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Neue Räume gestalten
Das PAVEL PLUS Journal

Willkommen in der Welt
von PAVEL PLUS.
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde unseres Hauses,
wie beginnt man die Einleitung für ein Medium, welches

Dadurch wird auch die Kommunikation sehr viel erklärungs-

für einen selbst ganz neu und gleichzeitig für andere fast

bedürftiger, intensiver und umfassender, denn nicht immer

aus der Zeit gefallen scheint?

können wir das Produkt im persönlichen Gespräch erklären.
Zu guter Letzt ist da die neu gewonnene Reichweite: inzwi-

Doch einen Schritt zurück: bisher sprachen unsere Projekte

schen durften wir unser Produkt von Hamburg bis über die

und die Empfehlungen unserer Kundschaft für uns und

schweizerische Grenze hinweg vorstellen und realisieren.

unsere Arbeit und sie waren der Kontaktpunkt, an dem
neue (Kunden-)Beziehungen entstanden und neue Auf-

Um diesen wunderbaren Entwicklungen und gewachsenen

träge ausgelöst wurden. — Das gilt für die Projekte, welche

Ansprüchen zu begegnen, brauchte es für uns ein Medium,

wir in unserem Tischlereibetrieb in Wilsdruff bei Dresden

welches diesen gerecht wird: wir haben uns für eine Zeitung

realisieren, meistens noch immer. Zwar verwirklichen wir

entschieden. Oder vielmehr ein Journal in Gestalt einer

unsere Projekte längst überregional und manchmal sogar

Zeitung. Denn ein gedrucktes Medium schafft für uns einen

über die Landesgrenzen hinaus, doch der Großteil findet

bewussten Moment, für den wir uns zurücknehmen und uns

sich immer noch in unserer Region.

auf den Inhalt einlassen können, während wir die Seiten
durchblättern und uns vom Inhalt tragen lassen.

Bei unserem Modulsystem PAVEL PLUS verhält es sich ein
wenig anders — und vieles davon ist für uns selbst neu.

» Neue Räume gestalten « steht für das Verschwimmen der

PAVEL ist unser erstes Produkt und Produkte folgen in der

Grenzen zwischen Inspiration und Information und zwischen

Regel anderen Anforderungen als individuell geplante

der Individualität unserer Auftraggebenden und den daraus

Projekte, nicht nur in Hinblick auf Konfigurierbarkeit,

verwirklichten Projekten, welche wir Ihnen auf den folgen-

Wirtschaftlichkeit, Reproduzierbarkeit oder Service.

den Seiten vorstellen.

Zugleich verschwimmen bei PAVEL die Grenzen zwischen
Projekt und Produkt: unser Modulsystem ist universell ein-

Ich wünsche Ihnen anregende Momente und viele Inspira-

setzbar und bietet zugleich unendliche Möglichkeiten der

tionen mit unserem ersten Journal, dem sicherlich weitere

Individualisierung.

folgen werden.

Herzlichst,
Ihr Nico Deutschmann
— Geschäftsführer
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+ Zeitraum
(Planung und Montage)

2 Monate

+ Umgebung

Mustergarten mit
Solitärpflanzen

+ Nutzung

Sitzecke,
Besprechungsraum,
Ausstellungspavillon

+ Materialien

Lärchenholz,
Zinkblech
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Ein unscheinbarer Solitär
Beim Streifzug durch die Kollektion
handverlesener Solitärpflanzen
zeigt sich dieser Pavillon unaufgeregt,
fast selbstverständlich zwischen
der anmutigen Baumschulkunst.
Ein unscheinbarer Solitär, der diesen Ort
auf wunderbare Weise markiert,
ohne ihn zu stören.

