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SCHÖN UND PRAKTISCH
FARBEN IN KOMBINATION MIT HOLZ UND ANDEREN MATERIALIEN,
AUF MASS FÜR SIE UMGESETZT - AUCH IN DER KÜCHE
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IHR SCHREINER 01-19 / Persönlich

Ihre Küche – Freude
und Inspiration

Aktuelles / IHR SCHREINER 01-19

An der im Januar 2019 erstmals durchgeführten
Fachmesse für Museen, Denkmalpflege und Kulturgüter in Bern haben wir mit der Präsentation unseres Sortiments an historischen Fenstern und Türen
das Interesse vieler Fachpersonen aus dem Bereich
Denkmalpflege und historische Bauten auf uns richten können. Insbesondere das neue Leinölkitt-Fenster fand grossen Anklang. Bereits sind erste Anfragen für diesen Fenstertyp eingetroffen.

Geschäftsreise 29./30. März
Mailand war das Ziel unserer zweitägigen Ge-

Liebe Kundinnen und Kunden

schäftsreise. Der Besuch bei der Firma Gessi, unserem Lieferanten edler Armaturen für Küche und

Wenn Sie feststellen, dass das Küchenschranktür-

Wenn Sie sich eine neue Küche mit modernen Ge-

Badezimmer, informierte uns über den Herstellungs-

chen schräg hängt und nicht mehr schliesst, die

räten wünschen oder Ihre in die Jahre gekommene

prozess und die Design-Ansprüche dieser spe-

Arbeitsbeleuchtung ihren Dienst verweigert oder

Küche ein Facelifting benötigt, dann freuen wir uns

ziellen Armaturen. Im Showroom wähnte sich denn

wenn der Schubladenauszug nicht richtig funktio-

sehr, für Sie eine neue Küche zu planen.

auch manch einer fast in einem Bijouterie-Laden.

niert, dann brauchen Sie noch keine neue Küche,
aber unseren Schreiner-Servicemonteur.
Er kann diese durch tausendfache Benutzung,

Daneben war aber ganz klar das Gesellige angesagt.
Wir sind bestrebt, Ihnen mit guter Beratung und soli-

Zwei Tage zusammen unterwegs sein, einen Hauch

der Schreinerarbeit zu einer Küche zu verhelfen, die

„Italianità“ erleben, Spass zu haben und auf gemein-

Ihnen über Jahre Freude bereiten wird.

sam erreichte Ziele und neue Ideen anzustossen, ha-

Staub oder Verunreinigung entstandenen kleinen

ben sich unsere Mitarbeiter verdient.

Schäden mit geringem Aufwand beheben, Schar-

Informieren Sie sich in dieser Ausgabe unserer Kun-

niere und Rollenführungen neu ausrichten und wenn

denzeitung über die neuen Küchentrends und lassen

nötig auswechseln und Ihrer Küche oder Ihrem Ein-

Sie sich inspirieren.

Aus- und Weiterbildung

bauschrank wieder zu tadelloser Funktion verhelfen.

Ausbildung hat in den 55 Jahren seit Bestehen

Zögern Sie nicht, uns deswegen anzurufen.

unseres Betriebes schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Zurzeit bilden wir 11 Lernende aus, für
einen davon, Jannis Lüthi, beginnt demnächst die
Lehrabschlussprüfung. Daneben legen wir auch
Wert auf die Weiterbildung unserer Mitarbeiter.
Aktuell besucht Romina Lüscher die Weiterbildung

Pascal Hauri

zur Fachfrau Finanz- und Rechnungswesen mit

HAURI AG STAFFELBACH

eidg. Fachausweis und Lukas Arn wird nach seiner Einarbeitung die Weiterbildung zum Schreiner

Leiter Innenausbau / Geschäftsleitung
In der Schweiz, auf FSCPapier gedruckt

Techniker starten.

IHR SCHREINER 01-19 / Aktuelle Küchentrends

Aktuelle Küchentrends / IHR SCHREINER 01-19

Armaturen werden zu Designobjekten

Schwarz ist das neue Weiss
Schwarze Griffe an den Schubladen, die Innenschublade mit dunklen Beschlägen ausgestattet,

Aktuelle Küchentrends

dunkle Kantenprofile: In Kombination mit Sägerau-

Setzen Sie Ihre ganz persönlichen Akzente, z.B. mit Ihrem Lieblings-Panoramabild
hinter dem Spülbecken und verwandeln Sie Ihre Küche in einen Ort der Sie inspiriert
und Ihnen jeden Tag auf‘s neue Freude bereitet.

wirkung verhilft der Küche zu einem wohnlichen

Furnier kommt die neue Küchen-Trendfarbe sehr
edel und ausdrucksstark zur Geltung. Die GesamtAmbiente.

Unverkennbares Gessi-Ambiente in gold, chrom, messing oder
kupfer, mit gebürsteter, glatter oder reliefartiger Oberfläche.

der Glasrückseite aufgebracht und mit einer dimmbaren Beleuchtung versehen. In Ihre Küche eingebaut, erhalten Sie so garantiert eine sehr individuelle
Küche. Auch ein dekorativer Schriftzug oder ein
Hand-Lettering kann als Vorlage für die Glasrückwand dienen.

SIL GRANIT ®

die feinporige, geschlossene Oberfläche sehr gut

Das Spülbecken ist der meistbenutzte Arbeitsplatz in

erreicht. SIL GRANIT ® ist mit einer patentierten

der Küche, also muss das Material, aus welchem es

Schutzformel ausgestattet, welche eine antibak-

hergestellt wird, robust, funktional und pflegeleicht

terielle Eigenschaft bewirkt. Die Spülbecken sind in

sein. Mit SIL GRANIT ® werden diese Anforderun-

mehreren Farben und Formen erhältlich, sind bruch-

gen an das Material, welches aus 80% natürlichem

und kratzfest sowie säure- und hitzebeständig bis

Granit, einer Acrylmatrix sowie keramischen und

280°C.

