
IndIvIduelle WohnWelten aus holz -
jedes Möbel Ist eIn exklusIves orIgInal
eIn tschechIscher schreIner arbeItet vor alleM für ausländIsche kunden

Liebe Leser und Freunde exklusiver 
Einrichtungen aus Holz,

mein Name ist Martin Hausner. Unter www.by-mh.com tauchen 
Sie ein in meine Welt exklusiv und individuell gestalteter Lebens- 
und Arbeitsräume aus dem Werkstoff Holz.

Seit 1992 bauen wir in unserem Unternehmen GASTRO INTERIEUR 
exklusive Wohneinrichtungen. Massgeschneidert auf die beson-
deren Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden. 

Ich bin Ihr persönlicher Garant für individuelles Design, höchste 
Qualität und perfekte Umsetzung Ihrer persönlichen Ideen und 
Wünsche. Denn ich bin persönlich jederzeit in den Entwurfs- und 
Herstellungsprozess, sowie in den Aufbau vor Ort, involviert.

Jedes von uns realisierte Projekt beginnt mit einem gemeinsamen 
Treffen am Ort der künftigen Realisierung. Bei dieser persönlichen 
Begegnung unterstützen wir Sie bei der Planung und Übertra-
gung Ihrer Ideen, Anforderungen und Wünsche in Form konkreter 
Lösungsvorschläge, die dann in Skizzen und Zeichnungen festge-
halten werden. Nach der Abnahme beginnt die eigentliche Pro-
duktion.

Martin Hausner übernimmt dabei die persönliche Kontrolle der 
Projekt- und Planungsabläufe, bis hin zur terminlichen Aufbaupla-
nung und dem Aufbau der Möbelstücke und Objekte vor Ort. 
Martin Hausner ist auch während des gesamten Projekts Ihr per-
sönlicher Ansprechpartner in deutscher Sprache. So erhalten Sie 
alles aus nur einer Hand.

Unsere Philosophie und Stärke basiert auf drei Fundamenten:

Zum Einen unsere eigene Schreinerei mit ihren hochqualifizierten 
Mitarbeitern. Durch sie sind wir in der Lage maßgeschneidert auf 
die Wünsche unserer Kunden einzugehen.

In jedem unserer individuell gestalteten Produkte steckt viel  
Handarbeit und eine jahrzehntelange Erfahrung.

Die ausserordentliche Qualität unserer Produkte. Wir verarbeiten 
nur Naturrohstoffe höchster Qualität: Massivholz, Furnier, Wach-
se und Öle bis hin zu Kreide-Farben oder Natursteinen.

Wir sind regelmäßig auch auf internationalen Messen vertreten, 
wie z.B. Maison&Objet in Paris, Decorex International in London 
oder der Ambiente in Frankfurt am Main.

Unsere ausführlichen Referenzen finden Sie auf unserer Website 
www.by-mh.com. Oder sehen Sie nach auf www.gutlebbin.de ein 
wunderschönes Apartmenthotel direkt am Wasser gelegen in ei-
nem privaten Naturresort auf der Ostseeinsel Rügen, das wir voll-
ständig ausgestattet haben.

www.by-mh.com
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