1
Modulanzahl
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Die Schraubfundamente sind unter der Konstruktion verborgen

—

und verankern den PAVEL fest im Boden. Sie können stufenlos
in der Höhe ausgerichtet werden. Optional kann die Aufstellung
durch ein Betonfundament erfolgen.
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Dieser PAVEL dient als Besprechungsort und gleichzeitig als
transparenter Ausstellungspavillon in einem Mustergarten.
Die schräge Wandgestaltung ist dem Blätterwerk und
der Baumstruktur eines Waldes nachempfunden und
schafft ein natürliches Raumgefühl, ohne einzuengen.
Seine zurückhaltende Farbkombination aus Sesam und
Graublau wirkt warm, fast wie ein Nest.
Der vorgelagerte Steg lässt den PAVEL optisch schweben,
wirkt dabei zugleich einladend und aufnehmend.
Durch den Einsatz der Schraubfundamente ist der PAVEL
ortsunabhängig und kann bei Bedarf umgesetzt werden.
Die Modularität des Baukastensystems ermöglicht es,
den Pavillon um neue Module zu erweitern oder durch die
Ergänzung von Wand- und Fensterelementen umzunutzen.

—

Der Pavillon vermittelt ein natürliches Raumgefühl,
ohne einzuengen.

Die Ableitung des Regenwassers

—

erfolgt durch das innenliegende Fallrohr.
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Im Gespräch mit ...
Robert Jähnen, Industriedesigner
Nachdem Robert Jähnen sein Studium zum Industriedesigner auf
Burg Giebichenstein der Kunsthochschule Halle absolviert hat,
kam er 2015 zu uns ins Unternehmen. Hier verantwortet er im
Team von PAVEL PLUS die Entwicklung unseres Baukastensystems
und leitet zudem den Bereich Innenraumplanung.

— In dieser Ausgabe stellen wir drei sehr diverse Projekte vor, die zeigen, was mit PAVEL PLUS alles möglich
ist. Was ist für Dich als Industriedesigner das Faszinierende an PAVEL PLUS und seinen Möglichkeiten?
Ich empfinde es als sehr angenehm, dass wir nicht mehr
über das Design reden müssen — es ist gesetzt.
Gleichzeitig ist es so neutral, dass es nahezu als solches
nicht wahrgenommen wird.
Unser PAVEL geht sehr respektvoll mit dem Ort um, an dem
er platziert wird. Er fügt sich fast selbstverständlich ein, obwohl er mit der Architektur oder der Umgebung erst einmal
nichts zu tun hat.

Wir können mit dem Grundmodul »Light« beim absoluten
Minimum anfangen — es markiert erst einmal nur den Ort

Wir können mit
unseren Auftraggebern
auf sehr modulare Weise
eine Idee dafür entwickeln,
wie wir den Raum ordnen,
lenken, schließen
oder öffnen wollen.

und schafft noch keine Gebäudehülle. Damit unterbricht es
nicht den Fluss des Gartens oder der Landschaft, sondern
verhält sich vielmehr wie ein Torbogen oder ein Rankgitter.
Von dort aus können wir mit unseren Auftraggebern auf
sehr modulare Weise eine Idee dafür entwickeln, wie wir
den Raum ordnen, lenken, schließen oder öffnen wollen.
Der Baukasten ist dafür ein wunderbares Spielzeug und
bietet uns wie ein Bauklotzspiel grenzenlose Möglichkeiten,
die Ideen bis ins Unendliche zu treiben — wenn es gewünscht wird bis zum Palast.
Da das Design und auch die Grundkonstruktion samt
Verbindung der Module geklärt sind, können wir uns auf
die Ausgestaltung und die Details fokussieren.
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Ich gebe nur so viel rein, wie es braucht. Nur meinen
Schuh durchzuziehen ist für mich fast ein bisschen uninteressant. Im Grunde ziehe ich mich sogar sehr zurück
— denn der PAVEL funktioniert auch ohne mich. Dennoch
bin ich gern im Projekt vertrautes Gesicht und Ansprechpartner.
Haben sich unsere Kunden den PAVEL selbst konfiguriert,
nehme ich das erst einmal gern so auf und freue mich,
dass das System funktioniert.
Wenn die unendlichen Möglichkeiten ab einem gewissen
Punkt dann doch überfordernd sind, bringe ich Klarheit
rein und mache die passenden Vorschläge für das, was
unsere Kunden wirklich brauchen. Oft sind die Aufgabenstellungen und Ideen auch unkonkret.
Ich halte ihre Ideen grafisch fest und schaue von dort aus,
welche individuellen Lösungen noch gebraucht werden,
beispielsweise wenn der PAVEL an ein Bestandsgebäude
angeschlossen oder an einem bestehenden Ort integriert
werden soll. Wir klären gemeinsam, wo wir uns nach
außen angliedern müssen und was nach innen beachtet
werden muss.
Es ist mir wichtig, mich in unsere Kunden hinein zu versetzen und zu verstehen, was sie in Zukunft brauchen,
dann nämlich, wenn sie den Ort nutzen. Wir müssen
Anforderungen formulieren und mitdenken, die sie noch
gar nicht formulieren können, die jedoch Einfluss haben
Durch das System können wir darüber hinaus überall mit

