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Gut beraten
Damit die neue Küche den Bedürfnissen ihrer Besitzer entspricht, beginnt für Erhard Fierz, Inhaber der Fierz 
Küchen GmbH, die Planung einer solchen mit einer ausführlichen und vor allem individuellen Beratung. Diese 
könnte im 600 m² grossen Küchenshowroom in Horgen beginnen und nach einem Besuch zuhause auch im 
Ausstellungsraum enden. Denn dort wird mit Hilfe von 3D-Grafiken ein erster Eindruck der zukünftigen Küche 
vermittelt. Ausgebildetes Fachpersonal bespricht und beaufsichtigt alle wichtigen Stationen bis zum Einbau.
 
Fierz Küchen GmbH 8810 Horgen, Tel. 044 718 17 50, www.fierz.swiss

Delta Haus GmbH
9500 Wil SG

Tel. 052 394 24 10
www.deltahaus.ch
info@deltahaus.ch
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http://www.fierz.swiss
http://www.deltahaus.ch
mailto:info@deltahaus.ch


 

Regional

142_Das Einfamilienhaus 5/2018

Wenn’s klappert und knarrt
Im Juli hat die Handweberei Tessanda im Val 
Müstair ihr 90-jähriges Jubiläum gefeiert. 1928 
wurde die Manufaktur in Sta. Maria mit dem Ziel 
gegründet, das Handwerk im Tal zu erhalten und 
den Münstertaler Bäuerinnen ein eigenes Einkom-
men zu ermöglichen. Die Webstube war in den 
ersten Jahrzehnten ihrer Geschichte eine von vie-
len. Heute ist die Tessanda mit zwölf Teilzeitmit-
arbeiterinnen eine der wenigen übriggebliebenen 
Handwebereien der Schweiz und ein wichtiges 
Kulturgut. Während einer Führung wird das tra-
ditionelle Handwerk für Gäste und Einheimische 
erlebbar.

Stiftung Manufactura Tessanda
Val Müstair
7536 Sta. Maria
Tel. 081 858 51 26
www.tessanda.ch

Wakkerpreis 2018
Seit den 1970er-Jahren vergibt der Schweizer  
Heimatschutz den Wakkerpreis an Gemeinden, 
die sich um Ortsbild oder Siedlungsentwick-
lung verdient gemacht haben. Als besondere 
Ausnahme erhält im Kulturerbejahr 2018 kein 
Gemeinwesen, sondern eine Organisation der 
Zivilgesellschaft die begehrte Auszeichnung. 
Die Stiftung «Nova Fundaziun Origen» und ihr 
Kulturfestival haben ihren Mittelpunkt in Riom, 
einem Bergdorf im bündnerischen Surses. Für 
ihr erfolgreiches Festival nutzt die Stiftung das 
gebaute Erbe in Riom als Resonanzboden, Hand-
lungs- und Produktionsort der künstlerischen 
Auseinandersetzung mit dem reichen Bestand an 
Liedern und Geschichten der Region. Modellhaft 
mache das Engagement der Stiftung deutlich, wel-
che wirtschaftlichen Potenziale jenseits des Mas-
sentourismus im Berggebiet auf ihre Aktivierung 
warten, so der Denkmalschutz. 

www.heimatschutz.ch

http://www.heimatschutz.ch
http://www.tessanda.ch


 

Applaus, Applaus -
ein HARTL HAUS

Elegance 136 W - New Life

Style 156 W

Classic 157 S

Weitere Infos erhalten Sie bei:
Herrn René Leuzinger
Leuzinger Generalbau | Via Sid 24

7013 Domat/Ems

Tel: 081 420 50 22 | Fax: 081 420 50 23
info@leuzinger-generalbau.ch
www.leuzinger-generalbau.ch

BEI ROLF SCHUBIGER HÖRT GUTER STIL NICHT 

VOR DER KÜCHENTÜR AUF. WIR VERSTEHEN  

GEPFLEGTE KÜCHENKULTUR ALS FESTEN BE-

STANDTEIL INDIVIDUELLEN WOHNENS.  DESIGN, 

FUNKTIONALITÄT UND RAUM VERSCHMELZEN 

ZU EINER HARMONISCHEN EINHEIT. 

