Casas /Häuser

Pegnas /Öfen

Lavurs internas / Innenausbau

Mobilias /Möbel
Escha / Türen

HAbitar cun plascher
Aus liebe zum Wohnen

L’interpresa
Igl onn 1946 ha Tarcisi Maissen realisau siu grond siemi cun fundar a
Trun in’atgna interpresa. Gia da gliez temps luvravan 25 tochen 30
persunas ellas differentas partiziuns sco resgia, scrinaria e lennaria.
Els onns siatonta entran ils fegls Flurin e Curdin en fatschenta.
Flurin ei responsabels per la part administrativa. Curdin meina il biro
d’architectura e creèscha ils projects.
Dapi onns occupescha l’interpresa denter 50 e 55 conluvrers. 6 – 7
emprendists vegnan scolai en differentas partiziuns.
Il spért e la filosofia che Tarcisi Maissen senior ha purtau ell’interpresa
vala aunc adina sco directiva principala e maletg empalont dil
menaschi, numnadamein construir e vender products cun resursas
indigenas e materials naturals e biologics.
Ina impurtonta finamira ei da saver producir tut il pusseivel ella atgna
fatschenta. Aschia vegn contonschiu in’aulta valur economica e
consequentamein manteniu plazzas da lavur.
Il fevrer 2005 ha la Tarcisi Maissen SA introduciu il sistem da
menaschi ISO 9001: 2000.

Die Unternehmung
Mit der Gründung eines eigenen Unternehmens hat Tarcisi Maissen im
Jahre 1946 seinen Lebenstraum realisiert. Bereits damals beschäftigte
die Firma 25 bis 30 Angestellte in verschiedenen Abteilungen. Nach
und nach entwickelte sich der Betrieb zu einem vielseitigen Unternehmen im Hochbausektor.
In den siebziger Jahren traten die Söhne Curdin und Flurin in den
Betrieb ein. Flurin ist für den administrativen Bereich verantwortlich.
Curdin leitet das Architekturbüro.
Die Tarcisi Maissen SA beschäftigt seit vielen Jahren zwischen 50
und 55 Mitarbeiter. 6 bis 7 Lehrlinge werden laufend in verschiedenen
Abteilungen ausgebildet.
Der Geist und die Philosophie, welche der Firmengründer Tarcisi
Maissen in die Unternehmung einbrachte, bestimmen auch heute noch
unser Leitbild. Wichtigstes Ziel bleibt weiterhin, möglichst alle
Produkte im eigenen Betrieb herzustellen. Dadurch wird eine hohe
Wertschöpfung erzielt und Arbeitsplätze werden generiert.
Im Februar 2005 hat die Tarcisi Maissen SA das Management-System
ISO 9001:2000 eingeführt.

Möbel

mobilias

1

1
Puffen grischun, model da cantun
Bündnerbüfett, Eckmodell

2

2
Scaffa da resti cun 3 portas,
per prender dapart
Kleiderschrank 3-türig, zerlegbar

3

3
Scaffa da resti cun 2 portas,
per prender dapart
Kleiderschrank 2-türig, zerlegbar

4

4
Puffen grischun, 3 parts
Bündnerbüfett, 3-teilig

5
6

5
Puffen da cantun cun 2 portas ed 1 truchet
Eckbüffet mit 2 gestemmten Türen
und 1 Schublade
6
Puffen cun 2 portas ed 1 truchet
Büffet mit 2 gestemmten Türen
und 1 Schublade
7
Cruna da cudischs
Bücherregal

7

Camoda cun truchets, frontas dils truchets
cun entagls
Kommode, Schubladen mit Verzierungen

8

9

8
Cruna per spezarias
Gewürzgestell

10

9 / 10
Trucca cun uvierchel
Truhe mit Deckel

11

12

11
Cruna da cudischs cun 3 tablars
Bücherregal mit 3 Tablaren
Camoda cun 2 portas e 2 truchets
Kommode mit 2 Türen und 2 Schubladen
12
Garderoba cun clavellas da lenn
Garderobe mit Kleiderhaken aus Holz
Baun da calzers
Sitzbank mit Schuhtablar

