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Seit über 25 Jahren präsentieren wir unseren Kunden 

ausgesuchte und qualitativ hochwertige Schnitzereien.

Mit uns an Ihrer Seite haben Sie den richtigen Partner im 

Bereich der Holzbildhauerei und der Holzschnitzerei, 

insbesondere wenn es sich um 

 - Engel 

 - Kreuze 

 - Krippen und Krippenställe 

 - Madonnen 

 - Namenspatrone 

 - weltliche Darstellungen 

handelt, um nur einen kleinen 

Auszug unserer Produktpalette 

zu nennen.

Selbstverständlich verwirklichen wir in eigener Werkstatt 

auch Ihre ganz persönlichen Wünsche jeglicher 

Schnitzarbeiten aus dem Naturprodukt "Holz".

Auf unserer Homepage www.wlach.com oder 

www.schnitzereien.de finden Sie interessante Informationen 

rund um die Holzbildhauerei sowie Holzschnitzerei. Hier können 

Sie auch einfach und bequem bestellen.

Unsere Botschaftsengel sind bei Jung und 

Alt sehr beliebt, denn durch 

die individuelle Beschriftung 

werden diese zu einem ganz 

persönlichen Geschenk.

 Zur Hochzeit oder zu Hochzeitsjubiläen 

sind unsere Hochzeitsengel immer ein 

beliebtes Geschenk.

Selbstverständlich führen wir auch Putten 

und Engelsköpfe in 

verschiedensten Größen

und Ausführungen.

Kruzifixe in verschiedenen Formen 

und Ausführungen, von Natur bis 

Color, von Ahornholz bis zu 

Lindenholz handgeschnitzt, lassen 

keine Wünsche offen.

Suchen Sie ein Kreuz für den 

Außenbereich oder ein Grabkreuz?

Wir führen Christuskörper für 

Feldkreuze und Heiligenfiguren für 

außen, die  absolut wetterfest sind.

Grabkreuze auf Anfrage.

Wir bieten Ihnen eine 

große Auswahl an 

weiblichen und 

männlichen 

Heiligenfiguren sowie 

Madonnen.

Eine Vielzahl an profanen 

Schnitzereien, ob 

bäuerlicher, sportlicher, 

musikalischer oder 

beruflicher Art, gehören 

zu unserem Sortiment.



3-D Holzbilder3-D Holzbilder

Ihr Fachgeschäft für wertvolle und 

zeitlose Holzschnitzereien

Industriestraße 5

92360 Mühlhausen

Tel.: 09185/5301

www.schnitzereien.de

info@wlach.com

Krippen nicht nur zur Weihnachtszeit

In unserem Geschäft finden Sie eine ganzjährige 

Krippenausstellung inkl. Krippenzubehör, wie z. B. Brunnen, 

Lagerfeuer, 

Trafos...usw.

Sie können 

somit zu 

jeder 

Jahreszeit 

ihre Krippe 

erweitern.

Unsere Krippenställe sind Eigenentwürfe und werden in unserer 

Werkstatt mit viel 

Liebe zum Detail 

produziert. 

Sonderwünsche 

und Anregungen 

von Ihnen sind für 

uns somit kein 

Problem. 

Ein repräsentatives Geschenk zu jedem 

Anlass sind unsere handgemalten 

Hinterglasbilder, die Sie als 

Namenspatrone und Haussegen in 

verschiedenen Größen und 

Ausführungen bei uns erhalten.

Nachbildungen byzantinischer Ikonen 

auf Holz führen wir in unterschiedlichen 

Qualitätsausführungen.

immer eine exklusive 

Geschenkidee

Handgefertigt und 

aufwändig gestaltet sind 

unsere 3-D Holzbilder,

Wir heißen Sie zu den üblichen 

Geschäftszeiten herzlich willkommen.

Lassen Sie sich verzaubern von der Vielfalt 

unserer Holzschnitzereien aus dem 

lebendigem Material Holz. 

und bis ins Detail liebevoll 

gearbeitet.
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