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– nichts weniger als das ist der 

Anspruch von Hammer Margrander 

Interior. Seit 2010 betreiben Danny 

Hammer und Siegfried Margrander 

ihr Unternehmen für klassischen 

und hochwertigen Innenausbau in 

Durlach.

Die beiden Gründer im Interview.

14

Als staatlich geprüfte Holztechniker 

und Schreinermeister haben Sie 2010 

Ihr eigenes Innenausbau-Unterneh-

men gegründet. Wofür steht Hammer 

Margrander Interior?

Danny Hammer: Auf den Punkt gebracht: In-
novatives Denken kombiniert mit klassischem 
Handwerk. Im Kern umfasst unser Angebot alle 
Leistungen des Schreinerhandwerks. Wir liefern 
hauptsächlich Einbaumöbel. Unseren Schwer-
punkt setzen wir dabei auf Individuallösungen 
im Bereich Holz, Metall, Glas und Licht. 

Siegfried Margrander: Zum Standard ist bei 
uns außerdem inzwischen geworden, dass wir 
alle Entwurfs- und Werkplanungen in 3D erstel-
len. Dadurch können sich Kunden schon im Vor-
feld die Einbauten viel besser vorstellen und mit 
uns zusammen Wünsche einfließen lassen.

Wie kam die Idee zum Zusammenschluss?

Hammer: Der Traum, ein eigenes gemeinsames 
Unternehmen zu gründen, entstand schon in 
der Schulzeit. Konkret ging es uns auch darum, 
nach unseren eigenen Vorstellungen arbeiten zu 
können, uns selbst zu verwirklichen und auf die 
Wünsche unserer Kunden besser eingehen zu 
können. 

Davor haben Sie beide bereits bei namhaften 

Projekten mitgewirkt – welche waren die 

größte Herausforderung und inwieweit beein-

flusst diese Erfahrung Ihre heutige Arbeit?

Margrander: Ich hatte die Möglichkeit, meine 
Ideen bei einem Privathaus in Böblingen umzu-
setzen.  Für die Möbel wurden hier beispielsweise 
das Holz einer 300 Jahre alten Mühle verwendet. 

Handwerk in Perfektion
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Hammer & Margrander 

Interior GmbH
 
Pfinztalstr. 90 
76227 Karlsruhe-Durlach

Tel.: 0721/597905-81 
Fax: 0721/597905-82

www.hminterior.de 
info@hminterior.de

Leistungen:
- gehobener Privat- und Objektausbau

- Türen für Privathäuser und Objekte

- maßgefertigte Küchen vom Schreiner

- individuelle Parkettböden

-  Glaslösungen für Wohnbereiche 
z. B.  Duschabtrennungen

D A T E N  &  F A K T E N

Wer wendet sich an Sie? 

Hammer: Wer viel Wert auf hochwertigen 
Innenausbau legt und passgenaue Arbeit 
und besondere Materialien schätzt. Wie 
etwa jemand, der den Unterschied zwi-
schen einer Einbau- und Schreinerküche 
kennt. Die Gleichbehandlung unserer 
Kunden ist uns wichtig. Wir schätzen den 
Kunden, der sich für sein Erspartes ein 
besonderes Möbelstück leisten möchte, 
genauso, wie jemanden, der ein größeres 
Budget zur Verfügung hat.

Margrander: Viele nehmen auch gerne 
den Service in Anspruch, dass sie bei uns 
alles aus einer Hand geliefert bekommen 
– so ist es für beide Seiten möglich, auch 
schwierigere Projekte zu realisieren.

Mit Ihrem jungen Unternehmen stehen 

Sie gerade am Anfang – was wollen Sie 

noch erreichen?

Margrander: Ab 2013 haben wir vor, in 
unserem Betrieb selbst auszubilden. Wir 
wollen unseren Namen als Qualitätsmar-
ke etablieren.

Hammer:  Für die Zukunft planen wir 
eine Marke „HM-Green“, die dem Kunden 
die Wahlmöglichkeit gibt, zwischen her-
kömmlichen Materialien - wobei wir auch 
jetzt nur hochwertige, unbelastete  Materi-
alien verarbeiten - und rein ökologischen 
und nachhaltig angebauten Materialien. 
Unsere Ziel ist: 100-prozentige Nachhal-
tigkeit mit 0 Emission.

Inzwischen zählt es zu den Top-10-Privathäusern 
in Deutschland. 

Hammer: Das herausragendste Projekt zu An-
fang meiner Karriere war der Ausbau eines Ap-
partements in Almaty/Kasachstan. Dort lernte 
ich verschieden Materialien und Gewerke in ei-
nem Möbel zu vereinen und entwickelte hierbei 
selbst einen manuellen Beschlag für großforma-
tige Gemälde.

Margrander: Grundsätzlich haben uns diese Er-
fahrungen sehr geprägt, besonders wenn es um 
die Detailtiefen geht. Wir möchten nicht einfach 
etwas verkaufen, sondern auch umfassend bera-
ten.
Wir besuchen sehr viele Fachmessen für Archi-
tektur, Design, Material und Maschinen. Dieses 
Engagement und der Ehrgeiz, uns immer weiter-
entwickeln zu wollen, hat uns auch einen Bonus 
bei Architekten und Privatkunden eingebracht. 
Sie wissen und erwarten schon, dass wir immer 
neue Ideen, Materialien und technische Neue-
rungen liefern. 


