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VOM ABSTELLRAUM ZUM LIEBLINGSORT
Unbegrenzte Möglichkeiten. Das tönt immer so werberisch
und unwirklich. Und richtig was aussagen, tut es selten.
Einer dieser seltenen Fälle ist die Familie Brunner. Wenn
man sich diese Küche anschaut, dann wird einem klar:
Nichts ist unmöglich, sofern man mit Kreis Küchen baut.
Projektleiter Dominik Stäheli war ganz schön gefordert.
Schliesslich lautete der Auftrag: Gesamtumbau und Bauführung durch Kreis. Aber Stäheli gefiel genau das. «Bei der
ganzen Planung hatte ich freie Hand, lediglich die Vorgaben
der Geräte musste ich berücksichtigen. Das war eine tolle
Aufgabe, denn ich liebe es, zu entwerfen, zu beraten und
zu organisieren.»
Die Idee mit den ovalen Fenstern kam von der Familie Brunner. Da ihnen aber wichtig war, einen helleren Raum zu
bekommen, hat Stäheli dazu geraten, die Wand und den
Vorratsraum zu entfernen. Das dortige kleinere Fenster wurde
ebenfalls mit einem ovalen grossen Fenster ersetzt. Ein weiterer Wunsch von Brunners war die Sockelbeleuchtung. Diese
hat das Kreis-Team mit einem Bewegungsmelder ausgestattet. Wer sich also nachts heimlich in die Küche schleicht,
findet jetzt, ohne sich dabei die Zehen anzustossen und die
ganze Familie aufzuwecken, leicht den Weg zum Kühlschrank.
Es sind logische, alltägliche Aufgaben des Projektleiters.
Aussergewöhnlich hingegen war seine Idee mit dem höhen-

verstellbaren Dampfabzug. «Ihn habe ich gewählt, weil er
die ovale Form der Fenster aufnimmt. Und weil sich damit
die gross gewachsenen Brunners nicht ständig den Kopf
stossen», erklärt Stäheli. Beim Kochen kann er stufenweise
nach unten gefahren werden. Ansonsten bleibt er hoch
oben. «Noch dazu mit der Beleuchtung ist er ein echter
Hingucker.»
Die grosse Herausforderung bestand nicht nur in der kreativen Umsetzung, sondern auch in der Bauleitung. Zahlreiche
Handwerker waren am Umbau beteiligt: der Fensterbauer,
Maler, Maurer, Elektriker, die Sanitärinstallateure. «Dominik
Stäheli und sein Team hatten das super im Griff. Sowohl
die Kosten- als auch die Terminplanung – alles verlief reibungslos», so der Bauherr.
Manchmal mag man sich gar nicht mehr besinnen, wie es
vorher war. Man lehnt sich einfach zurück, schaut sich um
und fragt sich, warum man nicht schon viel früher gehandelt
hat. Urs und Marianne Brunner empfinden so. Kein Wunder,
wenn man sich die ausgefallene Küche ansieht. Unvorstellbar, dass hier noch vor kurzer Zeit zwei Räume waren, noch
dazu ein Abstellraum. Auf die Frage, ob sie beim nächsten
Umbau etwas anders machen würden, antworteten Brunners ohne zu zögern: «Nein! Es war alles hervorragend
geplant und gut durchdacht. Wir sind sehr glücklich mit
unserer schönen, nicht alltäglichen Küche.» •

Loslassen ist mit tiefen Gefühlen verbunden.
Das haben wir am eigenen Leibe erfahren,
als wir im Oktober 2013 von Emil Kreis Abschied nehmen mussten. Mein Vater hat die
Firma über Jahrzehnte geprägt. Nicht nur
das, er war mit seinem unermüdlichen Einsatz bis ins hohe Alter ein Vorbild und allseits
geschätzter Seniorchef. Sein Geist wird in
unserer Firma noch lange präsent sein. Auch
privat bleibt er in wertvoller Erinnerung.
Wehmut löst auch die Tatsache aus, dass
in der Küchenbranche Normprodukte immer
mehr Einzug halten. Da blutet das Schreinerherz. Aber der Preiskampf tobt und das
Schweizer Lohnniveau drückt die Kosten
der Eigenprodukte nach oben. So sind auch
wir gezwungen, entsprechende Alternativen
bieten zu können. Mit der «Normküche»
haben wir die perfekte Lösung gefunden. Sie
begeistert unsere Kunden, die eine budgetschonende Küche ohne Qualitätseinbussen
suchen. Nichtsdestotrotz bleibt unser Aushängeschild die Kreis Küche, die für
Exklusivität, Individualität und unbegrenzte
Möglichkeiten steht. Das beste Beispiel
hierfür ist die Küche Brunners.
Erwin Kreis
Geschäftsführer

