Ihr verlässlicher Partner
für Qualitätsarbeiten aus
Holz

- incl. Fertiganstriche, Verglasungen
- Rolladen, Sonnenschutz, Markisen
- Einputz- und Abdichtungsarbeiten

Fenster für den Denkmalschutz
Haustüren
- dazu: Fertiganstriche, Verglasungen
- Einputz- und Abdichtungsarbeiten

Innentüren
- Maßanfertigungen, Schiebetüren, Landhaustüren, Stiltüren, Massivholztüren

Einbauschränke

damals 20 Mitarbeitern kontinuierlich auf und aus. 1984
erfolgte ein Umzug der Firma
in den Neubau an der Alten
Bottroper Straße. Dieser musste im Laufe der Jahre zweimal
durch Anbauten erweitert werden, da das wachsende Unternehmen buchstäblich aus allen
Nähten platzte. Auch der Maschinen- und
Fuhrpark wurde kontinuierlich erweitert.

Tradition
und
Zukunft

Wir haben uns zu einem gesunden Unternehmen entwickelt, das allen Widrigkeiten
eines schwierigen Marktes getrotzt hat.
Hochwertige Handwerksleistung, solide
Beratung, termintreue Fertigung und faire
Preise haben uns zu dem gemacht, was wir
heute sind.

Q UA L I TÄT AU S H O L Z

Fenster

Individuelle Möbel
Einbauküchen
Badmöbel
Böden
- Holzböden, Parkett, Laminat

Reparaturen
an allen Holzteilen
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Der Name Düring steht für mehr als 100 Jahre Familientradition im Handwerk und im
Baugeschäft. Freies und kreatives Unternehmertum prägt die familiären Wurzeln von
Klaus Düring. Schon Urgroßvater Wilhelm
Will und Großvater Hugo Will waren Bauunternehmer und Architekten, die sich durch
ihre Hochbauten auszeichneten. Aus dem
Baugeschäft mit Schreinerei entstand die
Holzbearbeitungsfirma des Vaters Paul Düring. Klaus Düring übernahm am 1.3.1983
zusätzlich die Essener Tischlerei Hans Keyenburg und baute das Unternehmen mit

HOLZBEARBEITUNG

Echte Handwerksarbeit
zum fairen
Preis

Nicht nur Einzelobjekte wie die Ausstattung
von Privathäusern mit schicken Haustüren,
funktionalen Fenstern und passgenauen Einbauschränken gehören zu unseren Stärken,
sondern auch Maßanfertigungen in Büros
und Arztpraxen, ja sogar in kompletten Siedlungen. Wir arbeiten nur mit qualifiziertem
Personal – allesamt gut ausgebildete und
erfahrene Schreiner und Tischler - mehrere
davon mit Meisterbrief. Viele unserer Mitarbeiter halten uns seit Jahrzehnten die
Treue.
Wir fertigen mit hochwertigen Spezialmaschinen und liefern mit eigenem LKW-Fuhrpark aus. Namhafte Industrie- und Wohnungsbauunternehmen vertrauen ebenso
auf unsere solide Handwerksarbeit wie zahlreiche Privatkunden, die ihre Wohnträume
mit uns verwirklicht haben.

Alte Bottroper Str. 76
45356 Essen
Tel. 0201.861760
Fax 0201.611605
www.klausduering.de
info@klausduering.de

Handwerkliche Qualität und
modernes Design zu angemessenen Preisen – dafür stehen wir
seit einem Vierteljahrhundert
mit unserem Namen. In dieser
Zeit haben wir uns in Essen einen guten Ruf erworben als Ansprechpartner Nr. 1, wenn es um
die Verwirklichung individueller
Wohnwünsche geht, um kreative und praktische Einbauten, um Fenster und Türen in
besonderer Qualität. Wir arbeiten solide,
zuverlässig und termintreu.

HOLZBEARBEITUNG

Qualitativ hochwertig und dennoch preiswert
– so kann man das, was uns auszeichnet, wohl
am besten beschreiben. Alle gängigen Holzarten wie Eiche, Lärche, Kiefer, Fichte und
Mahagoni – von robust bis edel – können wir
auf Wunsch unserer Kunden verarbeiten, und
zwar in 1A-Qualität. Was machbar und im jeweiligen Falle die optimale Lösung ist – dazu
erstellen wir vor Ort eine fundierte und individuelle Beratung. Dann wird Maß genommen
und in der Werkstatt gefertigt. Schließlich
termingenau geliefert und millimetergenau
eingebaut – bis alles passt.

