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Portrait 
Schmid Schreinerei Gmbh & co. KG

—
Günther Schmid,
Geschäftsführer

Günther Schmid richtet seine Unter-
nehmensphilosophie »deutlich auf den 
menschen aus, auf seine bedürfnisse, 
Wünsche und möglichkeiten«. die 
entscheidenden themen Funktionalität, 
Werthaltigkeit, Zukunftssicherheit realisie-
ren er und seine 18 mitarbeiter auf einer 
Produktions- und Ausstellungsfläche von 
rund 1000 m² mit erfahrung, engagement 
und Feingefühl. Für »private Bauherren 
mit anspruch an Qualität und innenar-
chitektur« arbeitet die Schreinerei aus 
abensberg deutschlandweit, überwie-

gend in den regionen regensburg, ingol-
stadt, Landshut und münchen. einzelne 
Projekte gibt es aber auch in Sardinien 
und am Gardasee. die Kooperation mit 
hasenkopf besteht seit einigen Jahren, 
denn »sie sind Spezialisten auf ihrem Ge-
biet, von denen wir überwiegend konfek-
tionierte mineralwerkstoff-Komponenten 
beziehen, aber auch Frescata-Formteile. 
Wir greifen gerne auf die Kompetenz 
zurück sowie auf die schnelle, terminge-
rechte und qualitativ beste Arbeit«.

www.schreinerei-schmid.com
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ein beGrüSSendeS eLement. deUtLich, SymPathiSch, KLar 
deSiGnt, Leicht Und oFFen. der emPFanG SchaFFt vom 
erSten moment an eine beZiehUnG ZUm Patienten, er Gibt 
tranSParenZ mit heLLiGKeit, SiGnaLiSiert KomPetenZ Und 
Sichert im beSten FaLL echteS vertraUen von anFanG an.

In der Zahnarztpraxis Dr. Warnick in Abensberg, Bayern, hat Günther Schmid mit seinem 
Team eine neue Empfangstheke installiert, die den Patienten erhellende Optiken bietet. 
»Wir wollten in der Praxis effektvolle Individualität und Kompetenz darstellen«, bringt er 
das Design auf den Punkt. Mit Corian in Glacier White war das Material definiert. Bei der 
Ausführung der Thekenhülle wurde auf die Erfahrung der Hasenkopf Industrie Manufaktur 
gesetzt. Die Besonderheit auf der homogenen Oberfläche zeigt sich beim Einschalten der 
Beleuchtung. Die Schriftzug- und Logo-Fräsungen auf der Hinterseite, mit all ihren Fein-
heiten, kommen deutlich zur Geltung und beleben die Optik des gesamten Bereiches.
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