Küche und Bad:
Alles aus einer Hand
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Die Küche vorher

Die Küche nachher

Die Fehlmann-Küche ist der Stolz der Familie Dober Frischknecht

Die Küche wird immer mehr
zum eigentlichen Lebensmittelpunkt und das Bad zur Wohlfühloase. Die Schreinerei Fehlmann
erfüllt dafür alle individuellen
Wünsche – und überlässt dabei
nichts dem Zufall.
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Interessiert sich eine Kundin, ein Kunde
für ein neues Badezimmer oder eine
neue Küche, wird als Erstes der Besuch
der Ausstellung in Müllheim empfohlen.
«Hier können wir viele Möglichkeiten zeigen, Farbkonzepte, aber auch alle Materialien wie Holz, Glas, Stein oder Metall
und verschiedene Kombinationen davon.
Und dazu die passenden Armaturen und
Accessoires. So werden die Kunden
bereits von Anfang an umfassend beraten», sagt Matthias Huber, Verkaufsleiter
der Schreinerei Fehlmann. Als zweiter
Schritt folgt dann eine Besichtigung vor
Ort. Dabei geht es aber nicht nur darum,

die Räumlichkeiten zu erfassen und den
Grundriss auszumessen, sondern in erster Linie auch die Wünsche und Vorstellungen des Kunden zu «erspüren». Ob
Küche oder Bad, wichtig sind die Wünsche, die Erwartungen, die Bedürfnisse.
«Und vor Ort können wir sehen, wie die
Kunden leben und eingerichtet sind und
unsere Vorschläge dann entsprechend
anpassen», sagt Matthias Huber.
Visualisierung hilft bei der
Entscheidung
Zurück im Betrieb werden dem Zeichner
neben den genauen Massen auch diese
Informationen übergeben, damit er sich
die Welt des Kunden vorstellen und so
seine Wünsche und Erwartungen bei der
Visualisierung bereits mitberücksichtigen kann. Das gehört zu den spannenden Aufgaben der Zeichner/innen EFZ,
Fachrichtung Innenarchitektur, die in
der Schreinerei Fehlmann ausgebildet
werden. So erhält der Kunde zusammen
mit der detaillierten Offerte auch eine
Visualisierung, damit er sich den Um
bau möglichst realitätsgetreu vorstellen

Generalunternehmer von A bis Z
Die Schreinerei Fehlmann übernimmt auf
Wunsch den gesamten Umbau als Generalunternehmer. «Der Kunde braucht sich
um nichts zu kümmern. Wir machen
die Planung, koordinieren die verschiedenen Lieferanten und kümmern uns
vor Ort darum, damit alles rund läuft»,
sagt Matthias Huber. Das hat auch
die Familie Leuenberger beeindruckt, in
deren Eigentumswohnung die Schreinerei Fehlmann das Badezimmer umgebaut
hat, vor allem die detailgenaue Planung
haben sie in bester Erinnerung. «Die
Handwerker wussten genau, wann sie
an der Reihe waren, Herr Huber hat
das sogar persönlich kontrolliert», sagt
Suzanne Leuenberger. Ihnen war vor
allem Qualitätsarbeit wichtig, und sie
wollten unter keinen Umständen einfach
ein 0815-Bad. Sie hätten eine genaue
Vorstellung gehabt, die gemeinsam mit
der Schreinerei Fehlmann optimiert und
dann umgesetzt wurde.
Materialkombinationen sind im Trend
Welche Erwartungen muss heute ein
modernes Badezimmer oder eine Küche
erfüllen? «Hell, freundlich, pflegeleicht
und zeitlos», antwortet Matthias Huber
spontan. Und helle Naturtöne lägen voll
im Trend. Ausserdem setze man immer
mehr auf natürliche Produkte wie Holz
oder kombiniere verschiedene Materialien. Badezimmer werden zum behaglichen Rückzugsort oder zur persönlichen
Wellnessoase. Die Küche ist nicht mehr
einfach ein praktischer Arbeitsort – sie
wird in den Wohnbereich integriert, deshalb ist auch ein modernes und passendes Design gefragt.
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«Die Schreinerei Fehlmann hat
bei unserem Küchenu mbau
viel Geduld bewiesen – mit uns!
Immer wieder hatten wir neue
Ideen und Wünsche ...
Das Ergebnis ist einfach gross
artig geworden: Wir sind
wahnsinnig happy mit unserer
neuen Fehlmann - Küche!»

kann. Kommt ein Projekt zur Ausführung,
erstellt die Zeichnerin oder der Zeichner
die Installationspläne, holt Offerten ein
und terminiert den Auftrag.

Happy mit der neuen Küche
Bei der Familie Dober Frischknecht
musste bis auf den Steinplattenboden
die alte Küche raus und durch eine
neue, moderne ersetzt werden. «Es war
ein langer Prozess, wir haben immer
wieder Änderungen angebracht, das hat
die Fehlmanns viel Nerven gekostet»,
lacht Karin Frischknecht. Sie hätten sich
vor dem Umbau in der Ausstellung in
Müllheim inspirieren lassen und konnten
sogar Muster der verschiedenen Fronten mit nach Hause nehmen, das habe
ihnen beim Auswählen sehr geholfen.
Sie schätzten die individuelle Beratung
und hätten schnell ein grosses Vertrauen aufgebaut. Mit der neuen Küche sind
sie sehr zufrieden. «Wahnsinnig happy!»,
bringt es Karin Frischknecht auf den
Punkt.

Karin Frischknecht und Silvan Dober, Frauenfeld

Edle Materialien: Ulme furniert, Waschtisch aus Creanit

AUSSTELLUNG
Besuchen Sie
unsere Ausstellung
für Küchen,
Bäder und Wohnen
in Müllheim TG
Dienstag bis Donnerstag
09.00 –11.30 Uhr
13.30 –17.30 Uhr
Freitag
09.00 –11.30 Uhr
13.30 –16.30 Uhr
Samstag
8.30 –12.00 Uhr
Für eine persönliche Beratung
vereinbaren Sie bitte einen Termin mit uns. Besprechungen sind
auch ausserhalb der regulären
Öffnungszeiten möglich.
Auch die Details des Fehlmann-Badezimmers
überzeugen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