Natürlich
schön:
Fenster
aus Holz

Wie kaum ein anderer Baustoff trägt Holz
zum Wohlbefinden bei. Das liegt an der
Optik des Naturstoffes und an seinen
physikalischen Eigenschaften. Holzfenster
machen ein Haus schön und wertvoll: Sie
sind solide und echt – und diesen Eindruck strahlen sie auch aus.
Viele weitere Argumente aber sprechen für
Holzfenster:
• Holz ist der natürlichste Öko-Baustoff.
• Da der Werkstoff nicht künstlich hergestellt werden muss, bleibt der Energiebe-

Was für Fenster gilt, gilt auch für Innentüren
und Haustüren aus Holz: Sie sehen nicht nur
gut aus – sie sind auch formstabil
und haben sogar ein besseres Brandschutzverhalten als gleichartige Produkte aus Kunststoff. Holz als Baustoff lässt sich flexibel einsetzen.
Hohe Formstabilität und die Möglichkeit, problemlos Gestaltungselemente
anzubringen, machen Holz zum optimalen Werkstoff für Türen aller Art.
Und: Eine Schreinerarbeit hebt sich wohltuend
von der industriell vorgefertigten Masse ab.

Edel:
Haus- und
Innentüren
aus Holz

Individuell:
Maßgefertigte Möbel und
Innenausbau

Das Thema Einrichtungen vereint
zwei Kernbereiche des Schreinerhandwerks, nämlich Möbel und
Innenausbau. Wir verstehen darunter anspruchsvolle Aufgabenstellungen wie Laden- und Messebau,
Büroeinrichtungen, die Ausstattung
öffentlicher Gebäude sowie Praxiseinrichtungen mit Empfangstheken und Einbauschränken. Selbstverständlich kommen
unsere Kompetenzen auch Privatkunden zugute, denen wir gerne dabei helfen, Einrichtungsprobleme mit Maßanfertigungen zu lösen

Alles
aus einer
Hand

Zufriedene Kunden sind unser Lohn.
Beratung und Planung stehen am Anfang
eines Auftrags. Wir arbeiten, wenn notwendig,
auch mit Architekten zusammen, um für unsere Kunden zu einem optimalen Ergebnis zu
gelangen.

Von der Planung bis
zum fertigen Objekt –
Bei uns bekommen Sie
alles aus einer Hand,
haben für alles nur einen Ansprechpartner:
Den Chef persönlich.

Service: Nicht nur die Verarbeitung von Holz,
sondern auch das Lackieren und Verglasen
wird von uns übernommen. Nach dem Einbau
stehen wir für Pflege und Wartung von Fenstern und Türen zur Verfügung: Falls mal etwas
nicht schließt, repariert oder nachgestellt werden muss, ist das für uns kein Problem.
Fertigung und Montage einschließlich aller
Nebenarbeiten sind unser Metier. Für die Fensterherstellung stehen computergesteuerte
Holzbearbeitungsmaschinen zur Verfügung.

darf beim Einsatz von Holzfenstern weit
unter dem künstlicher Werkstoffe – mit Holzfenstern tragen Sie zum Klimaschutz bei.
• Holz verfügt über hervorragende Dämmeigenschaften und erfüllt als Fenstermaterial
die Anforderungen der Energieeinsparverordnung.
• Wer Holzfenster kauft, handelt volkswirtschaftlich verantwortungsvoll und
sichert Arbeitsplätze.
Wir fertigen seit einem Vierteljahrhundert
mit modernsten Maschinen und unseren erfahrenen Mitarbeitern Fenster genau nach
Kundenwunsch – in Holzart, Optik, Lackierung
so wie Sie sie haben wollen. Ein besonderes
Augenmerk legen wir auf Fenster, die in denkmalgeschützten Häusern eingebaut werden
– in historischer Optik, aber in der Ausstattung
so, dass sie allen Anforderungen an die Schallund Wärmeisolierung gerecht werden.

Egal ob Zimmertüren, Schiebeelemente zur
Raumtrennung, Gleittüren oder Haustüren mit
und ohne Seitenteil – wir sind hierfür Spezialist, fertigen genau nach Kundenwunsch und
so, dass die Tür zum Stil des Hauses und der
Einrichtung passt. Die zeitgemäße Ausstattung in Bezug auf Wärme- und Schallschutz
und Einbruchssicherheit stellen für uns kein
Problem dar. Lackierungen übernehmen wir
ebenso wie Verglasungen mit verschiedenen Glasarten,
und zwar so,
dass sich Formensprache
und Farbgebung zu einem
ge lunge ne n
Ganzen verbinden.

– ein Bereich, in dem wir sämtliche Register
unseres Könnens ziehen. Ecken und Nischen,
die geschickt mit Schränken und Garderoben
umbaut werden müssen, dafür gibt es nichts
von der Stange, sondern nur Lösungen für den
Einzelfall. Die Vielfalt der Materialien, die komplexen Vorgaben seitens des Kunden und nicht
zuletzt oft genug die schiere Größe verlangen
ein Höchstmaß an Fachwissen, Erfahrung und
vor allem an planerischem und kommunikativem KnowHow. Und nicht zuletzt viel Liebe
zum Detail, damit das Möbelstück dem Raum
eine unnachahmliche
Atmosphäre
verleiht - stilsicher und
harmonisch.

