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INTRO

Shaker-Design:
Der Ausdruck fortschrittlichen
Denkens und Handelns, verbunden
mit christlichem Glauben.

"Jede Kraft 
erzeugt eine Form"



ABOUT

1991 war mein Beginn zum Thema SHAKER (-Möbel)
6 Reisen durch die USA mit Besuchen aller
nennenswerten Shaker-Orte und Museen folgten
gleichzeitig begann ich natütlich damit, diese
besonderen Möbel nah am Original für Kunden zu
bauen: learning by doing

Guten Tag, ich bin Peter Seeland, Tischlermeister und
Fachmann für  SHAKER-Design im Möbelbau
- seit über 30 Jahren



INTERIOR DESIGN

Selbstbewusstsein zeigt sich in
selbstbewusstem Wohnen - frei von
Trends -- so, wie man wirklich selbst
leben will. Kein Gedanke daran, was
wohl Andere dazu sagen könnten....

"Alle Schönheit, die nicht auf
Gebrauch gegründet ist,
wirkt bald widerlich und

muss laufend durch Neues
ersetzt werden."



ALL
PRODUCTS
Ich fertige in handwerklicher Tischlerarbeit
Nachbauten von Shakermöbeln oder
verwirkliche Kundenwünsche, die dem Design
der Shaker recht nahe stehen.

im Fokus:  Handwerksstolz

"Was in sich selbst den größten
Gebrauchswert birgt, besitzt auch die

größte Schönheit"



CUSTOM
FURNITURE 
Lassen Sie mich Ihre speziellen Möbelwünsche
kennenlernen und in einer "Handschrift" , der ein
Shaker sicherlich zustimmen würde, umsetzen.

Besuchen Sie uns und besprechen es mit mir
persönlich. Peter Seeland

"Jeder Gegenstand kann vollkommen genannt
werden, der genau den Zweck erfüllt, für den er

bestimmt ist ..."
 



BEST
PRODUCTS
Vom peg in der Shakerleiste über die
legendären Shaker-oval-boxes, Stühle und
Tische, bis zu Einbauschränken habe ich
bisher sehr viele Shakermöbel gebaut. Dies
werde ich auch weiterhin in bester Absicht für
bewusste Kunden tun.

Shaker Memorial von 1816:   
Daher ist es unser Bemühen, Gutes zu tun
in unserem Tagewerk und in unserer Zeit
für alle Menschen, soweit wir es können,

durch die Güte und Einfachheit der Arbeit
unserer Hände.

 



CONTACT
US

Möbeltischlerei Seeland

Inhaber Peter Seeland

Waldstr. 27

D 37130 Gleichen

Tel. (049)5592-456

info@tischler-seeland.de

web: seeland.online

mailto:info@tischler-seeland.de
https://www.peter-seeland.de/


 VIELEN
DANK