werden, beispielsweise wenn es um Akustik geht.

mannigfaltigen Lösungen andocken. Und dann können wir

Und ich muss mich hineinfühlen, wo Kompromisslinien

es mit unendlich vielen Details erweitern, wie die Projekte,

liegen — alle haben ihr eigenes Maß dafür, was sie für

die wir hier vorstellen, auch zeigen.

vernünftig und angemessen halten.

— Welche Rolle spielst Du im Projektprozess und wie

Im Termin mit den Kunden nutze ich Kugelschreiber und

begleitest Du die Auftraggeber bei der Entwicklung

Schmierblatt, um quasi mit dem Stift zu denken und alles

ihres individuellen PAVEL?

festzuhalten. Die konkrete Entwurfsausarbeitung mit
detaillierten Zeichnungen erfolgt dann am Schreibtisch.

Unsere Projekte fügen sich so wunderbar in den jeweiligen

Unser Ziel ist es natürlich, mit einem Vorschlag zurück-

Ort, weil wir den Ideen und Vorstellungen unserer Auftrag-

zukommen, der die Kunden umhaut und begeistert —

geber einen Rahmen geben, welchen sie dann mit ihrer

das schafft eine schöne Energie für den weiteren

Individualität anreichern.

Projektverlauf.

Es ist mir wichtig, mich in unsere Kunden
hineinzuversetzen und zu verstehen,
was sie in Zukunft brauchen, dann nämlich,
wenn sie den Ort nutzen.

Von dort aus verfeinern wir gemeinsam Grundriss und

— Wo siehst Du noch Potenziale des PAVEL, die Ihr

Details.

bisher nicht ausgeschöpft habt?

Anschließend gehen wir in ein stufenweises Teamwork

Diese Arbeit machen unsere Kunden — im besten Sinne

über: ich bringe Ideen und Anforderungen und unser

gemeint. Das Schöne ist, dass die Projekte fast wie durch

Team findet dafür technische Lösungen und sorgt für

Zufall zu uns kommen und wir von den Absichten unserer

die Klärung aller sich daraus ergebenden Detailfragen.

Kunden überrascht werden. Der Reiz entsteht, wenn sie
mit einer neuen Idee kommen, über die wir vorher noch

— Welcher der drei PAVEL-Projekte hatte die größten

nicht nachgedacht haben.

