HEIMAT
PREM

Kreativ gestalten in schöner Umgebung Am Fuße der Ammer-

Creating in beautiful environment The village of Prem nestles

gauer Alpen, eingebettet in die sanften Hügel des Voralpenlandes

among the gentle foothills of the Ammergau Alpes. It is here –

liegt Prem am Lech. Hier hat die Sieber Holzmanufaktur ihren Sitz

on the banks of the Lech river in gorgeous environment – where

und geht in schönster Umgebung ihrer Leidenschaft – der Holz-

the Sieber Holzmanufaktur is located and pursues its passion:

bearbeitung – nach.

wood manufacturing.

GEFÜHL

Ein Team – viele Begabungen Erfolgreiche duale Ausbildung, Berufserfahrung, Fortbildung, Zuverlässigkeit, Kreativität, Begabung,
Freude und Ideen… das sind die Zutaten für unser erfolgreiches
Mitarbeiterteam.
One Team – many talents What constitutes our successful team
is the combination of dual training (job experience, continuing education and advanced training), reliability, creativity, talent, joy and
innovative ideas.

TEAM

GEIST

HAND

WERK

Können und Innovation Planung, Präzisionsmaschinen bedienen
und richtig Hand anlegen. So entstehen in unserer kreativen
Schreinerei täglich Unikate aus Holz, die lange für Freude und
optimale Lösungen sorgen.
Capability (Know-how) and Innovation Through planning, handling of precision machinery and a proper hands-on approach our
creative carpenter-shop produces unique wooden products which
represent optimum solutions and provide long lasting enjoyment.

WERT

SCHÖPFUNG

Mit wertvollen Rostoffen arbeiten Vor hunderten von Jahren
gepflanzte Bäume sind die Basis für unsere beeindruckenden
Dielen. Mit großer Fachkenntnis und moderner Technik verarbeitet
entstehen bei uns Fußböden, die so einzigartig sind wie jeder einzelne Baum.
Working with precious raw-materials Our impressive floor planks
arise from trees planted hundreds of years ago. Manufactured with
expertise and modern techniques, wooden floors manifest which
are as unique as each individual tree.

ORIGINAL
REZEPT

Strukturen erschaffen und veredeln Mit viel Handarbeit und
Liebe zu Material und Details erschaffen unsere Mitarbeiter Oberflächenstrukturen, welche unsere Fußböden in Optik und Haptik
zu einem Erlebnis machen. Veredelt mit einem Finish aus Seifen
oder Ölen ergibt sich eine unglaubliche Oberflächenvielfalt.
Creating and enhancing structures With detailed manual work
and love for the material, our staff members create surfaces,
the looks and touch of which are an experience of its own.
Astonishing diversity of surface structure is generated through
a finish of soaps or oils.

VIEL

SEITIG

Uneingeschränkte Vielfalt Der gesamte Innenausbau gehört zu

Unrestricted diversity Our wood shop has the capacity to furnish

den Leistungen unserer Schreinerwerkstatt. Individuell oder pas-

an entire interior. It is part of our trade to provide staircases, doors

sende Treppen, Türen und Möbel zu den Premer Landhausdielen

and furniture to match the floors (Premer Landhaus-Dielen) or

oder zu den Alpenkönig Dielen sind unser Fachbereich. In unse-

(Alpenkönig-Dielen). Extra wide and long planks up to 15 m (49 ft)

rer Fußbodenmanufaktur sind besonders breite oder lange Die-

are no problem for our carpentry shop.

len bis 15 Meter kein Problem.

HERZLICH

WILLKOMMEN!

Einblicke und Eindrücke Gerne heißen wir Sie in unserer

Insights and Impressions We invite you to our exhibition

Ausstellung und Werkstatt willkommen. Hier zeigen wir

and work shop for you to see the diversity of our wooden

Ihnen die Vielfalt unserer Fußböden und Schreinerwerke

floors and other carpentry products. On a stroll through

und bei einem Rundgang durch unsere Produktion,

our production site you will gather personal impressions

können Sie Ihre ganz persönlichen Eindrücke über die

about the manufacturing of furniture and wooden floors.

Herstellung von Möbeln und Fußböden sammeln. Eine

A trip to Prem is certainly satisfying. Near-by attractions

Reise nach Prem lohnt sich sicher und die umliegenden

like the Castle Neuschwanstein, the Forggen-Lake or the

Sehenswürdigkeiten wie Schloss Neuschwanstein, der

High Alpes make a visit with us a worthwhile experience.

Forggensee oder die nahen Berge runden einen Besuch

We look forward to seeing you.

bei uns treffend ab. Wir freuen uns auf Sie!
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