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LICHT UND LUFT
FENSTER - VERBINDUNG ZU SONNE UND NATUR, DÄMMUNG VON
UNBEHAGLICHKEIT UND KÄLTE - DAMIT WOHNEN MIT ALLEN SINNEN
ZU LEBENSFREUDE WIRD.
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Helle Ideen, vielseitige Produkte

Liebe Kundinnen und Kunden
Mit grossem Einsatz arbeiten wir zur Zeit
an einem attraktiven Auftrag für einen Hotelumbau in Zürich. Der Fensterersatz an
einem denkmalgeschützten Haus an der
Zürichsee-Promenade fordert uns und alle
Beteiligten. Nebst Abklärungen mit der Bauherrschaft und der Denkmalpflege sind viele weitere Planungsschritte nötig. Wir arbeiten daran, die Ansprüche des gestaltenden
Architekten, die hohen Schallschutzauflagen
und die praktischen Ansprüche der Hotelbetreiber unter einen Hut zu bringen.

spornen uns an, innovativ und kreativ zu
denken und zu handeln. Davon profitieren
auch unsere Privat- und Geschäftskunden.
Sie finden bei uns einen Ansprechpartner,
der sie kompetent durch eine Bau- oder Umbauphase begleiten kann.
In unserem Betrieb produzieren wir mit hochmodernen Maschinen alles, was ein Kunde
aus einer Schreinerei beziehen kann: Fenster, modern oder historisch, Türen, Küchen,
Bäder oder Innenausbauten.

Diese und andere Herausforderungen machen unseren Beruf abwechslungsreich und

Frank Hauri
HAURI AG STAFFELBACH
dipl. Schreinermeister/Geschäftsführer

In der Schweiz auf rezikliertem
Papier gedruckt.
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Badmöbel aus Altholz mit
Betonoptik und handgefertigtem
Chromstahlbecken
Aus alt wird nicht nur neu sondern auch einzigartig.
Zusammen wirken die unterschiedlichen Materialien edel, sie strahlen gleichzeitig Wärme und Geborgenheit aus. Haben Sie selber Altholz, an dem
Erinnerungen hängen? Lassen Sie uns ein Möbel
nach Ihren Ideen daraus herstellen.
Entdecken Sie in unserer Ausstellung verschiedene
Möglichkeiten, wie aus Ihrem Bad eine Wohlfühloase entstehen kann.

Erfolgreiche Weiterbildung
Wir freuen uns über die erfolgreich bestandene Prüfung unseres Projektleiters Martin Heeb zum eidg.
dipl. Schreinermeister. Seine Abschlussarbeit zum
Thema Bestellwesen/ Koordination der Abläufe wird
in unserem Betrieb schrittweise in die Praxis umgesetzt.
Wir gratulieren und freuen uns auf weiterhin gute Zusammenarbeit.

Nachhaltigkeit - in unserem
Betrieb
Im vergangenen Jahr stammte rund 2/3 unseres
Stromverbrauchs in der Schreinerei aus eigener
Produktion. Unsere Photovoltaik-Anlage hat 2017
insgesamt 151.6 MWh Strom erzeugt.
Mit Restholz, vor allem aus der Fenster-Produktion
stammend, beheizen wir unser Werkstattgebäude
und mittlerweile rund 40 Wohnungen im Umkreis
der Schreinerei. Auch die Warmwasser-Aufbereitung übers ganze Jahr geschieht über unsere
Schnitzelheizung.
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Licht, Luft und
Lebensfreude
Licht, Luft und
Lebensfreude
Schliessen Sie die Augen, um an einem klaren Frühlingsmorgen die Terrassentür zu öffnen und barfuss nach draussen zu treten.