Herausforderungen im Design? Welche Herausforde-

Wir hatten PAVEL beispielsweise am Anfang überhaupt

rungen waren das und wie bist Du sie angegangen?

nicht als Besprechungsraum oder in einem vergleichbaren
Nutzungsszenario gesehen. Doch dann kam die Anfrage

Der Besprechungsraum [  S.22] war eine sehr angenehme

und wir wussten, dass es möglich sein wird. — Und das

Herausforderung, da es unsere erste Indoor-Lösung ge-

Ergebnis spricht für sich.

wesen ist.
Vielleicht gestalten und planen wir bald Fahrradgaragen,
Der PAVEL musste sich in den Raum integrieren und die-

doppelstöckige oder schwimmende PAVEL oder Papa-

sen auflösen. Dafür brauchten wir für die Realisierung eine

geienkäfige – wer weiß. Möglich ist das alles. Auch ein

ganz andere Ästhetik, damit er mehr wie ein Möbeldesign

PAVEL als Hausboot ist sehr interessant, weil wir uns im

wirkt, was wir hauptsächlich über die Auswahl des Holzes

Planungsprozess unglaublich einschränken müssen. Aber

realisieren konnten.

dabei bildet der PAVEL immer wieder nur den Rahmen
und die Individualisierung steht noch mehr im Fokus.

Der PAVEL wirkt weniger wie ein Gebäude,
sondern viel mehr wie ein Möbelstück.
Gerade weil die gesamte Konstruktion
so groß ist, war es uns wichtig, den PAVEL
in seiner Gestaltung feiner aufzulösen.

Wir haben bei diesem Projekt nicht auf ein weiches

— Hast Du ein Wunschprojekt, welches Du gern

Nadelholz mit gröberer Struktur gesetzt, sondern uns

umsetzen möchtest und wie sieht das aus?

bewusst für Baubuche entschieden, welche sehr fein
aufgelöst ist. Dadurch wirkt der PAVEL weniger wie ein

In Dresden gibt es eine alte Tradition der Lauben; die

Gebäude, sondern in seiner Dimension und trotz seiner

Gründerzeitvillen hatten meist auf der Grundstücksecke

Größe viel mehr wie ein Möbelstück. Gerade weil die

einen Pavillon. So einen Pavel als Ecksituation auf einer

gesamte Konstruktion so groß ist, war es uns wichtig,

Grundstücksecke möchte ich gern realisieren.

den PAVEL in seiner Gestaltung feiner aufzulösen.
Ich mag den Gedanken, dass früher etwas repräsentativer
Und dann sind da die ganzen neuen Parameter, welche

gebaut wurde. Haus und Grundstück haben sich mit dem

wir für Indoor benötigen, allen voran der Anspruch an

Gesicht mehr zur Straße gestellt und sich gezeigt.

die Akustik. Akustik liegt mir persönlich sehr am Herzen

Ein Gegensatz zu vielen Häusern heute, die sich oft wie

und es schmerzt mich immer, wenn diese nicht gut umge-

der Panzer einer Schildkröte zur Straße stellen und sich

setzt ist, da sie viel Einfluss auf die Qualität und Nutzung

nach hinten öffnen.

des Ortes hat — Ergebnis haben wir eine sehr ästhetische
Gesamtlösung mit spannenden Sichtachsen, abgestimm-

So ein vorgeschobenes Element wie ein Pavillon ist sehr

ter Einrichtung und vielen technischen Raffinessen ge-

charakteristisch und spielt mit der Idee, dass man zum

schaffen, welche das komplette Büro zum Loft macht und

Aufenthalt an die Straße geht und sich nicht hinter das

für die Mitarbeitenden einen zentralen Ort schafft.

Haus zurückzieht. Und dafür ist PAVEL ideal: er kann
gleichzeitig den Raum öffnen und schließen, oder in
der Kombination aus beidem wirken.
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So ein vorgeschobenes
Element wie ein Pavillon
ist sehr charakteristisch
und spielt mit der Idee,
dass man zum Aufenthalt
an die Straße geht.

