
 

 

Ich über mich ( Stand 2009) 

Ich möchte erst einmal alle recht herzlich begrüßen, die meinen Spuren gefolgt sind und den 

Weg auf meine Homepage gefunden haben. 

An dieser Stelle möchte ich  mich persönlich und meine Firma kurz Vorstellen. 

Mein Name ist Linda Wadewitz und ich bin 30 Jahre jung.                                                                         

Ich habe 1996 die Integrierte Gesamtschule in Mainz- Bretzenheim mit Fachhochschulreife 

beendet.                                                                                                                                                

2003 habe ich meine Tischlerlehre mit erfolgreich bestandener Prüfung abgeschlossen.   

2005 entschloss ich mich eine Weiterbildung zur Tischlermeisterin zu beginnen die ich im 

Juni 2007 erfolgreich bestanden habe. Ziel der Meisterprüfung war es, mich mit einem 

eigenen Betrieb Selbstständig machen zu können.                                                            

Der Grundstein für diese Entscheidung wurde gelegt, als ich nach meiner Lehre ein 

Praktikum bei der Firma „Bauernmöbel An- und Verkauf“ in Selzen, deren Inhaber Herrn 

Lauenroth war und ist, Einblicke in die Restaurierung und Aufarbeitung von antiken Möbeln 

bekam und ich mich dermaßen dafür begeistern konnte, das ich beschloss mich im Bereich 

der Restaurierung weiterzubilden.                                                   

Die Hürde, die hierfür genommen werden musste, war die Meisterschule, die mir nach 

erfolgreichem Abschluss, den Weg zum Studiengang „Restaurator im Handwerk“ eröffnen 

würde.   



 

Diese Fortbildungsmaßnahme lief ab Oktober 2007 einmal im Monat für 3Tage  auf Schloss 

Raesfeld  bei der ich mit wachsender Begeisterung anwesend war.  

Ab dem 01.01.2008 eröffnete ich meinen eigenen Betrieb. 

Die Geschäftsidee besteht in der  Gründung einer Professionellen Möbelrestaurierungs-, 

Design-Werkstatt, in der der Kunde mit all seinen individuellen Wünschen in jeglicher 

Richtung der Holzbearbeitung zufrieden gestellt werden kann. Ich möchte einen  

„All in One „- Service bieten, der von der Möbelrestaurierung über die Denkmalpflege bis hin 

zu individuellem zeitgenössischem Design von Möbeln und deren Handwerklichen 

Ausführung, bis zum Montageservice über geht.                                                                                                    

„Alles ist möglich“ lautet das Motto, das durch entsprechend hohe berufliche Qualifikation 

unterstützt wird.                                                                                                                                             

Ob ein Biedermaier Schrank oder ein hoch modernes Möbel im individuellen Design, ein 

Badezimmerschränkchen oder die professionelle  Restaurierung eines Möbels, alle Wünsche 

meiner Kunden haben oberste Priorität und werden bis zu vollsten Zufriedenheit des Kunden 

ausgeführt.                                                                                                                    

 

Durch den Studiengang „Restaurator im Handwerk“, den ich 2007-2009 Berufsbegleitend 

belegt und Erfolgreich Bestanden habe, hat sich der Umfang meines Auftragsspektrums 

noch erweitern, da ich durch diese Weiterbildende berufliche Qualifikation in der Lage bin 

Aufträge in der Denkmalpflege entgegenzunehmen.   

              

Ich hoffe einen kleinen Einblick über mich und meine Firma gegeben zu haben und würde 

mich sehr Freuen Sie demnächst Persönlich begrüßen zu dürfen!             

Ihre  

Linda Wadewitz  

                                                         

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

PHÖNIX-FACTORY© 
Holzwerkstatt & Meisterfachbetrieb  

 
Inhaberin:  

Linda Wadewitz  
Oppenheimer Straße 7 

55278 Selzen  

Gesetzliche Berufsbezeichnung:  
Tischlermeisterin und Restaurator im Handwerk 

 Handwerksrolle/Betriebsnummer der HWK: 28379 
 Berufskammer:  Handwerkskammer Rheinhessen  

 Steuernummer:  28/182/5188/4 

 
Tel.:   0 67 37 - 71 10 52 
Fax:   0 67 37 - 21 78 64 

E-Mail Kontakt Allgemein:   
phoenix-factory@gmx.de 

 
immer up 2 date mit: 

 

www.tischler-meisterin.de 
www.tischler-meisterin.com 
www.tischler-meisterin.eu 

 
www.phoenix-factory.de 

www.phoenix-factory.com 
www.phoenix-factory.eu 

 

abc 