Sägeraues Furnier
Das neuartige Furnier mit sägerauer Oberfläche
erzeugt eine interessante, strukturierte Haptik. Unvermittelt verspürt man das Bedürfnis, mit der Hand
über die Fläche zu streichen und die Musterung zu
fühlen. Mit einer speziellen Technologie wird das

mineralischen Bestandteilen besteht, sowie durch
SIL GRANIT® antibakterielle Spülbecken

Furnier mit einem Riegel- oder Hobelschlagmuster

GESSI Armaturen - formschöne Ästhetik

Persönlich gestaltete Glasrückwand

Der Erfolg von Gessi Armaturen begann mit einer

Die Wand hinter Kochfeld und Spülbecken mit einem

mit allen handelsüblichen Lacken, Beizen und Ölen

revolutionären Idee: Die Verwandlung eines alltäg-

eigenen Panoramafoto ins richtige Licht rücken, dies

bearbeitet werden. In der Küche sorgt sägeraues

lichen Produkts wie eine Armatur in ein Designobjekt

können wir für Sie verwirklichen. Ihr Foto wird auf

Furnier für eine neue Behaglichkeit.

Ihr individuelles Hand-Lettering als Glasrückwand

Interessante Haptik und Behaglichkeit - sägeraues Furnier

versehen und kann als fertig furnierte Oberfläche

mit gut durchdachten Funktionen. Nicht mehr die
zweckmässige Funktion der Armatur steht im Mittelpunkt, sondern das ästhetische und aus der Natur
inspirierte Design. Vom Waschbecken über den
Wasserhahn bis hin zu Dispenser und Accessoires
werden vom italienischen Unternehmen Kollektionen
angeboten, die ein unverkennbares Gessi-Ambiente in gold, chrom, messing oder kupfer sowie mit
gebürsteter, glatter oder reliefartiger Oberfläche ins
eigene Haus zaubern.
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Clevere Schlichtheit
In der schlichten, sachlichen Küche sind die neuesten
technischen Highlights gut integriert, sie entpuppen
sich als praktische Extras, die die Freude am Kochen
entfalten lassen. So ist der Dampfabzug im Kochfeld
integriert, der Dampf wird mitten im Kochfeld direkt
am Ort des Entstehens und ohne störende Abzugshaube nach unten abgeführt.
Auf die Front des geräumigen Küchenschrankes
ist Wandtafelblech aufgesetzt, welches mit Kreidestift beschriftbar und magnetisch ist und sich ideal
für kurze Notizen oder Nachrichten für die Hausbewohner eignet. Der Wasserhahn offenbart sich als
professionelle Wasserstation, die sowohl kochend
heisses Wasser als auch gekühltes Frischwasser

Industrie-Style in der Küche
Frisch, urban und in schlichtem Fabrikhallen-Flair: In unsere neue Ausstellungsküche haben wir die aktuellsten Küchentrends einfliessen lassen.

oder Sprudelwasser liefert. Petflaschen und Wasser-

Material und Geräte können hier optisch und hap-

kocher werden damit überflüssig, was der Ökobilanz

tisch erfahren werden, Farben nach individuellen

des Haushaltes spürbar zugute kommt.

Wünschen zusammengestellt und kombiniert werden.

Ihre neue Küche erleben
Bei einem Besuch in unserer Ausstellung treffen die

Auch ein Besuch in der Werkstatt, wo die Herstel-

individuellen Kundenbedürfnisse auf offene Ohren

lung der eigenen Küche mitverfolgt werden kann, ist

und fliessen in die Planung einer neuen Küche ein.

bei uns jederzeit möglich.

Viel Luft und Raum um die eigene Kreativität einzubringen.

Material-Mix mit Charakter
Die Fronten aus charakterstarkem Altholz treffen auf einen Material-Mix aus Rohstahlkonstruktionen, betonfarbiger Keramikabdeckung und LED-beleuchteten offenen Regalen. Die Küche wird wieder stärker als
Arbeitsplatz wahrgenommen, die Arbeitsfläche dient als Werkbank für das gemeinsame Zubereiten der Mahlzeiten.
Der rustikale Industrie-Look strahlt einen natürlichen Charme aus und lässt viel Raum für persönliche Accessoires und abwechslungsreiche Dekoration. Die offenen Regale aus Stahlkonstruktionen
bieten Naturliebhabern die Möglichkeit, Kräuter
und Grünpflanzen direkt in der Küche zu ziehen.
Diese setzen frische Farbakzente und kommen im
eher dunkel gehaltenen Industrie-Style wunderbar
zur Geltung. Die dimmbare Beleuchtung der Küchenregale setzt die Küche ins richtige Licht und
wirkt warm und einladend.

Schlichte Fronten – einfach zu reinigen und zu pflegen – mit
Wandtafelblech zum Anbringen von Notizen und Nachrichten

Unser Schreiner-Service
Schliessen alle Türen perfekt? Laufen die Schubladen wie geschmiert? Gerne schicken wir unsere Monteure
bei Ihnen vorbei, damit diese die kleinen Unterhaltsarbeiten erledigen können, bevor ein Problem damit entsteht. Gönnen Sie deshalb auch Ihrer Wohnung ab und zu den Service, den Sie Ihrem Auto regelmässig zugestehen.
Eine regelmässige Wartung der Fenster zahlt sich aus und erhöht deren Langlebigkeit. Nutzen Sie unseren
Fensterwartungsservice und rufen Sie uns an. Wir sind gerne für Sie da.
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