Der das Feuer zähmt
«Wo man singt, da lass dich
nieder …» lautet eine bekannte Redewendung. «Wo
Wärme ist, da bleibt man
lieber» ist die unbekannte
Ergänzung. In seiner kleinen Ausstellung zeigt Heinz
Stadler, der bekannte Ofenbauer aus Erstfeld, was im
Ofenbau alles machbar ist.
Öfen oder Cheminées, die
alle möglichen Formen haben, setzt er ein und zähmt
damit das Feuer. So bringt
er die wohlige Wärme in
die Räume. Bevor ein Ofen
oder ein Cheminée gebaut
wird, setzt Heinz Stadler zur

Visualisierung von Kundenwünschen oder Kundenideen modernste Software
ein. Mit dem Computer plant
und visualisiert er mögliche
Lösungen. Ist der Kunde
einverstanden, baut er mit
seinem kleinen EinfrauEinmann-Betrieb einmalige Öfen. Zusätzlich baut
er auch Kamine, erledigt
Plattenarbeiten und saniert
Terrassen. «In der Kleinheit
liegt unsere Stärke», meint
Heinz Stadler, und er überrascht dabei, was sein kleiner
Zweipersonenbetrieb alles
leistet.

Heinz Stadler, Inhaber des Zweipersonenbetriebs.

Hell, farbig und
überraschend
kreativ mit Holz

Arvenlampe und Deckenbeleuchtung an der «GwärbUri» (oben).
Kein «Kellerloch-Ambiente» mit
dem SkyWindow (unten links).

Mal von der anderen Seite:
die drei Kaderleute Kevin Schuler,
Toni Infanger und Urs Gisler (von
links).

Spieglein, Spieglein an der
Wand, wer ist der … Und
Holz mit Licht kombiniert,
kreativ im Raum, inszeniert
mit verschiedenen Effekten
und Farben. Auf einmal
nimmt das Auge Räume und
Einrichtungen wahr, ob im
Bad, in der Küche oder im
Schlafzimmer, die überraschend anders werden, sich
verändern, unterschiedliche
Eindrücke erzeugen und
doch vertraut wirken.

Handwerkliches Können
von Mengelt & Gisler in Flüelen, Spezialist für individuelle Schreinerarbeiten, Umbauten und Renovationen,
vereint in Zusammenarbeit
mit lokalen Fachgeschäften
Holz, Licht und Design. Der
Raum scheint mehrdimensional, und das Spieglein an
der Wand antwortet: «Lassen Sie sich inspirieren und
sprechen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne.»
Mengelt & Gisler AG
Schreinerei KREATIV mit HOLZ
Bahnhofstrasse 8
6454 Flüelen
041 872 08 00
email@kreativmitholz.ch
www.kreativmitholz.ch

Reussstrasse 36a
6472 Erstfeld
079 322 72 05
heinz-stadler@bluewin.ch
www.ofenbau-stadler.ch
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