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Solides Handwerk
aus der Schreinerei
Schneider
Möbel vom Schreiner halten.
Und wenn sie kaputt gehen, kann
man sie flicken. Patrick Schneider
schafft Möbelstücke fürs Leben.
Neu tut er dies in Andelfingen.
Die Schreinerei Schneider ist umge zogen. In Andelfingen an der Land strasse 70 hat Patrick Schneider sei ne neue Basis eingerichtet. In Dorf,
wo er vor fast zehn Jahren im Wein land seine Selbständigkeit begann,
hatte er sich in einem ehemaligen
Stall eingerichtet. Nächste Station
war Trüllikon und nun ist er in An delfingen so richtig im Weinland angekommen.
Dort, wo bis vor 18 Monaten noch
diese Zeitung gedruckt wurde, hat

der 42-Jährige grosszügige Verhält nisse gefunden. Vielseitigkeit
braucht eben Raum. Für einen Ein mannbetrieb hat der gelernte Möbelund Bauschreiner einen beachtli chen Maschinenpark zur Verfü gung. Zum Beispiel stehen in seiner
Werkstatt auch ein Kantenleimer
und eine Reihenlochbohrmaschine.
Patrick Schneider hält zwar viel auf
Individualität. Mit gleicher Akribie
geht er aber auch an die Produktion
von zum Beispiel Einbauschränken
oder Fensterläden.
«Möbel vom Schreiner sind fürs
Leben», sagt er. Sie würden ewig
halten und wenn nicht, könnten sie
geflickt werden. Unikate hätten zwar
ihren Preis, sagt er und fügt an, dass
der Fachmann einen Preisvergleich

mit Möbelgeschäften nicht scheuen
müsse.
Patrick Schneider empfiehlt sich
auch als Bauleiter, der den ganzen
Umbau koordiniert und mit anderen
Handwerkern durchzieht. Wie die
Verbindung von Alt und Neu gehen
kann, zeigt Schneider auf Bildern auf
seiner Homepage. Der Holz-Fach mann stellt hohe Ansprüche an sich.
Einen Auftrag plant er bis ins Detail
und überlegt den Arbeitsablauf ge nau. Auf Montage habe er noch nie
zurück in die Werkstatt fahren müs sen. «Ich habe noch nie etwas vergessen», sagt er nicht ohne Stolz.
Zufrieden ist der ehrgeizige Be rufsmann mit seiner Arbeit indes
erst, wenn es der Kunde oder die
Kundin auch ist.
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Wohnwagenvorbauten

«Ich bin erst zufrieden,
wenn es der Kunde auch ist.»

Patrick Schneider

Schreinerei Schneider
Landstrasse 70
8450 Andelfingen
079 758 65 90
p.schneider@schneiderschreiner.ch
www.schneiderschreiner.ch

Einbauküche mit Kochinsel

Blick in die grossräumige Schreinerei von Patrick Schneider in Andelfingen
Mit neuem Logo an neuem Ort auf zu
neuen Ufern
Sideboard – Eiche furniert, lackiert

Patrick Schneider plant seinen Arbeitsablauf genau

Garderobe – Eiche furniert, geölt.

