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teilbare Stangen in verschiedenen Höhen:

(Angabe in Meter)

◯   1,20m  . . . . 47€

◯   1,50m  . . . . 50€

◯   1,70m  . . . . 64€
 
◯   2,00m  . . . . 67€

◯   2,20m  . . . . 80€

◯   2,50m  . . . . 83€

◯  Bodenspieß zur Montage im Garten . . . . 16€

Wo willst Du dein Vogelhaus aufstellen?

◯  Plattform zur Verschraubung auf Terrasse oder Betonfuss . . . . 24€

     + 10 cm Höhe   /  (Lieferung ohne Schrauben und Dübel)

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Holz ist Leben 
 
Möbel aus Holz schaffen Atmosphäre. 
Im Gegensatz zu vielen anderen Materialien gewinnen sie im Alter an Schönheit – 
Gebrauchsspuren sind kein ästhetischer Mangel, sondern ein Zeugnis ihrer Geschichte. 
 
Möbel aus Holz sind Unikate – so wie ein Fingerabdruck ist jede Fläche mit ihrer Maserung 
und kleinen Astansätzen einmalig. 
 
Holz ist lebendig – es atmet und passt sich den Witterungsverhältnissen an. 
Das Leben des Baumes steckt in Ihrem Möbel und so kann es sich je nach Raumklima 
vergrößern oder verkleinern. Bei sehr geringer Luftfeuchtigkeit können auch kleine 
Schwundrisse entstehen. Gerade in dieser ungebrochenen Natürlichkeit stecken Reiz und 
Anziehungskraft, die ein Möbel aus Holz ausübt.  
Die schlichte Formgebung und unser hoher Anspruch an die handwerkliche Verarbeitung 
unterstreichen das edle Material. Unsere Objekte erhalten durch mehrmaliges Ölen bzw. 
Wässern mit Zwischenschliff eine mattglänzende Oberfläche und eine anziehende 
haptische Ausstrahlung. 
 
 
 
 
 
Oberflächenbehandlung und Pflege für geölte Oberflächen 
 
Sie haben ein Möbel erhalten, dessen Oberfläche mit einem Holzöl behandelt ist.  
Diese offenporige Behandlung bietet einen optimalen Schutz und unterstreicht gleichzeitig 
die Schönheit des Holzes. Um dies auch langfristig zu gewähren sollten Sie folgende Punkte 
beachten : 
 

- feucht wischen: als Reinigungsmittel  empfiehlt sich ein Neutral Reiniger oder 
Holzseife 

- stehende Nässe und Säuren vermeiden 
- korrodierende Gefäße nicht feucht auf Arbeitsflächen/ Tischplatten abstellen 
-  Flecken verschwinden meist von selbst nach einigen Tagen der Benutzung, 
 wenn nicht, können sie mit einem Schleifvlies entfernt und anschließend nachgeölt 

werden 
- regelmäßige Nachpflege mit einem Pflegeöl, z.B. Complex Ora Holzpflegeöl erhält die 

Widerstandsfähigkeit und natürliche Schönheit des Holzes. Das Pflegemittel mit einem 
trockenen Baumwolltuch  dünn auftragen, überschüssiges Öl mit trockenem Tuch 
abwischen. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Pflegeöls. 

 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Möbel. 
 
 

 
 
 
 
 

v o g e l

Dein Vogelhaus kommt als Set zu dir nach Haus . Vogelhaus mit Stange. 

Schreib uns deine Farbwahl und die Höhe der Stange.

Wo willst du dein Vogelhaus aufstellen? Bodenspieß oder Terrassenmontage?

Wir freuen uns auf deine Bestellung.

p r e i s

l i s t e

h a u s Familie Sommer & Team

gelbrot blauumbratürkis

Lieber Vogelfreund,

* alle Preise inkl. 19 % MwStStand: Juli 2022

170€

grünnatur

204€



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Holz ist Leben 
 
Möbel aus Holz schaffen Atmosphäre. 
Im Gegensatz zu vielen anderen Materialien gewinnen sie im Alter an Schönheit – 
Gebrauchsspuren sind kein ästhetischer Mangel, sondern ein Zeugnis ihrer Geschichte. 
 
