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daten & Fakten

geschäftsführer:
anton und Marco hemmerlein

grundfläche:  5640 m²
Fertigungsfläche:  1230 m²
Plattenlager:  900 m² Plattenware
holzlager:  150 m³ Massivholz
ausstellungsfläche: 150 m²

Wir sind ein kreatives handwerker- und 
designerteam aus schweinfurt.
uns verbindet die leidenschaft exklusive 
handwerkskunst zu schaffen, die arbeit 
mit vielfältigen Materialien und die Freu-
de an der täglichen herausforderung.
Mit innovationsgeist und unserer liebe 
zum detail entwerfen und fertigen wir 
Möbel, Einrichtungen oder Wohnkon-
zepte für höchste ansprüche.

Qualität braucht lEidEnschaFt!

holzhandWErk 
Mit koMPEtEnz Lassen Sie sich inspirieren !



■ Fenster höchst Energie effizient,  
 einbruchsicher und schalldicht
■ rolladen und raffstores, 
 Verdunklungen
■ haustüren in stilgerichtetem design
■ Vordächer
■ Wohnungseingangstüren 
 sicher und schalldicht
■ innentüren von standart bis hin
 zur handgefertigten sondertüre

■ schiebetüren in allen Variationen
■ gleittür nichts ist unmöglich
■ licht im raum durch glastüren
■ Möbel für küche, bad und
 Wohnraum in Maßanfertigung
■ Maßtische, ihr individuelles stück
 gemütlichkeit
■ böden und Parkett aus edlen 
 hölzern oder modernen nutz-
 belägen, z. b. design-Vinyl

all inclusiVE konzEPt

Alles aus einem Guss farbgleich & zusammen optimiert für perfektes Wohnambiente ...



lEbEns(t)räuME – WohnEn Mit stil

Individuell & exklusiv



Wohnkultur zuM WohlFühlEn
raumplus

Jedes Stück ein Unikat !



iM Einklang Mit dEr natur

Hochwertig, lebendig & harmonisch !



büro- & gEschäFtsräuME

Innovativ, inspirierend & flexibel !



rEFErEnzEn 
■ Fis gMbh in grafenrheinfeld – Fenster und Jalousien
■ backdrive in sennfeld – Moderne innentüren und Einrichtung
■ gPs over iP – büroeinrichtung par excellance
■ bWg gewerbepark Maintal in schweinfurt –  
 Verglasungen, raffstores, treppenbeläge, türen, trennwände
■ VilEda neubau in Weinheim – Moderne innenraumgestaltung
■ hEbling Massiv bau gmbh – gestalterische lösungen für inentüren
■ hoPFauEr Privathaus – konzeption und durchführung  
 einer komplettsanierung
■ W3 disco in schweinfurt – bartheken
■ dr. netzer Villa in Eibelstadt
■ thoraxzentrum Münnerstadt, Eibl homecare –  
 türen in Form und Funktion
■ kilian kraus Werneck – umgestaltung eines EFh,  
 Einrichtung von küche und türen ...
■ Erhard Petra + rüdiger – inneneinrichtung EFh bergrheinfeld  
 komplett inkl. design

■ sca Verpackung + display in Fulda –  
 komplettplanung und Fertigung eines ausstellungscenters
■ audi + VW zentrum bamberg – glastrennwände, türen,  
 galerieverblendungen, handläufe
■ duttenhofer EFh Wü - holzfassaden architekt ruhl + albert
    neubau MiWE arnstein - stahlzargen, türblätter, teeküchen,  
 glastrennwände, Wandvertäfelungen
■ schloss Werneck - umbau der stationen g1 + g2 mit spezialtüren
■ Fag sW - diverse bauvorhaben mit türen und schrankwandanlagen
■ südzucker ochsenfurt - ausbauarbeiten: türen und zusatzarbeiten
■ architekturbüro baur consult hassfurt –  
 Empfangsbereich komplette neugestaltung
■ bWg sW - türen für Finkenweg grafenrheinfeld reihenhäuser
■ zF trading sW – Fensterbauarbeiten, Jaluosien  
 und türen komplette leistung
■ MiWE arnstein + Meiningen – Empfangstheken, brandschutzmassnahmen

Möbel bauen ist unser Handwerk – zufriedene Kunden unser Ziel !



hemmerlein.eu Ludwig-Krug-Straße 12 · 97424 Schweinfurt · Telefon 0 97 21 - 7 59 80 - 0 · Fax 0 97 21 - 7 59 80 - 99 · E-Mail info@hemmerlein24.de

Wir freuen uns jetzt schon sehr 

auf Ihre Anfragen.

Wir beraten Sie gerne und 

unverbindlich in uns
eren 

Besprechungs- 
& Ausstellungsräu

men.


