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Verspüren Sie Lust zu mehr

Lebensqualität im 
Wohnbereich?
ihre ideen spornen uns immer wieder
zu höchstleistungen an.

Gerne nehmen wir Mass.
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haben Sie sich auch schon
über unpraktische Möbel
in ihrem haushalt geärgert?

Sind sie mit der einen oder anderen
einrichtung unzufrieden?

Dürfen wir ihnen bei der  
Wohnraumveränderung helfen?

Mit unserer Produkteübersicht 
zeigen wir ihnen auf, dass man mit
kleinen eingriffen grosse Wirkung
erzielen kann.

FunkTionaLiTäT unD DeSiGn Führen Wir nach
quaLiTaTiV hohen anSPrüchen zuSaMMen.

rufen Sie uns an – wir beraten Sie gerne:

034 496 61 11
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e LaSSen  S i c h V e rW
i r k L i ch e n !
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re TräuM

e LaSSen Sich VerW
irkLichen!

dorfstrasse 31, 3436 zollbrück, 
fax 034 496 61 12

info@juerg-rothenbuehler.ch
www.juerg-rothenbuehler.ch
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Wohnen

«erst ab dem Moment,
wo man sich zu hause 
wohl fühlt,
ist Wohnen 
auch Lebensqualität.» 
Daniela Rothenbühler

traumhaft
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Gerne beraten wir 
Sie über unzählige
Formen und Farben
damit Sie ihr zuhause
stilvoll einrichten
können.

Wohnen

stilvoll
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küchen

Die küche gilt als
Dreh- und angelpunkt
einer Wohnung.
Deshalb ist es uns ein
anliegen, dass das
betreten der küche Freude 
bereitet und die pure Lust
am kochen fördert. 

wunschgemäss
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Weil aussehen und Funktionalität einer küche  
enorm wichtig sind, vermischen wir ihre ideen 
und Wünsche mit unserem know-how.

Das ergebnis nennt man Traumküche.

küchen

komfortabel
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Wellness wird als
ausgleich zur heutigen
hektischen zeit immer
wichtiger.

Mit passenden  
innenausbauten und  
den richtigen
Materialien schafft man
orte der ruhe und
entspannung.

baD

entspannend
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wohlfühlend

Soll für Sie Wellness
zu hause kein
Fremdwort mehr sein?

Gerne zeigen wir ihnen
wie man ein gewöhnliches
badezimmer in eine
persönliche Wohlfühloase
verwandeln kann.

baD



10

Gerne zeigen wir ihnen 
verschiedene Gestaltungsvarianten,
die Design und Sicherheit vereinen. 

Farbe, Glas und edelstahl lassen 
sich wunderbar kombinieren.

Türen dienen uns als eingang.
Sie können aber auch als Schutzwall 

wertvolle Dienste leisten.
Sei dies vor einbrüchen, Feuer oder Lärm.

sicher behütet

Türen
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Sind Sie daran
interessiert, energie
zu sparen, die
Strasse weniger zu 
hören und das haus
einbruchsicherer 
zu machen?
Gerne zeigen wir
ihnen die für Sie
beste Fensterlösung.

FenSTer

energiesparend

Mit der richtigen
Wahl ihrer Fenster
können Sie ihre
heizkosten deutlich
senken.
zudem kann die
Lärmbelastung
eingedämmt 
und das einbruch-
risiko stark gesenkt
werden.
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Die zeit der Langeweile bei
Wänden, einfachen Decken und
Teppichen sind dank holz schon
länger vorbei.

boDen, Decken, WänDe

abwechslungsreich

Gerne zeigen wir
ihnen auf, wie
man mit Farben,
kontrasten und
konturen 
abwechslung
erzielen kann.
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Gerne zeigen wir ihnen
auf, dass ein Schrank
oder ein Möbelstück
nicht nur schön, sondern
auch zweckmässig
sein kann. Wohl überlegte
raumaufteilungen und
massgeschneiderte
Möbelstücke werten eine 
Wohnung nicht nur auf,
sondern steigern auch
das Wohlbefinden.

räumlich
angepasste
Schränke und
Möbel sind
die basis für
eine stilvoll
eingerichtete
Wohnung.

 Schränke unD MöbeL

zweckmässig
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Gerne beraten wir Sie vor
ort über ideale art und Form
der Treppen.

«Gehen Sie ihren Weg nach 
oben zielstrebig, aber immer in 
Würde und eleganz».
Altes Sprichwort

aufsteigend

TrePPen
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in eiGener Sache

unser betrieb beschäftigt zirka 15 Personen in der Schreinerei und 
im büro. Darunter sind stets zirka vier Lehrlinge.

 als Mitglied des VSSM «der Schreiner ihr Macher»,
 bürgen wir jederzeit für beste qualität. Das Label
 «Schweizer holz» garantiert der kundschaft zu dem   
 holz mit umweltbewusster herkunft. 

 Mit Partnern wie der Firma Piatti können wir allen
 beteiligten einen grossen nutzen in qualität,
 Fortschritt und individualität generieren.

planen� bauen
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dorfstrasse 31 · 3436 zollbrück
tel. 034 496 61 11 · fax 034 496 61 12

Freude

Holz  
macht