13

13
Camoda da cantun
Eckkommode

14

14
Meisa da preit cun cruna integrada
Wandtisch mit integriertem Gestell,
Tischblatt klappbar

15

15
Camoda cun spundas curvadas
Kommode mit geschweiften Seitenwänden

16

17

16
Camoda, 2 portas cun garter diagonal
Kommode, 2-türig, Füllungen mit
Diagonalgitter
17
Camoda cun 2 portas scalpradas e
2 truchets cun intarsias ed entagls
Kommode mit 2 Türen und 2 Schubladen
mit Schnitzerei und Einlegearbeit

18

18
Camoda cun 4 truchets e 2 portas
cun intarsias ed entagls
Kommode mit 2 gestemmten Türen und
4 Schubladen, Schnitzerei und Einlegearbeit

19

20

19
Meisa rectangulara cun peis tagliai ora
e petga profilada
Wangentisch geschweift, mit profiliertem
Steg
20
Meisa da stgein cun peis tagliai ora e petga
profilada, plat meisa cun platta scalegl
Wangentisch geschweift, mit profiliertem
Steg und Specksteineinlage

21

21
Meisa d’otg cantuns, pei-petga cun
4 bratschs, plat meisa cun platta scalegl
Achtecktisch mit Säulenfuss, 4-schenklig,
Tischblatt mit Specksteinplatte und
Filetumrandung

22

23

22 / 23
Baun d’otg cantuns, 4 parts. Meisa d’otg
cantuns cun duas prolungaziuns
Achteckbank 4-teilig. Achtecktisch mit
Specksteineinlage

24

24
Meisa rectangulara
Esstisch, rechteckig

25

25
Meisa cun pei a crusch tagliau ora
Tisch viereckig, mit geschweiftem Kreuzfuss
26
Meisa rectangulara, cantunus, lenn vegl
Esstisch, rechteckig, kantig, Altholz
27
Meisa da salun rectangulara, lenn vegl
Salontisch, rechteckig, Altholz

26

27
28

28
Meisa da salun cun otg cantuns
Salontisch achteckig

29

30
31

29
Meisa da salun rectangulara
Salontisch rechteckig
30
Meisa da faldar, oval, peis turnai
Klapptisch oval, mit gedrechselten Füssen
32
33

31
Meisa da salun rodunda
Salontisch, rund
32
Sutga cun pei-petga
Stuhl mit Säulenfuss
33
Sutga da bar rodunda
Barhocker rund
34
Sutga da bar cun 3 peis
Barhocker mit 3 Füssen, Sitz gekehlt

34
35

35
Stabella grischuna
Bündner-Stabelle

36

37
38

36
Spiaghels cun rama da lenn
Schrankspiegel mit Holzrahmen
37
Sutga pintga cun peis tagliai ora
Schemel mit geschweiften Wangen und
profiliertem Steg
38
Sutga grischuna cun peis turnai
Bündner Stuhl mit gedrechselten Füssen
39
Sutga cun plat miez rodund, 3 peis
Hocker mit halbrundem Sitz, 3 Füsse

39
40

40
Sutga cun 3 peis
Hocker mit 3 Füssen, Sitz gekehlt

41

41
Letg cun spundas tagliadas ora, neidi
Bett mit geschweiftem Kopf- und Fussteil,
glatt

42

42
Treglia cun spundas tagliadas ora
Kajütenbett mit geschweiftem Kopf- und
Fussteil

43

44
45

43
Letg cun spundas scalpradas e
tagliadas ora
Doppelbett mit geschweiftem und
gestemmtem Fuss- und Kopfteil
44
Meisa da notg sempla cun 1 tablar
Nachttisch mit 1 Tablar
45
Meisa da notg cun 1 truchet
Nachttisch mit 1 Schublade
46
Consola da preit
Wandnachttisch mit Klapptüre

46
47

47
Meisa da notg cun porta e truchet
Nachttisch mit Türe und Schublade

48

48
Letg cun spundas neidias
Bett mit glattem Kopf- und Fussteil

49

49
Camoda cun 3 truchets scalprai
Kommode mit 3 Schubladen

50

51

50
Letg cun peis turnai e spundas scalpradas
Bett mit gedrechselten Füssen, Fuss- und
Kopfteil gestemmt
51
Meisa da notg dubla, 2 portas e 2 truchets
Nachttisch, 2-teilig

