wie als zeitgenössisches Designobjekt.
Zirbenbetten. Sie sind ebenso Einzelstücke, die es in vielen verschiedenen Entwurfsvarianten gibt – sie
alle zeigen den hohen Anspruch an die Wohnkultur. Denn die Eckverbindungen sind bei Zitz noch von
Hand verzinkt, was die Betten besonders stabil und komfortabel macht. Um die lebhafte Maserung zu
unterbrechen, wird die Zirbe oft mit Glaselementen oder anderen Hölzern kombiniert, was im Design klar
und zeitgemäß wirkt. Für den erholsamen Schlaf der Allerkleinsten fertigt man bei Zitz Gitterbetten,
Kinderbetten und Schaukelwiegen. Wenn man den Namen und/oder das Geburtsdatum des Kindes
eingravieren lässt, hat man gleich ein originelles Taufgeschenk.
Viel Kunstvolles und Kreatives wie Zirbenlampen zum Beispiel, die fein nach Zirbenholz duften.
Außerdem: Weinkisten, Weinflaschenhalter, Jausenbretter, Herrgottswinkel und die gute alte Eckbank
aus Zirbenholz. Natürlich bietet die Tischlerei Zitz auch klassische Tischlerleistungen wie Böden, Türen
und Fenster samt Einbau sowie die komplette Innenausstattung an.

Wofür steht die Tischlerei Zitz?
Für Wohnkultur: Dafür garantieren sorgsam ausgewählte Hölzer, die liebevolle Fertigung und das
menschliche Miteinander. Denn bei Zitz legt man noch großen Wert auf das ausführliche Gespräch und
achtet genau darauf, dass Wünsche wirklich nach Maß umgesetzt werden.
Für Behaglichkeit und Bodenständigkeit: Über die Jahre hat die Tischlerei Zitz immer wieder Neues
ausprobiert. Doch trotz aller Innovationen ist ihre Wohnkultur immer behaglich und ihr Zugang zu den
Menschen immer bodenständig geblieben, denn schließlich geht es darum, ein Zuhause zu schaffen.

Tischlerei Zitz. Das Unternehmen.
Die Tischlerei wurde 1987 von Manfred Zitz gegründet und wird heute von ihm, seiner Frau Roswitha
und Daniel Moitzi geleitet. 5 weitere Mitarbeiter in der Werkstatt machen das Team komplett.

Kontakt
Tischlerei Zitz, Sensenwerkgasse 1, 8750 Judenburg. T: 03572 / 82 697, F: DW 4
info@zirbenliebe.at, www.zirbenliebe.at
Die Tischlerei Zitz ist Mitglied der Meisterwelten Steiermark. Sie sind die erste Genossenschaft für Handwerk und
ihre Mitglieder Unternehmer, die traditionsbewusst und zugleich zukunftsorientiert und kreativ agieren. Aber nur wer
Meisterqualität liefert, kann auch Mitglied der Meisterwelten sein, www.meisterwelten.at

