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Ein Stück Holz. Lebendiger 
Rohstoff in vielen Facetten. 
Vieles lässt sich aus diesem 
Naturmaterial, das sich seit 
Jahrhunderten bewährt hat, 
gestalten. Den Schliff Beson-
derheit erhält es in der Schrei-
nerei Vilgertshofer. 

Dort wird Holz mit Krea-
tivität, Ideenreichtum und 
außergewöhnlichen Materi-
alkombinationen zu Wohn- 
und Lebensträumen veredelt. 
Das zeichnet die Schreinerei 
Vilgertshofer aus Neufinsing, 
Am Isarkanal 1, aus.

Wohnträume exakt angepasst 
an die jeweiligen Räumlich-
keiten und mit durchdachter 
Funktionalität ausgestattet: 
Die Liebe zum Detail wird 
hier sichtbar. Ob gemütliche 

Wohnküche, Maßanfertigun-
gen bei beengten Plätzen, wie 
beispielsweise Dachschrä-
gen, behindertengerechte 
Ausstattung oder sogar die 
aufwändige Sanierung ei-
ner Bestandsimmobilie: Auf 
Kundenwunsch werden so-
gar mehrere Gewerke von 
der Schreinerei Vilgertshofer 
koordiniert. Dazu arbeitet 
die Schreinerei Vilgertshofer 
mit verschiedenen Partner-
firmen aus der Umgebung 
zusammen.

Die Schreinerei Vilgertsho-
fer steht für Individualität. 
Und das bereits seit zwei 
Jahrzehnten, denn Betriebs-
inhaber Martin Vilgertshofer 
feiert heuer sein 20-jähriges 
Firmenjubiläum.

Die Erfolgsgeschichte des 
Schreinermeisters ist auf soli-
dem Fundament gebaut. Sein 
Handwerk hat der zweifache 
Familienvater in der Schrei-
nerei Fleidl in Forstinning 
erlernt. Von 1981 bis 1984 
absolvierte er dort seine Aus-
bildung zum Schreiner. Die 
Meisterprüfung legte er im 
Mai 1992 an der Kerschen-
steiner Schule in München ab. 
Den Schritt in die Selbststän-
digkeit wagte Martin Vilgerts-
hofer im August 1994. „Ich 

hatte in der Doppelgarage 
meines Zuhauses eine Schrein-
erwerkstatt eingerichtet, die 
ich alleine betrieben habe.“ 
1998 stellte der Betriebsinha-
ber einen Auszubildenden und 
einen Gesellen ein und begann 

mit der Suche nach größeren 
Räumlichkeiten. Fündig wur-
de er in Pastetten. Der Mit-
arbeiterstab wurde um einen 
weiteren Gesellen und Aus-
zubildenden erweitert. Aber 
auch Martin Vilgertshofer 
selbst bildet sich stets weiter.

Seit Juli 2003 ist die Schrei-
nerei Martin Vilgertshofer 
im Gewerbegebiet Neufinsing 
beheimatet. Sechs Angestellte 
kümmern sich um alle Belan-
ge in der Schreinerei, darunter 

auch ein Meister für Kalkula-
tion und CAD-Planung.

„Wir bauen in unsere Möbel 
jene Dinge, die uns wichtig 
sind: Qualität, Einzigartig-
keit und eine Leidenschaft 

für individuelle Ideen. Für 
Menschen, die das Besondere 
lieben, das Individuelle schät-
zen und Einzelanfertigungen 
dem überall Verfügbaren 
vorziehen.“ So bekommt je-
der Kunde sein individuelles 
Möbelstück, das exakt seinen 
Wünschen entspricht und an 
die jeweiligen Bedürfnisse an-
gepasst ist.

Doch jeder fängt einmal klein 
an: Deshalb ist Martin Vil-
gertshofer, der auch Ober-
meister der Schreiner-Innung 
Erding und seit wenigen Mo-
naten sogar Bezirksvorsitzen-
der ist, jungen, interessierten 
Berufseinsteigern gegenüber 
sehr aufgeschlossen. Gerne 
können sie im Neufinsinger 
Betrieb eine Schnupperlehre 
absolvieren. „Ein Praktikum 
ist immer noch der beste Weg 
in den Berufseinstieg. Auch 
ich habe einmal so angefan-
gen“, sagt der Schreinermeis-
ter aus Erfahrung.             DO

Facettenreiche Wohnträume mit dem Schliff Besonderheit

Schreinerei Martin Vilgertshofer feiert 20-jähriges Bestehen

Martin Vilgertshofer geht auf die 
persönlichen Wünsche und Gegeben-
heiten seiner Kunden ein, so entste-
hen ganz individuelleWohnräume.


