


ist eine anmutige Garderobe mit zusätzlicher Sitz-
bank. Neben dem eleganten Design überzeugt sie 
durch eine problemlose Erweiterbarkeit. Es können 
mehrere Garderoben und Sitzbänke kombiniert 
werden und sich so zum Beispiel der Familiengröße 

anpassen.

Durch die einzigartige Materialkombination aus 
Amerikanischem Nussbaum, Messing und dunkel-
grünem Linoleum entsteht ein stilvolles Möbel. Die 
florale Formensprache in Verbindung mit dem Ma-

terial schafft eine frische, zeitlose Komposition.

Elster

Abmessungen (BxHxT):
Bank - 990 x 550 x 478 mm
Garderobe – 600 x 1800 x 478 mm



Johanna Deml

ist die Schöpferin der Garderobe Elster. Viel Herz-
blut und Gedanken sind in das Möbel eingeflos-
sen. Durch ihr Gespür für Farben, Formen und die 
stimmige Zusammensetzung wurde der Entwurf zu 
der Garderobe, die sie jetzt ist. Ihre Zeichnungen 
überzeugten schon beim Entwurf, genauso wie bei 
der Fertigungszeichnung. Johanna organisiert den 
reibungslosen Ablauf des gesamten Produktions-

prozesses und behält den Überblick.

Das Team



Marco Keller

ist der Allrounder im Team. Er kümmert sich um kal-
kulatorische Aufgaben. Die Schablonen für die Fer-
tigung wurden ebenfalls vom ihm geplant und ge-
fertigt. Außerdem ist er unser CNC-Spezialist und 
sorgte mit seiner Erfahrung und seinem technischen 
Know-how für einen optimalen Produktionsablauf. 
Probleme gibt es nicht, denn Marco hat immer eine 

Lösung parat.

Das Team



Hannah Galloth 

ist der kreative Kopf im Team. Die Gestaltung von 
Logos und Layouts gehört zu ihren besonderen Fä-
higkeiten. Erstellung von Laserdateien und deren 
Ausarbeitung gehören ebenso in ihren Aufgaben-
bereich, wie Bestellungen und Marketing. Außer-
dem erstellt sie Angebote und Rechnungen und 

kümmert sich um die Kundenpflege. 

Das Team



Montageanleitung 



1. Bolzen in die Muffen eindrehen

2. Messingstangen einstecken



3. Messingstangen festschrauben

4. Haken auffädeln



5. Korpus platzieren

6. Korpus festschrauben



7. Travers einstecken und zweiten
Rahmen montieren



Wir, das junge Schreinerteam „Messingdesign“ 
möchte Sie in die wunderbare Welt der Möbel ent-
führen. Wir haben unseren Beruf gewählt, um für 
Sie nachhaltige und individuell gefertigte Produkte 
zu entwerfen und zu fertigen. Unsere Arbeit soll die 
Qualität und Tradition im Handwerk aufrecht erhal-
ten. Die Garderobe kann sich jederzeit Ihrer jewei-
ligen Lebensphase anpassen, da sie unkompliziert 
erweitert werden kann. Somit ist das Möbel langle-
big, und durch ihr Design zeitlos und modern und 
wird Ihren Eingangsbereich viele Jahre bereichern.
Der gesunde Umgang mit unseren Werkstoffen liegt 
uns ebenso sehr am Herzen, wie ein wertschätzendes 

Miteinander.

Unternehmensleitbild



Elster

Messingdesign
Schulen für Holz und Gestaltung

Garmisch-Partenkirchen

joannademl@gmail.com