Atelier, Arbeitszimmer   
und Wintergarten

Projekt im Überblick

+ Zeitraum
(Planung und Montage)

5 Monate

+ Umgebung

Anbau an
Einfamilienhaus mit
Terrasse und Garten

+ Nutzung

Atelier, Wintergarten
Arbeitszimmer

+ Materialien

Accoya, Glas,
Zinkblech

+ Besonderheiten

Anschluss an bestehende Architektur

Der PAVEL fügt sich fast
selbstverständlich in den
Ort ein, obwohl er nicht
zur ursprünglichen Architektur des Hauses gehört.

—
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Ein Rückzugsort im eigenen Garten.
Die Natur als Protagonist.
Dem Alltag entfliehen.
Im fließenden Übergang
zwischen drinnen und draußen.

Ein stufenloser Übergang
Im Dresdner Umland wurde ein bestehendes Einfamilien-

ein fließender Übergang zwischen drinnen und draußen.

haus um einen Sommerwintergarten erweitert. Ein fried-

Die Besonderheit bei diesem Projekt ist die direkte Ver-

licher Ort, an dem die Besitzer ihren Garten unabhängig

bindung mit der bestehenden Gebäudehülle.

vom Wetter im Frühling, Sommer und an lauen Herbsttagen genießen können.

Es war uns wichtig, dass der PAVEL respektvoll mit dem
Ort umgeht und diesen nicht stört, sondern sich harmo-

Der PAVEL wird zum angeschlossenen Raum, der den-

nisch und wertschätzend einfügt. Gleichzeitig gab es viele

noch die räumlichen Grenzen zu sprengen scheint.

Zwangspunkte zu beachten, wie der Dachüberstand samt

Die Natur im eigenen Garten wird zum Protagonisten im

tragender Säule, die Dachrinne und der Austritt aus dem

Wechselspiel von Licht, Holz und Glas. Die rundum einge-

Wohnraum, da die bestehende Gebäudehülle nicht ver-

setzten, raumhohen Panoramafenster schaffen einen

ändert werden sollte. Dafür haben wir eine Erweiterung

nahezu barrierefreien Austritt zu Garten und Terrasse und

in Form eines halben Moduls entwickelt.

in Kombination mit den natürlichen Materialien entsteht

—

Das Dach ist gegen
die Sommerhitze gedämmt
und kann optional
begrünt werden.

PAVEL PLUS NEWS
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Modulanzahl

Verborgene Entwässerungslösung,
ohne diese in eine Zisterne
einbinden zu müssen.

—

Der geschlossene Übergang zum Fundament
wirkt stimmig und wurde
mit einem Gitter gesichert,
damit keine Tiere hinein-

—

kriechen können.

Obwohl kein Eingriff in die Gebäudekonstruktion

—

vorgenommen wurde, wirkt der Anschluss
an das bestehende Gebäude nahezu nahtlos.
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Der stufenlose Übergang vom Wohnraum
sprengt die Grenzen zwischen drinnen und draußen.
Der PAVEL wirkt nun wie ein angeschlossener Raum, der
als Heimarbeitsplatz, Atelier oder Bibliothek genutzt und
jederzeit um eine Sommerküche erweitert werden kann.
Dem bestehenden Wohnzimmer wird durch die bodentiefen
Glaswandsysteme und die helle Decke nur wenig Licht genommen, was die abgestimmte Verschmelzung von PAVEL
und Bestandsgebäude unterstreicht.
Bei der Planung und Dimensionierung des PAVEL haben wir
darauf geachtet, dass der Anbau nicht baugenehmigungspflichtig wird, das konnten wir durch die angepassten
Abmessungen erreichen. Für die fundamentfreie Aufstellung
haben wir einen neuen Stützenfuß entwickelt, durch den wir
die Konstruktion auf der bestehenden Terrasse aufsetzen und
die Höhe stufenlos einstellen können.
Das neutrale Grunddesign wird durch die entwickelte Farbpalette weitergetragen, das ausgewählte Farbkonzept wirkt
dabei unaufdringlich und steht im Einklang mit der Umgebung und den zeitlosen Möbeln.