52

52
Letg cun spundas scalpradas
Bett mit gestemmtem Fuss- und Kopfteil

einbaumöbel

Mobilias baghegiadas en

70

70
Combra cun treglias e 2 scaffas da resti.
Esch cun artg smaccau. Lenn stgein,
empizziu ed impregnau
Schlafzimmer mit eingebautem Kajütenbett
und 2 Kleiderschränken, Türe mit Stich
bogen. Fichtenholz, gebeizt und geölt

71

71
Corridor cun garderoba e scaffa baghegiada
en. Plantschiu e scala cun plattas naturalas
Malenco
Gang mit Garderobe und Einbauschrank.
Boden und Treppe mit Malenco-Natursteinplatten

72

72
Biblioteca, crunas da cudischs cun scaffas
sut. Lenn stgein, empizziu ed impregnau.
Plantschiu da larisch
Bibliothek, Bücherregale und Unterschränke. Fichtenholz, gebeizt und geölt. Boden in
Lärchenholz
73
Garderoba cun scaffa baghegiada en, lenn
stgein termo, burschanau
Garderobe mit Einbauschrank, Fichte
thermobehandelt und gebürstet

73
74

74
Crutschs da resti ord fier battiu e lenns da
resti cun crutsch ord fier battiu
Kleiderhaken, handgeschmiedet und
Kleiderbügel aus Massivholz

75

75
Foyer cun scaffas baghegiadas en. Scala
cun tschabergals cun spadas tagliadas ora
e scalems ord lenn ruver, massiv. Plantschiu
sura scalprau
Foyer mit Einbauschränken. Gemauerte
Treppe mit Eichentritten, Geländer mit
geschweiften Staketen, Eichenholz, massiv.
Kassettendecke gestemmt

76

76
Meisa d’otg cantuns cun baun e
scaffa integrada
Achtecktisch und Bank mit integriertem
Schrank

77

78

77
Cantun da magliar cun meisa e baun d’otg
cantuns cun scaffas integradas e stabellas,
lenn stgein
Essecke mit Achtecktisch und Bank mit
integrierten Schränken und Bündner
Stabellen, Fichtenholz

79

78 / 79
Scaffa per televisiun, 2 portas, lenn stgein,
integrau ella scaffa-cuschina
TV-Schrank 2-türig, Fichtenholz,
in Küchenschrank integriert

80

80
Stanza da magliar cun meisa e baun da
cantun ord lenn vegl
Esszimmer mit Esstisch und Eckbank aus
Altholz

81

81
Cruna da cudischs cun scaffa sut cun
3 portas, lenn stgein
Bücherregal mit 3-türigem Unterschrank,
eingebaut, Fichtenholz

82

82
Scaffa vitrina cun scaffa sut e truchets,
lenn stgein
Vitrinenschrank mit Unterschrank und
Schubladen, Fichtenholz

83

83
Meisa da scriver cun corpus cun truchets,
baghegiau en, lenn stgein
Schreibtisch mit Schubladenstöcken,
eingebaut, Fichtenholz

84

84
Scaffas baghegiadas en, meisa da scriver
cun 2 truchets, baghegiau en, lenn stgein
Einbauschränke 1-türig, Schreibtisch mit
2 Schubladen, eingebaut, Fichtenholz

85

85
Meisa da scriver cun 1 truchet,
scaffa da resti cun 2 portas, baghegiau en,
lenn stgein
Schreibtisch mit 1 Schublade, Kleiderschrank 2-türig, eingebaut, Fichtenholz

86

86
Meisa da scriver el cantun cun 1 truchet,
lenn stgein
Eckschreibtisch mit 1 Schublade, Fichtenholz

87

87
Scaffa da resti cun 2 portas, cumbinau cun
treglias baghegiadas en, plantschiu da
larisch
Kleiderschrank 2-türig, mit Etagenbetten,
eingebaut, Fichtenholz. Riemenparkett in
Lärchenholz

