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Räume gestalten
Ideen umsetzen möbel und stoffe 

  die perfekte Liaison

wandgestaltung 
  neue Farben und Muster
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Polstern    Spezial

récamière „lB 18“ zeigt sich geradlinig und 
modern. Alle Modelle sind nach Kunden-
wunsch in Maßen und Materialien individuell 
anpassbar.

lukas Bernauer, geprüfter sattlermeister, hat im Jahr 
2015 seinen eigenen Betrieb in Hohentengen- 
lienheim eröffnet.

Modell „lB16“ 
überzeugt durch seine 
schlichte und elegante 

Form, die durch die 
Kombination von stoff 

und leder gekonnt 
betont wird.

 bernauer MöbelManufaktur

UMFAngreicHe 
KolleKtion

Nach der Ausbildung zum Fahrzeugsattler 
konnte Lukas Bernauer in renommierten 
Firmen Erfahrungen sammeln: Beim 
Schweizer Hersteller De Sede fertigte er 
exklusive Polstermöbel, beim Privatflug-
zeugausstatter Jet Aviation in Basel führte 
er individuelle Polsterarbeiten an Privat-
jets aus. Im März 2015 folgte die Prüfung 
zum Sattlermeister (Fachrichtung: Fahr-
zeugsattlerei), im April 2015 entschied 
sich Bernauer dann, eine eigene Sattlerei 
und Polsterei in Hohentengen-Lienheim 
zu eröffnen. 

DeSignS nach kunDenwunSch
Bernauer Design plant, entwickelt, 
produziert, modifiziert und restauriert 

Polster an Möbeln sowie an Flug- und 
Fahrzeugen. Zu den Hauptaufgaben zählt 
das Herstellen maßgeschneiderter Polster 
oder kompletter Möbel inklusive Holz- 
und Metallgestellen speziell nach Kun-
denwunsch. Planung, Fertigung, Montage 
– bei allen Arbeitsschritten steht dabei die 
Individualität im Fokus. Seit 2018 arbeitet 
Lukas Bernauer mit einem professionellen 
CAD-Zeichnungsprogramm, um fach-
männische Visualisierungen und passge-
naue Pläne anbieten zu können. Durch 
langjährige und vielseitige Erfahrungen ist 
der Betrieb passioniert und erfahren in der 
Verarbeitung von Leder aller Art – auch 
ein umfangreiches Portfolio hochwertiger 
Möbelstoffe kann im Showroom ausge-

individuelle einrichtungen und Polsteranfer-
tigungen aller Art, von der Unterkonstruktion 
bis zum fertigen Möbelstück – 2015 hat lukas 
Bernauer seinen Betrieb gegründet und bietet 
heute vielseitige, maßgeschneiderte ideen. 

text: Vanessa Hahn, fotos: Bernauer.Design

bernauer Möbelmanufaktur und 
raumgestaltung, polsterei und 
autosattlerei 
Weberstraße 10a
79801 Hohentengen-lienheim 
www.bernauer.design

wählt werden. Lukas Bernauer blickt visio- 
när in die Zukunft: Im Dezember 2016 
hat er ein Hochschulzertifikat im Bereich 
Controlling erworben, um Unternehmens-
kosten effizienter zu steuern, aktuell absol-
viert er einen Zertifikatskurs für Interior 
Design, um Kunden künftig noch besser 
in Einrichtungsfragen beraten zu können.
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