Es ist uns wichtig,
respektvoll mit der
Individualität der
Besitzer und dem
Ort umzugehen.

—

Dieser PAVEL zeigt
seine schlichte Eleganz
und Geradlinigkeit.
Er wurde mit viel Liebe
und Hingabe geplant
und umgesetzt.
Dadurch wirkt er
eigenständig schön
und wertet die Gestalt
des Hauses auf.

—

Umlaufende Glasschiebetüranlagen aus
ESG mit eingelassenen Edelstahlgriffen
unterstreichen die Wertigkeit des PAVELS.
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Das gewählte Farbkonzept wirkt
unaufdringlich und positiv universell.

—

Begegnungsstätte,
Meetingpavillon
und Teeküche
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MEETINGPAVILLON

Eine offene Begegnungsstätte im Büro.
Ein baukörperunabhängiger Besprechungsbereich,
der in seiner Ästhetik als formschönes Möbelstück wirkt.
Ein zentraler Ort für den verbindenden Austausch im Team.
Zugleich der Rückzugsort für konzentrierte Gespräche.

Projekt im Überblick

+ Zeitraum
(Planung und Montage)

6 Monate

+ Umgebung

Großraumbüro
in ehemaliger
Lagerhalle

+ Nutzung

Besprechungsraum,
Telefonbox, Teeküche,
Begegnungsstätte

+ Materialien

Baubuche, VerbundSicherheits- und
Schallschutzglas, Moos,
Gipskarton

+ Besonderheiten

Akustikwirksame Decken,
bodentiefe Ganzglaselemente, Wand aus
echtem Moos, versteckte
Elektroversorgung,
Schalldämmung

Designorientierte
Raum - in - Raum - Lösung
Mit diesem PAVEL haben wir einen neuen Raum erobert:

Das verbindende Element der beiden Räume ist eine

das Büro. Der weitläufige und lichtdurchflutete Meeting-

Pergola, welche zugleich einen Durchgang durch den

pavillon schafft als multifunktionale Raumlösung völlig

Meetingkomplex ermöglicht.

neue Nutzungsszenarien im offenen Bürobereich einer
ehemaligen Lagerhalle.

Auf der Stirnseite ist eine Teeküche mit Lamellenwand entstanden. Dieser Raum beherbergt die maßgeschneiderte

Dafür haben wir in der Mittelzone drei verbundene und

Küchenzeile mit integrierter Getränkestation sowie eine

zugleich unabhängige Raumbereiche geschaffen.

Stehtischlösung, welche eine weitere Meetingmöglichkeit

Der große Besprechungsraum mit langem Tisch und be-

für den ungezwungenen Austausch im Stehen schafft.

weglichem Mobiliar dient als großzügige Raumlösung für

Das Highlight der Küche ist die Rückwand aus echtem

die Arbeit in der Gruppe.

Moos, welche die Ästhetik des Pavillons aufbricht und eine

Der kleine Besprechungsraum hat eher den Charakter

sehr beruhigende, natürliche Atmosphäre erzeugt. Die

eines Wohnraumes und dient als Rückzugsbereich für

Wandelemente dienen als Sichtschutz, damit das Treiben

diskrete Gespräche oder als Telefonbox.

in der Küche die umliegenden Arbeitsplätze nicht irritiert.

Das integrierte KNX-System
ermöglicht sensorgesteuerte
und tageszeitabhängige
Lichtsituationen.

20
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4,5
Modulanzahl

Alles bleibt im Inneren: durch die
nahezu schalldichten Raumeinheiten
entsteht eine diskrete Atmosphäre.

—

—

Die Lamellenwand der Teeküche dient als Sichtschutz und
absorbiert zugleich Geräusche der umliegenden Bürofläche.