88

88
Combra da durmir cun scaffas baghegiadas
en, lenn stgein tractau, stil engles.
Plantschiu sura cun ischenchels profilai ed
aissas ladas
Schlafzimmer mit eingebauten Kleiderschränken, Fichtenholz behandelt, im
englischen Stil. Decke mit profilierten
Balken und breiten Brettern

89

89
Scaffa cun 3 portas, meisa da scriver cun
crunas, lenn stgein termo, burschanau.
Plantschiu da larisch. Plantschiu sura cun
aissas ladas plus-minus
Einbauschrank 3-türig, Schreibtisch mit
Bücherregal, Fichtenholz thermobehandelt
und gebürstet. Riemenparkett in Lärchenholz. Decke mit breiten Brettern plus-minus

90

90
Scaffa da resti cun 2 portas e 2 truchets,
lenn vegl
Einbauschrank 2-türig mit 2 Schubladen,
Altholz

91

91
Combra cun treglias e scaffa da resti, lenn
stgein. Plantschiu da lenn stgein
Schlafzimmer mit Kajütenbetten und
Kleiderschrank, Fichtenholz. Riemenparkett
in Fichtenholz

92

93

92
Combra cun treglias e scaffas
baghegiadas en
Schlafzimmer mit eingebauten Etagen
betten und Einbauschränken
93
Scaffa baghegiada en, lenn nugher massiv
Einbauschrank 5-türig, Nussbaum massiv

94

94
Combra cun treglias e scaffa da resti,
lenn stgein tractau
Schlafzimmer mit Etagenbetten und Kleiderschrank, Fichtenholz behandelt

95

95
Camoda cun truchets e meisa da notg
sempla
Kommode mit Schubladen und einfachem
Nachttisch

96

96
Scaffa da cantun baghegiada en,
lenn stgein termo, burschanau
Eckschrank 1-türig, Fichtenholz thermobehandelt und gebürstet

97

98

97
Entrada cun scaffa, garderoba e baun, lenn
stgein
Entrée mit Einbauschrank, Garderobe und
Schuhbank, Fichtenholz
98
Scaffas baghegiadas en, lenn stgein
tractau. Plantschiu ord lenn larisch.
Plantschiu sura cun ischenchels profilai ed
aissas ladas
Einbauschränke in Fichtenholz, behandelt.
Riemenboden in Lärchenholz. Decke mit
profilierten Balken und breiten Brettern

99

99
Combra cun treglias e scaffa da resti
Schlafzimmer mit Kajütenbetten und
Kleiderschrank

100

100
Scaffa integrada el trertetg, plantschiu da
larisch
Schrank, in Dachschräge eingebaut,
Riemenparkett in Lärchenholz

101

101
Scaffa baghegiada en, lenn stgein
Einbauschrank, Fichtenholz

badezimmermöbel

Mobilias da bogn

150

150
Mobilia da bogn cun scaffa aulta ord lenn
stgein, cuvrida da scalegl
Badzimmermöbel mit Schrank in Fichtenholz, Abdeckung in Speckstein

151

151
Mobilia da bogn cun scaffas aultas, lenn
stgein, cuvrida da scalegl, plantschiu ord
plattas da crap natural
Badzimmermöbel mit Hochschränken,
Fichtenholz, Abdeckung aus Speckstein,
Boden aus Natursteinplatten

152
153

152
Mobilia da bogn moderna, cantunus, lenn
ischi. Plantschiu e preits da marmel
Badzimmermöbel modern, kantig, Ahorn.
Boden- und Rückwandplatten aus Marmor
153
Mobilia da bogn moderna, cantunus,
plantschiu e preits da marmel
Badzimmermöbel modern, kantig,
Boden- und Wandplatten aus Marmor

154

154
Mobilia da bogn ord lenn stgein, plantschiu
ord plattas naturalas Malenco
Badzimmermöbel in Fichtenholz, Boden aus
Malenco-Natursteinplatten

155

155
Mobilia da bogn ord lenn stgein, cantunus,
plantschiu ord plattas naturalas Malenco
Badzimmermöbel in Fichtenholz, kantig,
Boden aus Malenco-Natursteinplatten

