VON HAND GEFERTIGT, IST
JEDES MÖBEL VON SCHÜTZ
EIN UNIKAT.
Auch wenn Schütz-Rattanmöbel in
alle 5 Kontinente geliefert werden,
so kennen wir doch nur ein Ziel: Ihre
absolute Zufriedenheit. Jeder einzelne im Team ist sorgfältig ausgewählt
und ausgebildet, um die Fähigkeit und
Kompetenz zu erlangen, die für seine
Arbeit erforderlich ist. Denn unser
Antrieb ist es mit Begeisterung und
Leidenschaft etwas Einzigartiges zu
schaffen.
Im Gegensatz zu anderen Rattanmöbeln, die an den kritischen Verbindungspunkten der Möbel-Einzelteile
mit Nägeln oder Schrauben zusammengefügt wer-den, verwenden wir
bei Schütz ausschließlich bewährte
Handwerkstechniken um die Möbelteile miteinader zu verleimen.
Denn Nägel oder Schrauben können
verschleißen, brechen oder ausleiern.
Unsere Technik des Zapfen, Dübeln,
Leimens hingegen, garantiert absolute Stabilität.
Nichts quietscht, nichts wackelt und
nichts kann die Freude an Ihrem Möbel trüben. Darauf geben wir Ihnen
unser Wort und sieben Jahre Haltbarkeitsgarantie.
Wo wir nicht mit Zapfen und Dübeln
arbeiten können, verzahnen und
verleimen wir die Rattanstäbe. Die
ineinander greifenden, faserigen Rattanflächen und der Leim verbinden
sich auf diese Weise derart fest, dass
die beiden Rattanstäbe auf Dauer
unlösbar verbunden werden.
Um die Verbindungen zu kaschieren
arbeiten wir mit Leder, das ebenso
natürlich und edel ist wie unser Rat-

tan. Die unverwechselbare Bindung
erfordert eine außergewöhnliche
Technik und gibt dem Möbelstück
einen zusätzlichen Hauch von Luxus.
Diese Liebe zum Detail wird nicht zuletzt bei unseren Flechtarbeiten ganz
besonders deutlich. Denn diese Handwerkskunst erfordert ganz besondere
Geschicklichkeit und Geduld. Keine
Maschine kann das Gefühl und das
Auge des Flechtmeisters ersetzen und
seine jahrelange Erfahrung. Und nur
mit der Leidenschaft für handwerkliche Details ist es möglich Flechtarbeiten zu schaffen, die durch ihre grazile
Homogenität jedes Möbelstück adeln.
Um sicher zu stellen, dass kein Möbelstück unsere Produktion verlässt, das
nicht unseren hohen Qualitätsansprüchen stand hält, ist in jeden Produktionsschritt
immer mindestens ein Handwerker involviert, der garantiert, dass in seinem
Abschnitt keine Mängel auftreten.
Damit am Ende wirklich alles perfekt
sitzt, werden die Polster und Kissen
von erfahrenen Schneiderinnen in
der eigenen Polsterei hergestellt. Die
Stoffe unserer Batik-Kissen werden
nach jahrtausendealter indonesischer
Tradition in aufwändiger Handarbeit
hergestellt.
Wussten Sie übrigens, dass indonesische Batik von der UNESCO auf die
Liste des Welterbes gesetzt wurde?
Schütz macht das Individuelle einzigartig und baut auf Wunsch auch
Ihr ganz persönliches Möbel.

Eigentlich ist jedes Schütz Möbel bereits ein Unikat, weil es zu über 90%
aus Handarbeit besteht.
Aber es geht noch einzigartiger:
Wenn Sie es wünschen passen wir
jedes Möbel Ihren ganz persönlichen
Wünschen an.

Unsere Rattan-Möbelproduktion zählt zu den modernsten in Cirebon.

