Neues Wohnerlebnis.
Sie haben es
in der Hand.

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Lust auf
Veränderung?

Wohnräume sind für uns dann perfekt, wenn sich
darin die Lebensgewohnheiten der Bewoh
nenden ausdrücken. Darum hören wir genau hin,
nehmen die Vorstellungen uns erer Kunden
auf, fühlen uns in sie hinein und bet rachten die
Wohnsituation von Grund auf. Was ist den
Menschen in ihrem Leben und in ihren Räumen
wichtig? Was ist langfristig sinnvoll? Gemeinsam entwickeln wir erste Ideen für den Umbau.
Vom Boden bis zur Decke. Vom massg eschreinerten Möbel bis zur individuellen Küche.
Inspiriert Sie unser neustes Umbauprojekt
zu neuen Wohnideen? Wir beraten Sie gerne!

An Wochentagen
Montag bis Freitag
7–12 Uhr und 13.1 5–17 Uhr
Für eine persönliche Beratung
vereinbaren Sie bitte einen
Termin.

Ein klassisches Einfamilienhaus aus den 70er-Jahren im
Raum Luzern: kleine Räume, geschlossene Küche, markanter
Treppenturm im Raum. Eine vierköpfige Familie lebt hier.
Sie wünschte sich eine räumliche Veränderung. Heller und
offener sollte es werden. Die schöne Natur, der Garten, der
Pilatus sollten sichtbarer werden. Ideen wurden gemeinsam
weiterentwickelt, die Bedürfnisse eruiert. Das Ergebnis der
konstruktiven Zusammenarbeit: ein offener Koch-, Ess- und
Wohnbereich – der neue einladende Treffpunkt der Familie.

Franz Odermatt, Ihr Ideen-Schreiner

Newsletter #4
Herbst 2017

Individuelle
Planung

Aus Alt mach Neu.

Ausstellung
jeden Samstag
9 – 16 Uhr offen

Wir öffnen Räume.

«Im Zentrum des Projekts standen uns er
Lebensstil und unsere
Vorstellung vom
idealen Zusamm en
leben als Familie.
Mit dem gelungenen
Resultat fühlen wir
uns sehr wohl.»
Zitat des Kunden

Miteinander kochen und
essen – die offene Wohnküche
macht es möglich. Aus den
Panoramafenstern fällt der
Blick ins Grüne. Die moderne,
helle Küche mit Kochinsel,
hochwertigen Geräten und
Glasrückwand fügt sich
elegant in den Gesamtraum
ein.
Der Essbereich ist der Mittel
punkt der lebhaften Familie.
Raum konnte gewonnen
werden, indem der Aussensitzplatz durch einen Anbau in
den Wohnraum integriert
wurde. Hier finden die beste
hende Ledereckbank und
der massive Nussbaumtisch
auch wieder ihren Platz.
Aussicht und Abendlicht gibt’s
täglich dazu.

Die Idee ist das eine, die Machbarkeit das andere. Dank
unserer Berufserfahrung und der engen Zusammenarbeit
mit Spezialisten wissen wir, was möglich ist. Auch bei
grossen Eingriffen in die Statik: Es wurden Stahlstützen in
die Wand und in das Küchenelement integriert. Dadurch
konnten wir die Küche zum Ess- und Wohnraum hin öffnen
und einen grosszügigen, stützenfreien Raum schaffen. Nach
einer intensiven Planungsphase wurde der Umbau in nur
acht Wochen realisiert. Wir finden: eine wirklich gelungene
Investition, die auch langfristig viel Freude bereiten wird.

Ein Ansprechpartner
Neue
Lebensräume

Viel mehr Licht, Luft
und Ausblick.

Das geräumige Sofa passt in Grösse und Optik bestens
zum neuen Wohnkonzept. Von hier geniesst man einen
herrlichen Blick in den Garten. Weiss geölter Eichenparkett
und der Luft-Speicherofen sorgen für heimeliges Wohlgefühl. Der Ofen wurde aus Valser Quarzit gemauert, da die
Familie einen besonderen Bezug zum Bündnerland hat.
Ein raffiniertes Detail:
Die herauffahrbare Bar
wird genau dann sichtbar,
wenn es gewünscht ist.
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Der wuchtige Rundkörper mit Treppe ist Vergangenheit.
Neu führt eine offene Treppe in den oberen Stock.
Besonders clever ist der integrierte Stauraum – die Treppe
ist gleichzeitig auch Schrank.

Vom ersten
Gespräch bis
zum Einzug
Wir planen, entwerfen und pro
duzieren nicht nur alles selbst,
sondern montieren auch die
massg eschreinerten Möbel und
individuellen Küchen. Bei Be
darf arbeiten wir eng mit einem
einges pielten Handwerker
team zusammen. Während der
ganzen Zeit haben Sie nur einen
Ansprechpartner, der sämtliche
Fäden in der Hand hält und die
Qualität aller Arbeiten garantiert.
Sie können sich von A bis Z
auf uns verlassen.

