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Fortschritt aus Tradition – dies umschreibt den besonderen Geist unseres 
Unternehmens. Bereits in der dritten Generation sind wir mit Begeisterung 
dabei, aus dem besonderen Werkstoff Holz Wohnträume Wirklichkeit werden 
zu lassen. Aus dem Schreinereibetrieb ist seit 1937 ein agiler mittelständischer 
Küchenhersteller mit Möbelschreinerei und eigener Innenarchitektur 
herangewachsen. Vorangetrieben von der Tatkraft der Familie Lehle und ihrer 
Mitarbeiter. Und unser Anspruch, unsere Arbeit Tag für Tag noch ein bisschen 
besser zu machen, wird unsere Innovationskraft auch in Zukunft nicht ruhen 
lassen. Natürlich Ihnen verpflichtet, unseren Kunden.  
Dafür stehen wir als Familie und als Unternehmen. Herzlichst Ihre  

Tradition

Christof Lehle
Dipl. Ing. (FH) Innenarchitekt

Helmut Lehle
Schreinermeister



Die Küche ist heute längst kein reiner 
Arbeitsraum mehr, sondern der Mittelpunkt 
des häuslichen Lebens. Zu einem modernen 
Lebens- und Wohnstil gehört daher auch der 
passende Stil der Küche. Schlichte Eleganz 
macht dieses Beispiel aus. Die Gestaltung 
besticht durch klare Linienführung und 
vollendete Materialbeherrschung, nicht 
gestört durch unnötiges Beiwerk. Die Fronten 
aus Acrylglas in Weiß, die Küchenplatte aus 
Quarzkomposite-Werkstoff – diese Küche ist 
wie geschaffen für Liebhaber reduzierten 
und funktionalen Designs.  

Im Kontrast zu den weißen Fronten 
der Küchenelemente stehen 
die Geräte, die sich aber in ein 
gestalterisches Gesamtkonzept 
einfügen. Funktional, ästhetisch und 
zeitlos modern.  







Durch Kontraste entsteht Spannung. 
Nicht nur der Farbkontrast Hell–Dunkel, 
sondern auch der Gegensatz der weißen 
Küchenfronten zu dem wertig dunkel 
gebeizten Eichenholz des Küchenblocks und 
der Arbeitsplatte aus Granit macht diese 
Küchengestaltung so besonders einzigartig. 
Ganz zu schweigen von der pfiffigen und 
technisch anspruchsvollen Integration einer 
Etagentreppe als Gestaltungsfläche mit 
Raum für die Küchengeräte. Überflüssig 
zu betonen, dass diese Küche durch 
Funktionalität und modernste Technik 
besticht.

Eine moderne Küchenkomposition 
in Schwarz-Weiß – spannend und 
mit vielen ausgefeilten technischen 
Ideen. So macht Kochen Spaß. 



Mit Materialien lassen sich Räume gestalten. In diesem 
modernen Einfamilienhaus sorgt die Mischung aus Naturstein, 
Sichtbeton und Holz für Spannung. Und doch fügen sich 
die einzelnen Elemente in ein harmonisches Ganzes. Die 
Farbgebung beruhigt und setzt gleichzeitig nuanciert Akzente. 
Entstanden ist ein stimmiger Küchenraum. Die weiß lackierte 
Schrankfront, der Küchenblock mit Naturholzelementen und 
als besonderes Highlight ein alter Holzbalken, integriert in 
die moderne Konstruktion der überkragenden Naturstein-
arbeitsplatte mit Sitzbereich.

Direkt in den Küchenblock mit einer überkragenden 
Natursteinplatte ist in diesem eindrucksvollen Beispiel 
ein Sitzbereich integriert. Die eleganten Stühle laden 
zum Platznehmen ein, denn die Küche ist ein Ort der 
Kommunikation und des Austausches.







Ein gelungenes Gesamtbild: 
Diese Küche im beliebten 
Landhausstil setzt Akzente, 
ohne das große Ganze aus 
dem Auge zu verlieren. 
Ein Ort zum Wohlfühlen ist 
entstanden.   

Da ist mein Zuhause, da fühle ich mich wohl! Im 
Landhausstil gestaltet, wird diese Küche zum 
stilprägenden Mittelpunkt. Gekonnt sind hier die 
Materialien in Szene gesetzt. Dies gilt für die in frischem 
Grün gehaltenen Schrankfronten, die im Kontrast 
zu verputzten Elementen stehen. Damit greift die 
Küchengestaltung die im gesamten Haus eingesetzten 
Materialien konsequent auf. 



Im Detail zeigt sich echtes Können – in der 
Gestaltung, der Auswahl des Materials und 
dessen handwerklicher Beherrschung. 
Dies gilt ganz besonders für dieses Bad. 
Der Waschtisch nimmt die Form eines 
Schiffes auf, geschwungen ist die Front, 
die Einschübe sind wie selbstverständlich 
diesem Schwung angepasst. Armaturen, 
das Becken oder Elemente wie die Spiegel 
fügen sich ein und tragen ihren Teil zu 
einer perfekten Gestaltung bei. Dahinter 
steckt eine handwerkliche Umsetzung, 
die in ihrer Perfektion eine echte 
Meisterarbeit ist. 

Ein Bad, das mit maritimen Zitaten 
spielt. Der Waschtisch in der Form 
eines Schiffrumpfs stellt eine echte 
handwerkliche Herausforderung 
dar. Dafür braucht es Könner ihres 
Fachs.  







