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Seit über 100 Jahren verarbeiten wir holz. und wir leben es. Jedes holz ist anders.  
Mit ihm zu arbeiten, zu sehen was daraus entstehen darf, grenzen zu erfahren und zu überwinden, 
neue Wege zu gehen und dabei nachhaltig und respektvoll mit der natur umzugehen ist heute  
unser Anspruch. Dabei verwenden wir hauptsächlich Massivhölzer aus heimischen Beständen  
und achten auf Winterschlägerung und lange Lagerungszeiten.

Wir sind ein modernes, traditionsbewusstes Familienunternehmen und stellen höchste Ansprüche  
an uns und unsere Fertigungsstätte. So kombinieren wir technische innovationen mit handwerklichem 
Know-how auf höchstem niveau. Vom Einzelstück über Kleinserien bis hin zu kompletten  
Einrichtungen – privat wie gewerblich – wird alles vor Ort gefertigt.

Wir haben uns ganz bewusst für den direkten Weg zum Kunden entschieden.  
Wir stellen uns gerne auf Sie ein und wir freuen uns darauf ihre Vorstellungen umzusetzen. 

ihre Familie Mendler & team

Wir leben hOLZ
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KOchVErgnügEn  
maßgeschneidert

grifflose, individuelle Schrank- und Schubladenbreiten, angepasste 
raumhöhen - Küchenmöbel mit Potential zur Fortsetzung. nahtlose  
Arbeitsflächen und Kochfelder mit integriertem Kochfeldabzug. Purismus 
aus Schichtstoff und neueste technik für perfekte Arbeitsabläufe.

neue tischmanieren - erst gebürstet, dann mit Sonnenmilch behandelt. 
Samtig und aus einem guss.
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ruhe in den Formen für das Auge, Duft für die Entspannung. Wissenschaftliche untersuchungen 
bestätigen - duftendes Zirbenholz senkt Blutdruck und die herzfrequenz und es wirkt antibakteriell.  
(www.zirbe.info)  

Leichtigkeit vermittelt das schwebende metallfreie Bett, meisterlich verzinkt, einzigartig und  
harmonisch eingebettet in der Wandvertäfelung. Die inneren Werte sind versteckt -  intelligente 
Schubladensysteme sorgen für Ordnung, die unsichtbare türe führt in die separierte Ankleide.  
ruhe beherrscht den raum und Wärme durchflutet ihn, dank integrierter Lichtelemente  
und Details mit herz.

WOhLFühLAtMOSPhärE 
zum träumen
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LAnDhAuS 
nordisch  
inspiriert
Ein unikat nach  
Kundenwunsch  
zum besser träumen 
mit gedrechselten
Bettpfosten und
hohem rücken.

Altholztischplatte geölt 
trifft auf ein gestell aus 
Buche mit eingebauter 
Besteckschublade -  
erst weiß lackiert,  
dann patiniert. 

Perfekter Shabbylook.
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ruhe im Außen verlangt nach Perfektion im innen. trennelemente für mehr Komfort,  
übersicht und Ordnung im Schrank oder in der Kommode. Eingelassene Schubladen  
für unsichtbare Schätze im Bettkasten.

grifflos oder mit hang zur individualität. Lautlos mit tip-On und Softeinzug.  
Dabei immer lückenlos im raum angepasst und integriert.

Versteckter  
PErFEKtiOniSMuS
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WOhLFühLOASE 
Badezimmer 
Angepasst an die Anforderungen des raumes 
und an den persönlichen geschmack:  
Aufgesetzte oder eingelassene Waschbecken, 
offene oder verkleidete Möbel, Spiegel oder 
Spiegelschrank, Ablagefläche oder regal.
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Möslang Möbelbau
Schreinerei und Ausstellung

Winterstetten 43 · 88299 Leutkirch 

telefon 07567-229 · Fax 07567-729 

Email info@moeslang.de

www.moeslang.de

Öffnungszeiten Ausstellung

Montag bis Freitag 7 – 12 uhr + 13 – 17 uhr

Samstag   9 – 12 uhr  nach Vereinbarung auch andere termine

ihr WEg zu uns

Leutkirch

Bad Wurzach

Wangen

ravensburg

Lindau

Memmingen
Buchloe

Frauenzell

Schmidsfelden

Buchenberg

rothkreuz

Friesenhofen
Kempten

Oberstdorf

München

Augsburg

ulm
Stuttgart

Altusried

Dietmannsried

urlau

isny
Füssen

Marktoberdorf

Kaufbeuren

Winterstetten
hinznang
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