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Kein MAG ohne Holzbrettli

Wie jedes Jahr im Herbst waren wir am MAG in

Haustüren bis
Wohlfühloasen –
lokal hergestellt

Aarau präsent. Und wie jedes Jahr konnten unsere
Besucher ein neues Holzbrettli mit nach Hause nehmen, direkt vor Ort gefast von unseren Lernenden.
Wer wollte, konnte dies auch selber an der bereitgestellten Oberfräse tun. Falls Sie diese Gelegenheit verpasst haben, kommen Sie einfach bei uns in
Staffelbach vorbei und holen Sie ein Brettli ab.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Neue Berufslernende
Im August haben wieder drei junge Lernende ihre Ausbildung zum Schreiner in unserem Betrieb begonnen.

Geschätzte Kundinnen und Kunden

Sie haben schon in kurzer Zeit ihren Platz im
HAURI-Team eingenommen. Herzlich willkommen:

Unsere Ausstellung mit Fenstern, Küchen, Badmö-

matik z.B. der Warenproduktion in Billiglohnländern

bel und Türen fordert uns regelmässig, uns mit ak-

und die damit entstehenden, manchmal fragwürdi-

tuellen Trends und neuen Materialien im Schreiner-

gen Warentransporte rund um den Erdball aufgreift.

handwerk auseinanderzusetzen. So sind im neuen

Nachhaltige Produktion sollte nicht einzig durch

Bad viele neue Ideen umgesetzt und laden ein, eine

Labels und ISO-Zertifizierung auf dem Papier legi-

Wohlfühloase in den eigenen vier Wänden zu pla-

timiert sein, sondern die Transportwege und die da-

nen.

mit verbundene Umweltbelastung muss den Kunden

Alisha Graf, Nick Kulmer, Alex Lüscher.
Es ist Ende August, Freitag, 16 Uhr, Frank Hauri trifft
im Eingangsbereich auf einen 1. Lehrjahr-Stift. „Muesch ned hälfe bim Potze?“ fragt er ihn, wissend, dass
freitags das Wischen der Werkstatt in den Aufgabenbereich der Lehrlinge gehört und gerade zu Beginn
etwas mehr Zeit als üblich benötigt. „Doch, aber mer
send scho fertig“ antwortet dieser. „Potz …, hett das

transparent gemacht werden.

derewäg Ifloss, dass du bi eus besch?!“ „Jo, gsänd Sie

Der Klimawandel ist zurzeit in aller Munde, Flugscham und Klimadebatte die Schlagworte in der

Ich freue mich darauf, wenn bald nicht mehr nur die

Presse. So richtig und wichtig diese Thematik auch

Erdbeeren an Ostern und die Päckli-Transporte des

ist, ist doch zu hoffen, dass die Diskussion darüber

Onlinehandels, sondern auch die Fenster aus Ost-

nicht bei der nächstbesten weltweiten Skandal-

europa kritisch hinterfragt werden.

Ökologie – kein Fremdwort
für uns
Rund 2/3 unseres Stromverbrauches produzieren wir selber mit unserer Photovoltaikanlage. Die

schlagzeile wieder abschweift, sondern die Proble-

Wärmerückgewinnung bei der Drucklufterzeugung
speisen wir seit rund 2 Jahren in die Warmwasseraufbereitung ein, welche durch unsere Schnitzelheizung erfolgt.
Vor kurzem haben wir in der Ofenanlage einen
Feinstaubfilter ersetzt, welcher ebenfalls mit einer

Frank Hauri

Wärmerückgewinnung ausgestattet ist. Konkret

HAURI AG STAFFELBACH

wird dem etwa 180°C heissen Rauch nach dem

Dipl. Schreinermeister / Geschäftsführer
In der Schweiz, auf FSCPapier gedruckt

Passieren des Filters Wärme entzogen und ins
Heizsystem eingespeist. Der Rauch wird den Kamin noch mit rund 100°C verlassen.

nome, was so en rächte 1.Lehrjohr-Stift usmacht!“
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optischen Blickfang werden oder in einem architektonisch durchgestalteten Bau einzig die Funktion als
verschliessbarer Zugang ins Haus übernehmen.
Material und Aufbau
Für die Machart und Farbgebung einer neuen Haustür ist es von Vorteil, sich am architektonischen Baustil der Fassade oder an einer Vorgänger-Tür zu orientieren.
Die Optik der Haustüre wird maßgeblich durch das
ausgewählte Material und die Proportionen mitbestimmt. Grundsätzlich stehen Holz, Aluminium,
Edelstahl, Holzfaserplatten und auch Kombinationen
dieser Materialien zur Verfügung. Wir fertigen in un-

Haustüren – so individuell
wie unsere Kunden
Unsere auf Ihre Anforderungen gefertigten Eingangstüren, lassen keine Wünsche offen und passen sich ganz Ihrem Stil und Geschmack an.
Einzigartig

serem Betrieb Türen in ganz unterschiedlichen Ausführungen und in einem breiten Farbspektrum an.