156

156
Mobilia da bogn cun cuvrida da marmel alv
Badzimmermöbel mit weisser Marmor
abdeckung

innenentüren

escha interna

170

170
Esch da stuschar en 2 parts, artg rodund,
lenn stgein
Schiebetüre 2-teilig, mit Rundbogen,
Fichtenholz

171

171
Esch-casa cun artg rodund, vart dadens,
lenn larisch burschanau, ferradira da fier
battiu a maun
Haustüre mit Rundbogen, Innenseite,
Lärchenholz gebürstet, Beschläge hand
geschmiedet

172
173

172
Esch neidi, travers cun cua schualma,
lenn stgein
Innentüre glatt, mit Gratleisten, Fichtenholz
173
Esch intern scalprau, tablas neidias,
lenn stgein
Innentüre gestemmt, Friese und Füllungen
glatt, Fichtenholz

174

174
Esch intern scalprau, tablas profiladas,
lenn stgein
Innentüre gestemmt, Friese und Füllungen
profiliert, Fichtenholz

175
176

175
Esch endadens, scalprau, lenn vegl,
cun ferradira da fier battiu a maun
Innentüre gestemmt, Altholz, Beschläge
handgeschmiedet
176
Esch endadens, scalprau, lenn stgein
tractau, cun ferradira da fier battiu a maun
Innentüre gestemmt, Fichtenholz behandelt,
Beschläge handgeschmiedet

177

177
Esch endadens, scalprau, lenn stgein
tractau, cun ferradira da fier battiu
Innentüre gestemmt, Fichtenholz behandelt,
Beschläge handgeschmiedet

178
179

178
Esch cun arviul, tabla da veider
Küchentüre, gestemmt, Glasfüllung
179
Esch habitaziun, lenn ruver, ferradira da fier
battiu a maun
Wohnungstüre mit Aufdoppelung in
Eichenholz, Beschläge handgeschmiedet

180

180
Esch habitaziun cun aissas horizontalas,
vart endadens, larisch, ferradira da fier
battiu a maun
Wohnungstüre, Innenseite, Brettlidoppel in
Lärchenholz, Beschläge handgeschmiedet

181
182

181
Esch habitaziun cun arviul rodund, vart
endadens, scalprau e profilau, lenn ruver
Wohnungstüre mit Rundbogen, Friese und
Füllungen profiliert, Eichenholz
182
Esch cun arviul rodund, 2 alas, lenn vegl,
ferradira da fier battiu a maun
2-flüglige Türe mit Rundbogen, Altholz,
Friese und Füllungen profiliert, Beschläge
handgeschmiedet

183

183
Esch scalprau, profilau, cun veider
Türe gestemmt, Friese profiliert, Glasfüllung

aussentüren

escha dadora

200

201

201
Esch casa cun arviul rodund, dubel
cun aissas diagonalas, barschau en e
barschunau. Ferradira da fier battiu a maun
Haustüre mit Rundbogen, diagonallaufendes Brettlidoppel, eingebrannt und
gebürstet. Beschläge handgeschmiedet

202

202
Porta garascha cun artg canaster, aissas
horizontalas, barschau en e barschunau.
Ferradira da fier battiu a maun
Garagetor mit Korbbogen, horizontal
laufende Brettlidoppel, eingebrannt und
gebürstet. Beschläge handgeschmiedet

203

203
Esch casa cun arviul smaccau, dubel
cun aissas diagonalas, barschau en e
barschunau. Ferradira da fier battiu a maun
Haustüre mit Stichbogen, diagonallaufendes
Brettlidoppel, eingebrannt und gebürstet.
Beschläge handgeschmiedet

204

205

204
Porta garascha cun artg a canaster, aissas
diagonalas, barschau en e barschunau.
Ferradira ord fier battiu a maun
Garagetor mit Korbbogen, diagonallaufende
Brettlidoppel, eingebrannt und gebürstet.
Beschläge handgeschmiedet
205
Porta garascha cun artg a canaster, aissas
diagonalas, barschau en e barschunau.
Ferradira da fier battiu a maun
Garagetor mit Korbbogen, diagonallaufende
Brettlidoppel, eingebrannt und
gebürstet. Beschläge handgeschmiedet