Erleben Sie inspirierende Momente mit allen Sinnen.  
Willkommen im Hause Schubiger an der Fürstenlandstrasse 
107 in St. Gallen. 

für alle Sinne

Küchenkultur

K Ü C H E
B A D 

R A U M

www.rolf-schubiger.ch
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http://www.rolf-schubiger.ch
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Passendes Schaufenster
Der 2015 eröffnete Firmensitz des Anbieters 
für Schiebefenstersysteme Sky-Frame hat den 
renommierten «Award für Marketing + Archi-
tektur» gewonnen. Dank des freien Grundrisses 
und des «Open System»-Raumkonzepts bietet 
das Gebäude maximale Nutzungsflexibilität. Die 
Bepflanzung mit wechselnden Blüte- und Wachs-
tumsphasen sowie der mit Sky-Frame verglaste 
Innenhof verleihen dem Hauptquartier zudem 
eine charaktervolle Ausstrahlung. Der Award ehrt 
Bauprojekte, deren Architektur die Firmenidenti-
tät in besonderer Weise hervorhebt und gleich-
zeitig als wirkungsvolles Marketinginstrument 
agiert.

Sky-Frame AG
8500 Frauenfeld
Tel. 052 724 94 94
www.sky-frame.ch

Zugerstrasse 32 • 8816 Hirzel
Tel: 044 729 92 04

info@schaerer-schreinerei.ch
www.schaerer-schreinerei.ch

KÜCHE
WOHNEN
BAD 

HIER TREIBT ES 
DER KOCH BUNT

SCHÄRER 
Schreinerei | Innenausbau
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Als Ihr Partner für Privatkunden, öff entliche Neubauten, Umbauten sowie auch 
Renovationen in der ganzen deutschsprachigen Schweiz, verlegen wir bis zu 
120 000 m2 Bodenbeläge pro Jahr.

Zu unseren erstklassigen und bestens bewährten Produkten gehören Parkett, 
Laminat und auf Wunsch auch spezielle Bodenbeläge. Unser Kunde steht im 
Mittelpunkt, seine individuellen Wünsche erfüllen wir termingerecht und zu 
seiner vollsten Zufriedenheit.
 
Wir sind exakt, dynamisch, innovativ & fl exibel! Durch unsere langjährige Erfah-
rung im Bodenverlegungsmarkt, sind wir top motiviert jede Herausforderung 
anzunehmen.

Durch ehrliches und faires Verhalten gegenüber Kunden, Lieferanten und Mit-
arbeiter bauen wir langjährige Geschäftsbeziehungen auf.

Ausstellung Baar Ausstellung Luzern
www.deluxe-parkett.ch

Katalogservice 101

seit 1982

Fierz Küchen GmbH
8810 Horgen

Tel 044 718 17 50

www.fierz.swiss

dann eine 
«Wenn eine Küche, 

Fierz Küche!»

http://www.sky-frame.ch
mailto:info@schaerer-schreinerei.ch
http://www.schaerer-schreinerei.ch
http://www.fierz.swiss


  

 Das Bad selber entwerfen
Wer gern sein eigenes Badezimmer entwerfen möchte, kann dies mit Hilfe der neuen Websites bad-ideen.
geberit.ch und badplaner.geberit.ch tun. Das Bad-Ideen-Tool inspiriert mit anregenden Designs und neuartigen 
Funktionen, wohingegen der Badplaner Planungsmöglichkeiten inklusive der räumlichen Visualisierung des 
Badezimmers in 3D bietet. Nach Rücksprache vermittelt ein Privatkundenberater einen ausgewiesenen Profi 
in der Region. Dieser prüft auf Wunsch die Voraussetzungen vor Ort und erstellt anschliessend ein Angebot. 

Geberit Vertriebs AG 8645 Jona, Tel. 055 221 61 11, www.geberit.com

Als Ihr Partner für Privatkunden, öff entliche Neubauten, Umbauten sowie auch 
Renovationen in der ganzen deutschsprachigen Schweiz, verlegen wir bis zu 
120 000 m2 Bodenbeläge pro Jahr.

Zu unseren erstklassigen und bestens bewährten Produkten gehören Parkett, 
Laminat und auf Wunsch auch spezielle Bodenbeläge. Unser Kunde steht im 
Mittelpunkt, seine individuellen Wünsche erfüllen wir termingerecht und zu 
seiner vollsten Zufriedenheit.
 
Wir sind exakt, dynamisch, innovativ & fl exibel! Durch unsere langjährige Erfah-
rung im Bodenverlegungsmarkt, sind wir top motiviert jede Herausforderung 
anzunehmen.

Durch ehrliches und faires Verhalten gegenüber Kunden, Lieferanten und Mit-
arbeiter bauen wir langjährige Geschäftsbeziehungen auf.

Ausstellung Baar Ausstellung Luzern
www.deluxe-parkett.ch
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http://www.geberit.com
http://www.deluxe-parkett.ch
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