Unser Betrieb

Neue Homepage

Qualität, Authentizität und Zuverlässigkeit - darauf legen wir
größten Wert. Dieses
Leitbild wird von all
unseren Mitarbeitern
seit 1989 gelebt und
Werkstatt
umgesetzt. In unserer
Werkstatt in Thierhaupten bauen wir mit Liebe zu unserem
Handwerk Pfeifenorgeln aus hochwertigen Materialien und
handwerklich bester Verarbeitung. Hier entstehen maßgeschneiderte und innovative Instrumente für die individuellen
Anforderungen unserer Kunden.
In unserem Familienbetrieb stellen wir die meisten Teile
unserer Instrumente selber her. Ein Markenzeichen unserer
Werkstatt ist der Bau von Holzpfeifen, die wir aus regionalen
Hölzern fertigen. Ein Team von Fachkräften ist mit Planung
und dem Bau unserer Orgeln befasst. Unsere Werkstattzeichnungen werden mit CADAnwendungen in verschiedenen Ausführungen und
Maßstäben angefertigt. Von
der ersten Skizze bis zum
fertigen Instrument läuft
alles über den Chef.

Wir laden Sie ein unsere neue Website zu besuchen
www.orgelbau-schreier.de

Neubau • Restauration • Intonation
Stimm- und Pflegeservice
Ausbildung • Beratung
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Die Musik inspiriert uns
dem Instrument eine Seele zu geben

Gemeindewald 43 · 86672 Thierhaupten
Telefon 0 82 71/805 97-0 · Fax 0 82 71/805 97-12
info@orgelbau-schreier.de · www.orgelbau-schreier.de

Unsere neue
Truhenorgel „Spilimbergo”

Neubau

Oberlenningen

Jedes Instrument ist eine
neue Herausforderung an
unsere Kreativität und unser handwerkliches Können. Wir passen unsere
Instrumente in Bau und
Gestaltung den architektonischen Vorgaben an; auch
schwierigen
räumlichen
Verhältnissen nähern wir
uns
unvoreingenommen
und suchen mit Phantasie
und planerischer Sorgfalt
die beste Lösung. Sorgfältig und behutsam werden
so neue Orgeln auf den
Kirchenraum und dessen
Akustik abgestimmt. Dass wir individuell auf Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden eingehen, ist selbstverständlich.
Der erste Kontakt des Spielers ist der Druck auf die Taste. Der
Spieltisch, Arbeitsplatz des Organisten, muss übersichtlich und
ansprechend gestaltet sein – darauf legen wir großen Wert.
Doch vor allem muss der Spieler seine musikalischen Vorstellungen unmittelbar umsetzen und hörbar machen können.
Darum machen wir es uns immer neu zur Aufgabe, ihm eine
leichtgängige Spielart mit einem angenehmen Druckpunkt zur
Verfügung zu stellen.

Restauration und Substanzerhaltung
Wir haben Respekt vor dem, was unsere Vorfahren gebaut haben.
In unserer Werkstatt entstehen nicht nur neue Instrumente, hier
werden auch alte Orgeln restauriert. Erfahrung, Gespür, und der
Umgang mit alten Verarbeitungsmethoden sind die besten Voraussetzungen, um einem
erhaltenswerten Instrument begegnen zu können. Ob wir historische
Instrumente zu neuem
Leben erwecken dürfen
oder Instrumente aus
der jüngeren Vergangenheit zu überarbeiten
haben: Alles geschieht
mit derselben Liebe und
Sorgfalt.
Thierhaupten

Intonation

Leihinstrumente

Intonation ist Chefsache. Franz
Schreier ist Intonateur mit Leib
und Seele – dem Instrument
den letzten Schliff zu geben,
liegt bei jedem Instrument in
seinen Händen. Denn die wichtigste Aufgabe jeder Orgel ist
es, ein Musikinstrument zu
sein. Der Klang der Orgel ist
ihr wesentlichstes Merkmal.
Disposition und klangliche
Gestaltung der Orgel werden
gemeinsam mit dem Auftraggeber geplant und verwirklicht.

Unsere bewährten Klangfarben können Sie auch
ausleihen. Für Konzerte,
bei denen ein Continuo-Instrument benötigt
wird, steht unsere neueste Truhenorgel Modell
„Spilimbergo“
bereit.
Auch in den orgellosen
Zeiten eines Neubaus
oder einer Restaurierung
stellen wir sie Ihnen gerne zur Verfügung.

Der Meister beim Intonieren

Stimmung und Pflege
Für die Instrumente aus unserer Werkstatt geben wir eine Garantie von 10 Jahren und übernehmen zudem Service und Pflege. Doch wir sorgen gerne
auch bei allen anderen Orgeln durch Stimmung, Wartung und Reparaturarbeiten
für einen harmonischen
Klang. Mit der gleichen
Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit pflegen wir ihr Instrument, damit es immer
in bester Verfassung und
Stimmwerkzeuge
erhaltungswürdig bleibt.

Reinigung und Reparatur
Wenn ihr vorhandenes Orgelwerk verschmutzt ist oder sich
Schimmelbefall eingestellt hat, können wir helfen. Reinigungen, Reparaturen oder andere Spezialarbeiten führen wir
mit höchster Akribie und Behutsamkeit durch und sorgen in allen Fällen für Zufriedenheit und damit auch für den guten Ton.

Bearbeitung einer Prospektpfeife

Modell „Lugano“

Service
und Beratung
Die gute Zusammenarbeit und das Gespräch
mit unseren Kunden
und Sachverständigen
liegt uns am Herzen.
Wir beraten Sie individuell und bieten fachOrgelabnahme Mammendorf
lich fundierte Lösungsvorschläge in allen
Bereichen des Orgelbaus und ganz speziell für ihre Bedürfnisse. Unsere Service-Leistungen rund um Orgel und Harmonium können sie jederzeit in Anspruch nehmen.

Ausbildung
Einen Schwerpunkt bildet bei
uns auch die
Ausbildung von
Nachwuchs: Die
Orgelbaufirma
Franz Schreier ist
ein Lehrbetrieb,
der mit der silVerleihung der Ehrenuhrkunde
bernen Ehrennadel des Schwäbischen Handwerks ausgezeichnet wurde. Interesse? Dann bewirb Dich für eine Ausbildung zum Orgelbauer
per Mail oder per Post an die angegebene Adresse.