Garten und Balkon

curtgin e Lautga

221
Meisa da lautga
Balkontisch
221

Baun da lautga cun peis tagliai ora
Balkonsitzbank

222

223

222
Meisa e sutgas da preit
Wandtisch und Wandstühle, klappbar
223
Mobilias per lautga
Balkonmöbel

224

224
Meisa e baun da curtgin
Gartenmöbel

225

226

227

225
Baun cun pusal tagliau ora
Sitzbank, Rücklehne geschweift
226
Truc da fluras
Blumentrog
227
Cruna da matgs cun palera pintga
tagliada ora
Blumenkiste mit geschweiften Staketen

228

228
Truc da matgs, impregnau
Blumentrog, imprägniert

229

230
231

229
Scaffa da brevs en 4 parts cun tetg da
slondas, norma PTT
Briefkasten, 4-teilig, Schindeldach,
PTT-Norm
230 /231
Scaffa da brevs cun tetg da slondas,
norma PTT
Briefkasten mit Schindeldach, PTT-Norm

232

232
Scaffa da brevs en 9 parts cun tetg da
slondas, norma PTT
Briefkasten, 9-teilig, Schindeldach,
PTT-Norm

Scrinaria
En nossa scrinaria bein endrizzada fatschentein nus varga 15 scrinaris
qualificai e 4 emprendists. Ils indrezs moderns d’EED cun CAD
lubeschan ina preparaziun da lavur a moda raziunala. Nossa vasta
purschida cumpeglia denter auter finiastras, escha casa, escha stanzas,
tablegiaus da tuttas sorts, cuschinas, scaffas, bauns e mobilias, tut da
gener tradiziunal ni contemporan. La gronda part dallas lavurs vegn
planisada ed exequida tenor giavischs individuals dalla clientella.
Miradurs
Gia dapi varga 40 onns fatschentein nus 3 tochen 4 miradurs. Quels ein
specialisai sin lavurs cun crappa naturala, lavurs internas e lavurs da
contuorn.
Pictur
Il pictur ei responsabels pil «finish» en nossas casas. Sper las lavurs
usitadas da pictur eis el specialisaus sin renovaziuns da casas e
mobilias. Suenter che tut ils auters mistergners han bandunau il
baghetg, fa el la controlla finala.
Fravgia / luvratori mecanic
Nies fravi fabrichescha da tuttas sorts ferradira per mobilias, escha,
pegnas ed era construcziuns purtontas. En sia funcziun sco mecanist
eis el responsabels per tuts vehichels ed indrezs els luvratoris.

Schreinerei
In unserer modern eingerichteten Schreinerei beschäftigen wir rund 15
ausgebildete Schreiner und 4 Lehrlinge. Die EDV/ CAD Anlage im AVORBüro ermöglicht den Verantwortlichen eine zeitgemässe und rationelle
Arbeitsvorbereitung. Unser breites Angebot umfasst unter anderem Fenster, Innen- und Aussentüren, Wand- und Deckenverkleidungen aller Art,
Küchen, Schränke, Bänke sowie verschiedenste Möbel. Diese Produkte
werden grösstenteils individuell nach Kundenwunsch angefertigt.
Maurergruppe
Seit über 40 Jahren beschäftigen wir 3 – 4 Maurer. Diese sind spezialisiert
in der Ausführung von Natursteinarbeiten, Umgebungs- und Innenausbauarbeiten.
Maler
Unser betriebseigener Maler ist in unseren Neubauten und Renovationen
für den letzten Schliff verantwortlich. Nebst den üblichen Malerarbeiten ist
er Spezialist für Renovationen von alten Holzfassaden und antiken Möbeln.
Schlosserei / Mechanische Werkstätte
Unser Schlosser stellt diverse handgeschmiedete Beschläge für Möbel
und Öfen her. Er ist auch für den Unterhalt der Geschäftsfahrzeuge und
Betriebseinrichtungen verantwortlich.

Interpresa generala  Biro d’architectura  Resgia  Lennaria  Scrinaria  Luvratori da scalegl
Generalunternehmung  Architekturbüro  Sägerei  Zimmerei  Schreinerei  Ofenbau
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