Möbel aus Holz sind Unikate – so wie ein Fingerabdruck ist jede Fläche mit ihrer Maserung 
und kleinen Astansätzen einmalig. 
 
Holz ist lebendig – es atmet und passt sich den Witterungsverhältnissen an. 
Das Leben des Baumes steckt in Ihrem Möbel und so kann es sich je nach Raumklima 
vergrößern oder verkleinern. Bei sehr geringer Luftfeuchtigkeit können auch kleine 
Schwundrisse entstehen. Gerade in dieser ungebrochenen Natürlichkeit stecken Reiz und 
Anziehungskraft, die ein Möbel aus Holz ausübt.  
Die schlichte Formgebung und unser hoher Anspruch an die handwerkliche Verarbeitung 
unterstreichen das edle Material. Unsere Objekte erhalten durch mehrmaliges Ölen bzw. 
Wässern mit Zwischenschliff eine mattglänzende Oberfläche und eine anziehende 
haptische Ausstrahlung. 
 
 
 
 
 
Oberflächenbehandlung und Pflege für geölte Oberflächen 
 
Sie haben ein Möbel erhalten, dessen Oberfläche mit einem Holzöl behandelt ist.  
Diese offenporige Behandlung bietet einen optimalen Schutz und unterstreicht gleichzeitig 
die Schönheit des Holzes. Um dies auch langfristig zu gewähren sollten Sie folgende Punkte 
beachten : 
 

- feucht wischen: als Reinigungsmittel  empfiehlt sich ein Neutral Reiniger oder 
Holzseife 

- stehende Nässe und Säuren vermeiden 
- korrodierende Gefäße nicht feucht auf Arbeitsflächen/ Tischplatten abstellen 
-  Flecken verschwinden meist von selbst nach einigen Tagen der Benutzung, 
 wenn nicht, können sie mit einem Schleifvlies entfernt und anschließend nachgeölt 

werden 
- regelmäßige Nachpflege mit einem Pflegeöl, z.B. Complex Ora Holzpflegeöl erhält die 

Widerstandsfähigkeit und natürliche Schönheit des Holzes. Das Pflegemittel mit einem 
trockenen Baumwolltuch  dünn auftragen, überschüssiges Öl mit trockenem Tuch 
abwischen. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Pflegeöls. 

 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Möbel. 
 
 

 
 
 
 
 

o p t i o n a l e  E i n s ä t z e

b e l i e b t e  S e t s

picking.plate . . . . . 34€

nist.kist . . . . . 68 €

Futtereinsatz mit 2 Anflugstangen
zur Fütterung über den Winter oder rund ums Jahr
lässt sich herausnehmen und leicht reinigen
Vertiefung verhindert dass die Vögel das Futter herausscharren 

Nisteinsatz mit Anflugstange
für die Brutzeit von Anfang März bis Ende September
lässt sich herausnehmen und leicht reinigen
Eingangsbohrung ø30mm 

Vogelhaus (natur/farbig) 

Stange 2,20m 

Bodenspieß

picking.plate

 170 € / 204 €

. . .  80 €

. . . .  16 €

. . . .  34 €

. . . .  300 € / 334 €Summe

Vogelhaus (natur/farbig) 

Stange 1,50m 

Vogelhaus (natur/farbig)

Stange 1,70m 

2 x Bodenspieße

2 x picking.plate

170 € / 204 €

. . . .  50 €

 170 € / 204 €

. . . .  64 €

. . . .  32 €

. . . .  68 €

. . . .  554 € / 622 €Summe

Verpackung und Versand
innerhalb Deutschland

. . . .  45 €

Verpackung und Versand
innerhalb Deutschland

. . . .  45 €

Solo Duett

* alle Preise inkl. 19 % MwStStand: Juli 2022



dankbarer Gartenbewohner

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Holz ist Leben 
 
Möbel aus Holz schaffen Atmosphäre. 
Im Gegensatz zu vielen anderen Materialien gewinnen sie im Alter an Schönheit – 
Gebrauchsspuren sind kein ästhetischer Mangel, sondern ein Zeugnis ihrer Geschichte. 
 