Ihre Füsse berühren dabei den noch feuchten Holzboden der Terrasse und Sie atmen die kühle Morgenluft ein. Sie frösteln dabei ein wenig, aber das Erleben des schon leicht erwärmten Holzbodens
wirkt unheimlich belebend. Sie blinzeln mit den Augen, sehen die ersten Sonnenstrahlen, hören das
Singen der Amsel und riechen die Blüten des Kirschbaums. Wenn wir unser Wohnen mit einer Terrasse, einem Balkon oder einer Fensterfront so zur Natur hin geöffnet haben, dass wir die Luft, das
Licht und die Umwelt mit allen Sinnen erleben können, fühlen wir uns frei.
Ein echter Lichtblick
Fenster sind die direkte Verbindung nach aussen. Sie holen die Natur und die Helligkeit des Tages
in den Wohnbereich. Sonnenlicht wirkt sich positiv auf unsere Stimmung aus, weil Serotonin und Endorphine ausgeschüttet werden – so genannte Glückshormone. Und weil es uns gut tut hat sich die
Architektur verändert und entspricht mehr unseren Bedürfnissen nach Licht und Helligkeit. Spätestens wenn die schweren Regentropfen eines kräftigen Sommergewitters an die Scheiben prasseln
oder im Winter sich das frostige Weiss auf dem Fenstersims türmt, lernen wir die Schutzeigenschaften unserer Fenster schätzen. Fenster zählen zu den am stärksten beanspruchten Bauteilen eines
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Gebäudes. Umwelteinflüsse und die zunehmende mechanische Beanspruchung setzen ihnen
mit den Jahren zu. Umso wichtiger ist es, sich
bei Renovationen oder Neubauten, Fensterfronten, Wintergärten und Glasschiebetüren einem
Fachmann anzuvertrauen. Fensterbauspezialisten sind hier gefragt, die wissen worauf es ankommt, welche Hölzer oder andere Materialien
am besten geeignet sind.
Nur bester Technik vertrauen
Durch die Vielzahl an Fensterformen und -arten,

Auch ältere Häuser können mit neuen, den heutigen Ansprüchen gerechten Fenstern ausgestattet werden, um viel Licht in
die Räume zu bringen.

Verglasungen und technischen Raffinessen sind
Ihren individuellen Ansprüchen keine Grenzen

dem Personenschutz. Man geht davon aus, dass

gesetzt. Die Entwicklung neuer Fenstertechnik

sich über 70 Glasunfälle alleine mit Kindern in

geht einher mit neuen Regelungen beim Glas-

der Schweiz ereignen. Richtige Fenster sind folg-

und Fensterrahmenbau und erhöhter Sicherheit

lich zur Vertrauenssache geworden und müssen

beim Einbruch- und Personenschutz mit neuen

sämtlichen Ansprüchen gerecht werden. Hellig-

Richtlinien. Bei Sanierungen und Neubauten

keit, Sicherheit, Ästhetik und Gebrauchsnutzen

sollten die SIGAB*-Richtlinien ab dem 1. Janu-

wird Ihnen nur eine vom Schweiz. Fachverband

ar 2018 beachtet werden. Die damit zusammen-

Fenster- und Fassadenbranche geprüfte Firma
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*Schweizerisches Institut für Glas am Bau

Lichtdurchflutete Wohnräume wirken sich positiv auf unsere
Stimmung aus und lassen uns das Wohnen mit allen Sinnen
erleben (Foto: Lötscher).

«Tuning» von
Ihrem Schreiner

Oftmals begleiten uns Möbel und Einrichtungen über viele Jahre durchs
Leben.

Selten werden Veränderungen vorgenommen,
um Nutzen oder Design zu verbessern. Lieber
ärgert man sich über schlecht öffnende Schubladen, unübersichtliche Tablare und schwergehende Schranktüren.
In vielen Wohnungen befinden sich Schränke mit
Tablaren auf denen unübersichtliche Kleiderberge gestapelt werden. In Küchen gibt es Schubladen mit Küchengeräten, die sich ineinander
verkeilen. Haus- und Ausseneingangstüren, die
Einbrecher innert Sekunden aufbrechen, Treppen, die seit Jahren beim Begehen knarren, wie
in einem alten Schloss. Fenster, deren Dichtungsbänder mehr als abgenutzt sind. Es gäbe
vieles, welches der Schreiner optimieren könnte
um Komfort, Design, Nutzbarkeit und Sicherheit
zu verbessern. Kurz gesagt: Wohnungstuning!
Nachrüsten oder neu erstellen?
Vielfach sind uns die Möbel und Schränke ans
Herz gewachsen und einen Ersatz kann man
sich als Benutzer kaum vorstellen. Zudem wür-