Das Bad – ein Ort der Elemente. 
Ein Kraftort. Da braucht 
es starke Materialien. Das 
massive, rustikale Eichenbrett, 
das als Waschtischauflage 
dient, wird diesem Anspruch 
gerecht. Eingebettet in eine 
von Naturstein dominierte 
Umgebung. Die Waschbecken 
setzen zu diesen intensiven und 
kräftigen Komponenten einen 
Materialkontrast, ebenso die 
eleganten Unterbauelemente in 
schlichtem Weiß. 
Eine ganz andere Anmutung 
hat das Beispiel in Schwarz- 
und Rot tönen. Gerade Linien 
und Schlichtheit stehen hier 
im Mittelpunkt. Allerdings 
sind auch hier Kontraste das 
vorherrschende Stilelement. 
Zwei Stile, zwei Philosophien 
und zwei eindrucksvolle 
Beispiele für handwerkliches und 
gestalterisches Können.

Die Gestaltungsstile 
erscheinen auf den 
ersten Blick sehr 
unterschiedlich. 
Da die archaische 
Wirkung des urigen 
Eichenbretts, intensiv 
die erdigen Farben. 
Dort die gerade 
Linienführung ohne 
Schnörkel. Schwarz-
Weiß die Farbgebung. 
Doch beide 
Konzepte setzen 
auf den Kontrast 
der Materialien. 
Hochwertig 
umgesetzt. 



Der Tisch nimmt eine zentrale Funktion 
in unserem Leben ein. Er ist Mittelpunkt, 
Ort des Zusammenkommens, des 
Austausches mit anderen – ein zentraler 
Punkt in unserem Tagesablauf. Und damit 
eine Herausforderung für Gestaltung, 
Material und Ausführung, wie dieser 
Esszimmertisch mit einer Tischplatte in 
rustikaler Wildeiche dem Betrachter vor 
Augen führt. Das Tischgestell, geschwungen, 
dynamisch und das Gewicht der Platte 
wie selbstverständlich aufnehmend, setzt 
Akzente, ohne die Dominanz der Tischplatte 
zu stören. 

Den massiven Eichentisch mit dem 
dynamisch wirkenden Tischgestell und 
elegante Schränke eint die nuancierte 
Farbgebung. So können Möbel Räume 
prägen und Ausdruck eines Stils werden.     







Wenn Möbel wie 
angewachsen erscheinen, 
dann ist ein großes Maß 
an Perfektion erreicht. 
Einerseits steht die effektive 
 Nutzung vorhandenen 
Raums für praktische 
Zwecke als Zielsetzung an 
erster Stelle. Kurz, wertvoller 
Stauraum wird für die Dinge 
des Alltags bereitgestellt. 
Andererseits, nicht weniger 
wichtig, sind Einbaumöbel 
integrale Bestandteile eines 
gesamten Raumkonzepts 
und damit ein wichtiges 
Gestaltungselement. Form 
trifft Funktion. Einbaumöbel 
sind wichtige Stil- und 
Funktionselemente von  
Wohn- und Arbeitswelten. 

Wenn der Maßschneider am Werk 
ist: Hier ist der Meister gefordert. 
Denn wenn Form auf Funktion 
trifft, dann ist perfekte Technik eine 
Selbstverständlichkeit. Das zeigen 
diese Beispiele eines ausgeklügelten 
Archivsystems ebenso wie der 
Ankleidebereich. 



Geschäfts- und Ladenräume sind 
Visitenkarten. Ausdruck der Leistung und 
der Philosophie der Unternehmen. Sie 
entscheiden über den Erfolg, verkörpern die 
Positionierung im Markt und das nach außen 
dokumentierte Selbstverständnis. Daher 
kommt der Gestaltung der Geschäftsräume, 
und damit dem Ladenbau, eine enorme 
Bedeutung zu. Dieses Beispiel eines 
modernen Gesundheitsunternehmens mit 
Publikumsverkehr zeigt, wie ein Raum des 
Ankommens, des Wohlfühlens geschaffen 
wird. So wird der Eingangsraum schon 
zur ersten Leistungskomponente für den 
Kunden, der sich sogleich hochwertig 
aufgenommen fühlt. Entstanden 
ist ein stimmiger Gesamtauftritt – 
maßgeschneidert und mit konsequenter 
Aufnahme des gesamten Erscheinungsbildes 
des Unternehmens in die Gestaltung des 
Raumes.       

Die Empfangstheke ist der erste 
Kontakt zum Kunden. Die freundliche 
Gestaltung der Eingangsfront, durch 
die Ziernutfräsung unterstrichen, 
heißt den Besucher willkommen. Die 
Möbel folgen der Gestaltungslinie des 
Unternehmens. Der perfekte Auftritt 
eines anspruchsvollen Unternehmens, 
das seine nicht weniger anspruchsvollen 
Kunden zu überzeugen weiß.





Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Unsere 
individuellen Lösungen für Ihre Räume beruhen 
auf einer umfassenden Beratung. Innenarchitektur-
Kompetenz trifft hier auf handwerkliche Meisterschaft. 
Unser Showroom mit vielen Ideen und Anregungen 
auf 500 m2 Fläche ist Ausdruck unserer Gestaltungs- 
und Produktkompetenz. Wir fertigen selbst auf einer 
Produktionsfläche von 2.000 m2 mit modernster 
Technologie. Das garantiert Ihnen ein einmaliges 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser rund 40-köpfiges 
Gesamtteam steht für persönlichen Einsatz bis hin zum 
Aufbau bei Ihnen vor Ort. Wir sind immer für Sie da. 
Dafür stehen wir als Familienunternehmen. Aus 
Tradition dem Fortschritt verpflichtet.





Franz-Kleinhans-Straße 1
Gewerbegebiet Ost
86830 Schwabmünchen

Telefon: 0 82 32/96 48-0
Fax: 0 82 32/96 48-21

info@lehle.de
www.lehle.de B
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