
HOLZIMPULS

Beschläge und Materialien

Mit diesem Newsletter will ich über Neuigkeiten und Weiterentwicklungen (aus dem scheinbar 
riesigen Pool neuer Ideen ) berichten und diese vorstellen. 
Manchmal sind es „nur“ Kleinigkeiten wie bei der Fa. Blum 

www.Blum.com 
Die neuen Schubladenführungen sind 3-dimensional verstellbar und somit nachträglich fein 
justierbar, dies ermöglicht ein perfektes Erscheinungsbild der Fugen. Dämpfungen sind sowieso 
schon Standard, wobei diese bei den Türbändern in einer sehr eleganten Form gelöst wurden: 
praktisch nicht sichtbar .
Viele Öffnungsarten können elektronisch unterstützt werden: Sicherlich eine feine Sache, jedoch 
möchte ich darauf hinweisen, daß viele eine kleine Batterie brauchen und die Elektronik mitunter 
anfällig ist, um den täglichen Gewohnheiten zu entsprechen.

www.Egger.com 
Die neue Kollektion ist da! Sie können sich selber am PC ihre Farb- und Holzwünsche 
zusammenstellen und ausprobieren; wie wirken unterschiedliche Holztöne, Farben und Muster 
zueinander; praktisch und der Zielfindung bei einer riesigen Auswahl dienlich. Echtes Holz in 
seiner Unterschiedlichkeit wie Einzigartigkeit ist es nicht und soll es auch nicht sein. 

Sehr geehrte Damen und Herrn!
Liebe Freunde !

www.holzimpuls.at
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Arbeiten der letzten Zeit

Küche in Cremeweiß kombiniert mit Satin-
Nuß/  Arbeitsplatte in Stein

Küche in Cremeweiß kombiniert mit Kanadischer 
Ahorn/ Griffleisten in Alu

Wohnraummöbel in Eiche massiv geölt/ 
Fronten  sind innenschlagend und mit 
gefrästen Griffleisten ausgeführt
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Privates

Liebe Grüße und einen blühenden Frühling wünscht

Georg Kitzmüller

Namibia 

Vor einem Jahr war ich auf Besuch in Namibia. Vor kurzen rief mein 
Freund an, er suche einen Tischler für einige Zeit, da Mangel  an 
qualifizierten Tischlern herrscht. Ich will  dies hiermit weitergeben: 
vielleicht kennen Sie jemanden der dieses Land kennenlernen und auf 
einer großen Farm mit angeschlossener „kleiner Tischlerei“ gern mal 
mitarbeiten will. 
P.S.: Auf dieser Farm kann auch ganz fein Urlaub gemacht werden. 
Mehr dazu unter www.kainas-namibia.com

Chor

„Singen macht glücklich!“ meinte meine Frau, als ich in Erwägung zog, zu einem Chor zu gehen. Als „Ein-Mann-
Unternehmer“ hatte ich den Wunsch in einer Gruppe dabei zu sein. Nicht alles selber organisieren, lustig und 
regional sollte es sein!
Die „Chor-I-Feen“ waren die Antwort: Die Chorleiterin ist zufällig Kunde von mir, ich kenne privat ein paar 
„ Stimmentalente“ und so war der Weg zum Chormitglied nicht mehr weit. 
Nach der anfänglichen Eingewöhnungsphase, welche noch andauert, fühle ich mich schon ganz wohl und singe 
mit meinen Möglichkeiten mit. Eine schöne Abwechslung für mich!

Übrigens: Ein Konzert der Chor-I-Feen ist am 22. Juni in Aigen im Kikas (www.kikas.at) zu Gunsten von Ute Bock 
und dem Integrationshaus www.fraubock.at. Karten im Vorverkauf können bei mir oder in der Sparkasse gelöst 
werden. Ich freu mich schon darauf!

Schlafzimmermöbel in Eiche mit 
einem Kopfhaupt aus heimischer 
Nuß,wie die Natur das Holz hat 
wachsen lassen.
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