Komplettumbau inkl. Gestaltung
von Küche, Badezimmer, Ankleide.
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Ergonomischer Arbeitsplatz
Die neue Zuschnitt- und Kantenleimmaschine optimiert nicht nur die Arbeitsabläufe, sie schont auch die Kräfte des
Maschinisten. Im Detail heisst das: Die
Schnittoptimierung geht vom Büro direkt
auf die Maschine. Das ermöglicht ein
rationelleres Zuschneiden, die Schnittqualität sowie -quantität verbessert sich und
der Kantenleimer erhöht die Sauberkeit
bei der Verarbeitung massiv. Auch der
Maschinist freut sich: Die Arbeitshöhe ist
ergonomisch und durch die verminderte
Länge verkürzt sich der Laufweg. •

Ein hilfreicher Augenschein
Oft hat man eine bestimmte Vorstellung,
manchmal ist man auch ideenlos. So oder
so, am besten ist es, Sie schauen in unserer Ausstellung vorbei. Hier verschaffen
Sie sich ein authentisches Bild dessen,
wie es bei Ihnen zu Hause aussehen
könnte. Mit Unterstützung unserer erfahrenen Berater.

Elegant schubladisieren
Geradlinig, schlicht und unglaublich
elegant – das ist LEGRABOX pure, ein
Schubladensystem für jeden Wohnbereich. Charakteristisch sind die 12,8 Millimeter schlanken Seitenwände, die innen
und aussen gerade sind. Matte Oberflächen aus Metall treffen auf klares Design
mit grandioser Technik. Diese reduzierte
Formensprache wurde schon mehrfach
international ausgezeichnet.

Schiebetüren
Als praktischer Raumteiler, als eleganter
Türöffner oder schickes Accessoire – die
Schiebetür verbindet modernes Design
mit praktischem Nutzen. Die Anwendungen sind vielfältig, in Farbe, Material oder
Form.

LEGRABOX ist so vielfältig wie das
Thema Wohnen selbst. Und deshalb
für alle Wohnbereiche einsetzbar. Mit
dem passenden Inneneinteilungssystem
AMBIA-LINE entsteht neben schöner
Ordnung immer auch ein harmonisches
Gesamtbild, das in Farbe und Design auf
LEGRABOX pure abgestimmt ist. Dazu gehören auch durchdachte Details wie zum
Beispiel die magnetische Anbindung der
Stahlrahmen an die Rückwand des Auszugs oder seitlich an andere Rahmen. •

Steinpaneele
Sie sind Imitate, die dem Raum eine rustikale oder moderne Note verleihen. Das
Material ist leicht, die optische Wirkung
verblüffend und die Einsatzmöglichkeiten
vielseitig. Noch dazu sind die Wandverkleidungen aus Kunststein die ideale
Lösung, um eine besondere Atmosphäre
auszustrahlen. •

SICHER IST SICHER

Für Elektrogeräte verlängern wir
die Garantie von 2 auf
Jahre*
* Im Rahmen der Garantiebedingungen
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TEAM

VIER INDIVIDUALISTEN – EINE GEMEINSAMKEIT

Andreas Hänni

So unterschiedlich die Aufgaben, so unterschiedlich sind
auch unsere Mitarbeiter. Während der eine topmotiviert
an Oberflächen feilt und Sport treibt, baut der andere
akribisch Küchenmöbel zusammen und platziert Vogelkisten im Wald. Jeder hat seine Fähigkeiten, Eigenheiten
und Merkmale, aber sie alle haben eines gemeinsam: Sie
sind mit Herzblut bei der Arbeit und wertvolle Angestellte,
auf die wir uns immer verlassen können. In den folgenden
Zeilen lernen Sie ein paar der Mitarbeiter näher kennen.
Andreas Hänni – der begabte Bierbrauer
Zuerst die Lehre bei Kreis, dann ging es in die Rekrutenschule und von dort zurück in die Festanstellung bei Kreis.

Andreas Hänni ist ein topmotivierter und begabter Schreiner mit einem Flair für Oberflächentechnik und Details.
Zugleich ist er auch der Nachwuchs an der CNC-Bearbeitungsmaschine. In der Freizeit braut er Bier und baut
Modellflugzeuge.
Werner Wirz – der neugierige Tierliebhaber
Schon seit 26 Jahren gehört er zu unserem Team. Zuerst
in der Montage, dann im Zusammenbau von Küchenmöbeln. Seit seinem Arbeitsunfall am Handgelenk ist er 60
Prozent im Einsatz. Werner Wirz ist immer noch offen für
Neues, das liegt sicher auch an seiner Neugierde und
seiner Impulsivität. Seine private Zeit gehört der Natur

und den Tieren. Er hat drei Gänse, die alte Katze namens
Moses, gärtnert gerne und platziert Vogelkisten zum Nisten und zum Erhalt der Natur.
Joel und Pascal – die aufgeweckten Lehrlinge
Sie sind im dritten Lehrjahr und stehen kurz vor einem
grossen Test: die Teilprüfung. Beide sind sehr korrekt im
Umgang mit den Kunden und Arbeitskollegen, nur manchmal, da brauchen sie eine kleine Motivationsspritze. Joel
spielt Eishockey im HC Zihlschlacht, Pascal ist aktiver
Jubla-Leiter und beide sind gerne mit ihren Freunden
unterwegs. •

Werner Wirz
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