Sicherheitstüre mit Schliesstechnik über einen Zahlencode
oder Fingerprint.

sellose Eingangstüren. Hier kann es sich von codeSicherheit

oder funkbedienten Schlösser, über Systeme mit Fin-

Trotz hoher Robustheit können auch Sicherheitstüren

gerprintscan bis hin zur Bedienung mittels App auf

den Anspruch an dekoratives Aussehen erfüllen. Es

dem Smartphone handeln – damit kann auf einfache

gibt unterschiedliche Ausführungsoptionen und Wi-

Art und Weise mehreren Personen der Zugang zu

derstandsklassen.

Ihrem Heim ermöglicht werden, ohne dass Schlüssel

Es gibt auch diverse innovative Lösungen für schlüs-

übergeben werden müssen.

Eine schöne Haustüre vermittelt dem Besucher bereits einen ersten positiven Eindruck. Die Eingangstür
trägt wesentlich zum Erscheinungsbild eines Hauses bei. Sie kann in einer schlichten Hausfassade zu einem

Holztüre mit Schmiedeisengitter

Eingangstüre aus
Massivholz

SicherheitsEingangstüre

Moderne
Eingangstüre

Eingangstüren - sie verleihen unserem Zuhause den richtigen Rahmen. Es gibt sie in zahllosen Ausführungen und individuell auf
Ihre Wünsche hergestellt. Denn auch Ihr Zuhause hat den passenden Eingang verdient.
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Neue Trends in der Materialisierung
Stimmig zum Eichenboden ist das hängende Bademöbel, das mit einem Hirnholz-Scheibenfurnier belegt ist. Das dünne Furnier wird auf ein Trägervlies
aufgezogen, welches sich gut verarbeitet lässt. Die
Oberfläche des Hirnholz-Furniers wird mit einer dünnen Lack-Schicht geschützt, sieht aber immer noch
aus wie rohes, naturbelassenes Holz.
Corian – schön und pflegeleicht
Das Waschbecken aus Corian überzeugt durch seine schlichte Form. Der mineralisch-organische Ver-

Badevergnügen pur

bundwerkstoff, auch Acrylstein genannt, bietet eine

In unserer grossen Ausstellung entsteht eine neue Badelandschaft, in welcher die
aktuellen Trends im Badezimmer Platz finden.

unkompliziert im täglichen Gebrauch. Durch die

riesige Auswahl an Farben und Formen. Der Mineralwerkstoff ist schmutzabweisend, langlebig und sehr

Wunderschön gearbeitetes Stirnholz - ein Badezimmermöbel das für Eleganz und Ambiente sorgt.

porenlose Oberfläche und die fugenlose Verarbeitung
ist dieses Material leicht zu reinigen.

Clever – der stufenlose Übergang in ein satiniertes Mattglas.
Dusche und Waschbecken mit Edelstahlarmaturen von GESSI.

Frische Natürlichkeit
Passend zum Naturfeeling der Bade-Oase hängen Kugelmoosbilder von styleGreen im Raum. Bei richtigem
Klima, gut belüftet und normaler Luftfeuchtigkeit, bringen diese immergrünen, aus echtem Moos gestalteten
Bilder absolut pflegefrei die Natur in die Räume. Sie brauchen weder Sonnenlicht noch Wasser, sind staubabweisend und bleiben durch ein natürliches Konservierungsverfahren dauerhaft grün.

Pflegefreie Kugelmoosbilder ergänzen die kleinen, indirekt beleuchteten Ablageflächen und ermöglichen Platz auch für individuelle Deko-Ideen rund um die elegant freistehende Badewanne – Badevergnügen und Entspannung pur.

Schmutzabweisendes Corian erleichtert den Alltag, sieht
edel aus und ist in vielen Farben erhältlich.

Schöne Designelemente
Die Dusche besticht mit einer neuartigen Glaswand
von MADRAS NUVOLA: von oben her beginnend als
Klarglas, verändert sich das Glas in einem stufenlosen Übergang in ein satiniertes Mattglas.
Stimmungsvolle

LED-Beleuchtung,

eine

exklusi-

ve freistehende Badewanne und klassische Edelstahl-Armaturen von GESSI vervollständigen den Badegenuss in den eigenen vier Wänden.

Fenster ersetzen – so gehen wir vor
•

Sie möchten Ihre alten Fenster ersetzen und nehmen mit uns Kontakt auf.

•

Unser Projektleiter kommt bei Ihnen vorbei, um die Situation vor Ort aufzunehmen und
Ihre Wünsche bezüglich Fenster zu er fahren.

•

Sie besuchen unsere Fensterausstellung und werden von unserem Projektleiter umfassend
beraten. Danach erhalten Sie eine Offerte mit den zu er wartenden Kosten.

•

Sie entscheiden sich und beauftragen uns mit der Produktion und Montage der Fenster.

•

Ein Zeitplan wird erstellt. Auf Wunsch übernehmen wir die Koordination z.B. mit dem Storenbauer
oder anderen Handwerkern.

•

Am Montagetermin kommt unser Montageteam zu Ihnen und richtet die Baustelle ein (Boden und
Möbel werden abgedeckt). Das Auswechseln der Fenster er folgt sorgfältig und staubarm.

•

Unser Montageteam räumt die Baustelle und nimmt die alten Fenster zur Entsorgung mit.

HAURI AG STAFFELBACH

Birkenweg 12

5053 Staffelbach

Telefon 062 739 16 16

www.hauriag.ch