Mit dem Baukastensystem von
PAVEL können wir flexible, baukörperunabhängige und schalldichte
Raumeinheiten entwickeln und diese
als designorientierte Raum-in-RaumLösung an nahezu jeder Stelle im
Gebäude platzieren. Dadurch machen
wir innenliegende Flächen nutzbar
und werten diese auf, ohne in die
Gebäudesubstanz einzugreifen.
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Besonderes Detail: die Rückwand aus echtem Moos.
Davor: der integrierte Wasserspender.

Für kurze Standups: die Teeküche
dient gleichzeitig als Meetingraum.
Die Stehtischlösung verfügt über

—

induktive Ladestationen im Inneren.

—

Durch seine Ästhetik und die vielen Designdetails wirkt
die komplexe Raumlösung weniger wie ein Gebäudetrakt,
sondern trotz seiner beachtlichen Dimensionen vielmehr
wie ein Möbelstück. Diese Ästhetik konnten wir durch den
Einsatz der Baubuche arrangieren, da diese Holzart sehr
fein aufgelöst ist und weniger massiv erscheint.
Die flächenbündigen, querfurnierten Türen unterstreichen
die klare Wirkung, da sie keine störenden Versprünge
entstehen lassen.
Alle Bereiche sind mit akustikwirksamen Decken und einer
Schallschutzverglasung eingeschlossen, damit nahezu
keine Geräusche in den Bürobereich dringen. Um den
Kundenwunsch der bodentiefen Verglasung zu realisieren, haben wir als Sonderlösung einen Bodenrahmen
entwickelt, welcher mit einer zusätzlichen Akustikschutzebene und der kompletten Versorgung unter dem Estrich
platziert wurde.
Für die Beleuchtung der Räume wurde ein integriertes
Lichtkonzept, basierend auf einem KNX-System, welches
sensorgesteuert auf die Umgebungsverhältnisse reagiert
und individuelle Lichtszenarien ermöglicht, umgesetzt.

—

Schöne Details: alle Funktionsbeschläge und
Verbindungselemente des Systems sind schwarz lackiert.

Besonderer Abschluss: durch die schwarzen Magnetfallenschlösser

—

schleift nichts und rastet nichts geräuschvoll ein, da die Falle erst
bei geschlossener Tür magnetisch ins Schließblech gezogen wird.
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Wir sind
Holz, Verstand
und Partner
Das Unternehmen
hinter PAVEL PLUS
Wir bei Holz, Verstand und Partner entwerfen,
planen und fertigen seit 2003 hochwertige
Möbel und ganzheitliche Raumlösungen.
Seit über sechs Jahren entwickeln wir
PAVEL PLUS als unser erstes Serienprodukt.
In ihm vereinen wir mit viel Leidenschaft all
unsere Erfahrungen aus fast 20 Jahren
Tischlereihandwerk und verbinden Design,
Architektur und Handwerkskunst miteinander.
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PAVEL PLUS steht für modernes Handwerk
mit Manufakturcharakter – made in Germany.

Jeder PAVEL PLUS wird in unserem Tischlereibetrieb in
Wilsdruff bei Dresden gefertigt. Es ist uns wichtig, die
komplette Wertschöpfungskette selbst in der Hand zu
halten. Nur so können wir auf jedes Detail achten.
Mit PAVEL PLUS haben wir darüber hinaus ein Produkt
gestaltet, welches den höchsten Ansprüchen an Ästhetik,
Verarbeitung, Funktion und Nachhaltigkeit entspricht.
Was zunächst als handwerkliche Einzellösung wirkt, zeigt
sich durch seine Modularität und Erweiterbarkeit als
konsequent nachhaltig entwickeltes Produkt. So helfen
wir mit PAVEL PLUS unseren Kunden ihre Lebensräume
individuell, praktisch und sinnhaft zu gestalten.
Planen Sie ein Projekt oder möchten Sie einfach mit
uns über das Plus der Landschaftsgestaltung sprechen?
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht: info@pavel.plus

pavel.plus
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