Möbel aus Holz sind Unikate – so wie ein Fingerabdruck ist jede Fläche mit ihrer Maserung 
und kleinen Astansätzen einmalig. 
 
Holz ist lebendig – es atmet und passt sich den Witterungsverhältnissen an. 
Das Leben des Baumes steckt in Ihrem Möbel und so kann es sich je nach Raumklima 
vergrößern oder verkleinern. Bei sehr geringer Luftfeuchtigkeit können auch kleine 
Schwundrisse entstehen. Gerade in dieser ungebrochenen Natürlichkeit stecken Reiz und 
Anziehungskraft, die ein Möbel aus Holz ausübt.  
Die schlichte Formgebung und unser hoher Anspruch an die handwerkliche Verarbeitung 
unterstreichen das edle Material. Unsere Objekte erhalten durch mehrmaliges Ölen bzw. 
Wässern mit Zwischenschliff eine mattglänzende Oberfläche und eine anziehende 
haptische Ausstrahlung. 
 
 
 
 
 
Oberflächenbehandlung und Pflege für geölte Oberflächen 
 
Sie haben ein Möbel erhalten, dessen Oberfläche mit einem Holzöl behandelt ist.  
Diese offenporige Behandlung bietet einen optimalen Schutz und unterstreicht gleichzeitig 
die Schönheit des Holzes. Um dies auch langfristig zu gewähren sollten Sie folgende Punkte 
beachten : 
 

- feucht wischen: als Reinigungsmittel  empfiehlt sich ein Neutral Reiniger oder 
Holzseife 

- stehende Nässe und Säuren vermeiden 
- korrodierende Gefäße nicht feucht auf Arbeitsflächen/ Tischplatten abstellen 
-  Flecken verschwinden meist von selbst nach einigen Tagen der Benutzung, 
 wenn nicht, können sie mit einem Schleifvlies entfernt und anschließend nachgeölt 

werden 
- regelmäßige Nachpflege mit einem Pflegeöl, z.B. Complex Ora Holzpflegeöl erhält die 

Widerstandsfähigkeit und natürliche Schönheit des Holzes. Das Pflegemittel mit einem 
trockenen Baumwolltuch  dünn auftragen, überschüssiges Öl mit trockenem Tuch 
abwischen. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Pflegeöls. 

 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Möbel. 
 
 

 
 
 
 
 

B e s t e l l h i n w e i s

Tischerei Sommer GmbH & Co. KG
Gewerbepark Siebenmorgen 20
53547 Breitscheid

+ 49 (0) 2638 6885
info@tischlerei-sommer.de
www.tischlerei-sommer.de

Sparkasse Neuwied
IBAN  DE11 5745 0120 0030 2921 30

SWIFT BIC  MALADE51NWD
USt. -Id. DE 325439584

Schreib uns eine Email mit deiner Bestellung an: info@tischlerei-sommer.de

Die Email sollte folgende Informationen enthalten:

- deine Kontaktdaten / Rechnungsadresse, Lieferadresse

- Farbe der Vogelhäuser 

- Länge der Stangen 

- Bodenspieß oder Terrassenmontage

Gerne nehmen wir deine Bestellung auch telefonisch auf:  +49 (0)2638 6885.

Auf deine Bestellung bekommst du eine Vorkasserechnung.

Nach Zahlungseingang schicken wir das Vogelhäuschen los an deine Lieferadresse.

Je nach Lagerbestand kann die Lieferzeit variieren, die aktuelle Lieferzeit findest du auf der Rechnung.

Dein Paket wird per dpd geliefert.

Alle Teile sind sicher verpackt und zur Montage vorbereitet.

Dank der Aufbauanleitung wird die Montage ein Kinderspiel, gefolgt von einem unbeschreiblichen Erfolgsgefühl.

Viel Freude und liebe Grüße an die Vögel,

Familie Sommer und Team
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