(Foto: Valcucin e)
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de ein Ersatz allenfalls einen grösseren Umbau
nach sich ziehen und man möchte lieber noch
etwas zuwarten, bis die Kinder aus dem Haus
sind. In solchen Fällen lohnt es sich immer
über eine Nachrüstung nachzudenken. Anstelle von unübersichtlichen Tablaren, liessen sich
sanft gleitende Auszugstablare oder Auszugskörbe einbauen. Schlecht laufende Schubladen
in Küchen lassen sich mit selbstschliessenden
Mechanismen versehen. Inneneinteilungen bei
Schubladen verringern die Unübersichtlichkeit
in der Küche. Hohe Kleiderschränke lassen sich
mit einem Kleiderlift erweitern und den Nutzinhalt steigern.
Licht ins Dunkel bringen
Durch die LED-Technik ist es möglich geworden,
Licht in die Möbel zu bringen. Schubladen oder
Schranktüren, die beim Öffnen das Innere erleuchten, Lichtleisten zur Ausleuchtung der Arbeitsplatte in der Küche, Spots zur punktuellen
Ausleuchtung spezieller Objekte oder die Leselampe direkt am Bett. Ihr Schreiner beschäftigt
sich damit und kennt viele Lösungen. Licht ist
übrigens nicht einfach Licht, denn die Lichtfarbe und Intensität lassen Räume wirklich in einem
neuen Licht erscheinen.
Beleuchtete Schubladen mit Einteilungen nach Mass - so
macht Kochen noch mehr Spass (Fotos: Dica).

Ausziehbare Systeme in Schränken bieten mehr Übersichtlichkeit und sind nachrüstbar (Foto: Euromobil).

Der Griff nach dem richtigen Griff
Möbel lassen sich durch den Wechsel von Fronten oder Griffen ein völlig neues Gesicht geben.
Farben und Formen bestimmen dabei das Design und lassen Küchen- und Möbelfronten völlig
anders aussehen. Eine ehemals weisse Küchenrückwand, wird durch eine glänzende Glasrückwand ausgetauscht.
Die Griffe an den neuen Küchenfronten werden durch selbstöffnende Druckknöpfe ersetzt.
Alte abgegriffene Möbelgriffe sind einfach wegzuschrauben und lassen Platz für neue Gestaltungsmöglichkeiten. Die Modellauswahl bei
Möbelgriffen ist beinahe unendlich. Bei offenen
Regalen können weisse Rückwände und Tablare durch Holz- oder farbige Rückwände ersetzt
werden. Zimmertüren mit schlechten Schliesseigenschaften lassen sich mit neuen Dichtungen
versehen und schon ist die Zugluft in Räumen
kein Thema mehr.
Ohne Fachwissen geht nicht
Diese Eingriffe in bestehendes Design und in die
Benutzergewohnheiten sollten mit dem ausführenden Schreiner besprochen werden. Lassen
Sie sich unterschiedliche Anwendungen zeigen
und werden Sie zusammen mit Ihrem Schreiner
zum Tuner ihrer Wohnung.

ALLES AUS EINER HAND Immer mehr Kunden wissen unsere Vielseitigkeit zu schätzen. Ob es
um die Erneuerung der Fenster geht, ein Esstisch in der Stube fehlt, das Bad neu eingerichtet oder mit
Einbauschränken zusätzlicher Stauraum gewonnen werden soll, ein «Tuning» der Küche oder eine
neue Küche ansteht, mit jedem Anliegen findet der Kunde bei uns den richtigen Ansprechpartner.
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