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Das Betagtenzentrum Alp in Emmenbrücke 

LU gibt alten Menschen ein Zuhause. Der 

Empfangsbereich und die Lobby sollten als 

offen, einladend und mit viel Wärme gestal-

tet werden. Mit diesem Ziel erarbeitete die 

Beck Konzept AG aus Buttisholz ein Innen-

ausbaukonzept, welches von der Küng AG 

aus Emmen LU umgesetzt wurde. 

Entstanden ist ein Gesamtkonzept in Esche 

furniert. Getragen wird die Gestaltung 

durch das ornamentartige Muster, welches 

die einzelnen Elemente zu einem Gesamt-

bild verschmelzen lässt. «Durch den geziel-

ten Einsatz von Laserstrahlen und die 

schwarze MDF-Platte als Trägermaterial hat 

sich ein überraschendes Erscheinungsbild 

ergeben», sagt Dominik Stalder, Inhaber 

der Küng AG. Für den Verkauf und die wei-

teren Schritte seien bei solchen Arbeiten 

Muster sehr hilfreich, führt er weiter aus. 

«Sie helfen dabei, bereits im frühen Stadium 

Diskussionen anzuregen, und bilden am 

Schluss die Basis für eine überzeugende 

 Lösung.» Gezielt eingesetzte Sonderanferti-

gungen führen zu besonderen Ergebnissen, 

ohne das Budget zu sehr zu strapazieren. 

«Eine Zusammenarbeit über den gewohn-

ten Schreinerbereich hinaus bringt neue 

Ideen und unerwartete Möglichkeiten», 

sagt Stalder. MH

→ www.beck-konzept.ch

→ www.kueng-ag-emmen.ch

Die saubere Verarbeitung von Furnier ge-

hört nach wie vor zu den Königsdisziplinen 

des Schreinerhandwerks. Als Besonderheit 

bietet die Roser AG aus Birsfelden BL von 

Hand geflochtenes Furnier in verschiede-

nen Mustern an. Dieses wird beim Spezia-

listen mit Vlies kaschiert, sodass sich die 

einzelnen Streifen nicht gegeneinander ver-

schieben lassen und vom Schreiner wie 

 üblich verarbeitet werden können.

«Das geflochtene Furnier hat ein faszinie-

rendes Licht- und Schattenspiel, insbeson-

dere bei dunkleren Farbtönen», sagt David 

Spielhofer, Geschäftsführer der Orea AG 

aus Zürich. Um zu sehen, wie es seine Wir-

kung am besten entfalte, brauche es ein 

Schreinerauge und das nötige Fingerspit-

zengefühl. Das Flechtmuster sorge für eine 

edle Optik und komme bei Orea im höhe-

ren Preissegment zum Einsatz. Faszinierend 

sei auch die aussergewöhnliche Haptik, fin-

det Spielhofer. MH

→ www.roser-swiss.com

→ www.orea-kuechen.ch

Furnier in edler Flechtkunst

Geflochtenes furnier 
sorgt für spannende 
farbreflexe.

Gelaserte elemente 
tragen zum harmoni-
schen Gesamtbild bei.

Verbindendes Element
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Einfach schnell furnieren 
Mit dem weiterentwickelten Sortiment  

an FurnierExpressFixmassen vom Furnier

hersteller Roser stehen jetzt 20 Holzarten 

in über 40 verschiedenen Formaten zur 

Verfügung. Dadurch sind die zusammen

gefügten, grossen Furnierblätter in noch 

mehr Varianten erhältlich. Allein in der 

Holzart Eiche sind sechs Formate in 

Längen von 2100 bis 3100 × 1250 mm ab 

Lager erhältlich. Nebst dem gleichbleiben

den Furnierbild sind die Fixmasse auf  

der Rückseite mit einem Vlies kaschiert. 

Dadurch werden sie viel stabiler, und ein 

Leimdurchschlag ist nicht mehr möglich. 

Zudem sind alle Blätter mit Korn 120 

fertig geschliffen und müssen nur noch 

lackiert oder geölt werden. Zusätzlich zu 

den FurnierFixmassen sind Furnierkanten, 

Akustikpaneele und Wandverkleidun 

gen erhältlich. Die Fixmasse können im 

Webshop bei der Roser AG oder ganz 

einfach bei den vier weiteren Partnern 

von Myholz.ch bestellt werden.

Roser AG 
4127 Birsfelden

→ www.roser-swiss.com

Bild: Roser aG 

Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung 
Der sogenannte «Wendolift» ist sowohl  

ein Arbeitstisch als auch eine Wende

vorrichtung. Selbst für das Wenden beson

ders schwerer und grossformatiger Bau

teile bietet er eine sichere Handhabung. 

Die Vorrichtung kippt das Werkstück 

nach innen, sodass es vor dem Herunter

fallen gesichert ist und ohne zusätzliche 

Fixierung auskommt. Als Basis des 

«Wendolift»Aufbaus dient ein Hubtisch 

der 1000kgKlasse mit einem akku

hydraulischen Aggregat. Über eine Fern

bedienung lässt sich die integrierte 

 Hydraulik aktivieren, die das Werkstück 

automatisch nahezu in die Senkrechte 

zieht und nach dem manuellen Umklap

pen dieses wieder in die Waagerechte 

bringt. Dadurch kann das Werkstück ohne 

grossen körperlichen Kraftaufwand von 

einer Person gewendet werden. Die höhen

verstellbare Auflagefläche dient dabei 

gleichzeitig als Arbeitsbereich und ist  

mit einem Schutzstoff beschichtet. Die 

Klappfunktion kann durch werkzeug 

loses Abnehmen der Streben deaktiviert 

werden, wodurch das Gerät dann als 

Hubtisch dient. 

Ineichen AG
6294 Ermensee

→ www.ineichen.ch

Bild: Barth

Offene Küchenregale mit Metallrahmen 
Offene Regale lockern die Küche auf und 

lassen sie lebendig aussehen. Der ganze 

Raum wirkt luftiger, grösser und wohn

licher. Früher waren die feingliederigen 

Regalflächen eher eine Notlösung bei 

Platzmangel, heutzutage sind sie auch ein 

Ort, um edle Wohnaccessoires wie farbige 

Gläser, dekoratives Geschirr oder bunte 

Gewürze zu präsentieren. 

Die Schmidt Küchen GmbH bietet mit 

«Metal Line» ein Regalsystem aus Metall

rahmen mit Tablaren an, das ein hohes 

Mass an Personalisierung mit der Freiheit 

endloser Kombinationsmöglichkeiten 

verbindet. Die Rahmen sind aus geschweiss

tem und lackiertem Stahl in den Farben 

Schwarz und Weiss, jeweils matt. Zum 

Aufhängen gibt es sie in den Höhen 390, 

520 und 780 mm. Die Tablare mit einer 

Stärke von 19 mm haben feste Positionen, 

denn sie sind auf die Ober und Unter

kanten der Rahmen abgestimmt. Der Quer 

schnitt der Profile misst 35 × 20 mm, bei 

einer Wandstärke von 1,5 mm. 

Schmidt Küchen GmbH
D-66625 Nohfelden

→ www.schmidt-kuechen.de

Bild: Schmidt Küchen GmbH

Das Extra an Sicherheit :

Fluchttür in Brandabschnitt-Tor.

thomas.huggenberger
Hervorheben
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