
7

2 9,0e2, ßg+

fr',,-ffi,

14fr,,
-T:,v

,,..,.. -. -..,.'..,,'-,'-'...'}|J.j.|::.|.|1
,/_/.4.::-.i! a4 4rrr7 : : a .'

/..: r.n,_ :.:*bjjitr". . .

l.;

, ,,,::i,,.,'. .,'.,

' (von links) Mögele anno 1962. Foto: privat
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§chreinerei
Mögele
Siebnach/Unterallgäu.,Auf ihren 75. Grün-
dungstag blickt die Schreinerei Mögele in der Hil-
tenfinger Straße in diesen Tagen zurück. Das
Unternehmen wurde 1909 von Großvater Josef
Mögete begonnen. Erst 1952 übergäb er es an
seinen Sohn Theo. Vor zwei Jahren schließlich
stieg Hans-Jörg Mögele in die Firma ein, nachdem
er 1978 seine Meisterprüfung abgelegt hatte.

Heute werden in dem
Holzfachbetrieb noch weite-
re zwei Schreinergesellen
und ein Umschüler beschäf-
tigt. Schwerpunkt der hand-
werklichen Arbeiten ist na-
turgemäß alles was mit Holz
zu tun hat - und zwar vom
Keller bis zum Dachboden.

Die 1982 neu errichtete
300 m' große Werkstatt ist
mit allen wichtigen Holzbe-
arbeitungsmaschinen aus-
gestattet. Als Lager dient ein
geräumiger, 150 m'z großer
Keller. Das Werkstattgebäu-
de mit angeschlossenem
Büro wurde im voralpenlän-
dischen Stil errichtet. So

fügt es sich auch dank eines
roten Ziegeldaches harmo-
nisch ins Ortsbild ein.

Spezialisiert hat sich die
Schreinerei auf Massivholz-
Einrichtungen. So werden
Verkleidungen für Wände,
Decken oder Fußböden mit
Holz ausgestattet. Ebenso
werden Um- und Einb-auten
nach Maß vorgenommen.
Zum Lieferumfang gehören
auch schöne Holztüren oder
optisch
Treppeh.

wirkungsvolle

niere. Sämtliche individuelle
Einrichtungen sind Ergeb-
nisse eingehender Beratung
durch die Fachleute. Außer-
dem werden Skizzen und
Aufrisse angefertigt und ein
Kostenangebot erstellt, so
daß die Kunden detailliert
über alle Schreinerarbeiten
informiert sind. Ebenso steht
ein Ansichtsalbum mit be-
sonders eindrucksvollen
Holzarbeiten der Schreinerei
Mögele zur Vedügung, die
einen ersten Eindruck von
der gediegenen Qualität und
eine gemütliche Art vermit-
teln, die ein Holzinnenaus-
bau vom Fachmann O,","r,lbn

Seit drei
Generotionen
perfekte
Holz-
beorbeitung

Verwendet werden über-
wiegend heimische Holzar-
ten wie Fichte, Eiche, Rüster
und verschiedene Maserfur-
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