
Wir geben 
Ihren 
Wünschen 
eine Form 



Die Entwicklung hält im modernen Zuhause Ein-
zug: Die Küche ist längst nicht mehr nur Koch-
stelle – isoliert und abgeschirmt in einem eige-
nen, geschlossenen Raum. Die Küche ist heute 
oft der Mittelpunkt der Familie, das Zentrum des 
gemeinsamen Geschehens.
Diesen Trend kann man aber nicht nur aufgesetzt 
herbeireden. Die Idee ist das Eine, die Lösung 
aber ist ein komplexes Gebilde und setzt einiges 
voraus:
So kann auch eine loftartige Küche den gesell-
schaftlichen Part erst übernehmen, wenn ihr 
Design ein entsprechendes Ambiente 

ausstrahlt, wenn in der Planung auch das Alltäg-
liche, das Handling, die Stauräume und Arbeits-
abläufe berücksichtigt werden, die Lüftung effi  zi-
ent ausgelegt ist und die Geräte den gewünschten 
Komfort zulassen .

Es braucht also allerhand, bis eine Küche all die 
herbeigesehnten Funktionen erfüllt.

Kompetenz erfahren Sie bereits beim ersten Kontakt

Bei Stucki-Küchen ist das Allerhand 
die grosse Leidenschaft!

Die Stucki Küchen AG hat sich zum 

Ziel gesetzt, Küchen, Bad- und 

Wohn einrichtungen ganz nach Ihren 

persönlichen Wünschen und Vorlieben 

zu bauen. 

Stucki bedeutet: Swiss ness – exklusive 

Wertarbeit – 60 Jahre Erfahrung. Wir 

betreuen Kunden aus dem Grossraum 

Bern und der ganzen Schweiz.



Inspiration der Gefühlswelten

Warm und sinnlich – oder doch lieber die 
schnörkellose Eleganz mit klaren Flächen 
und fl iessenden Übergängen? 
Ihr Empfi nden wird entscheiden. Beides 
kann eine starke Ausstrahlung haben und 
immer wieder begeistern – ein Ausdruck, 
so schön wie am ersten Tag.

Stucki-Küchen: Der Unterschied

Oft bleiben Ideen auf der Strecke, weil der 
Mehraufwand gegenüber der Standard-
ausführung viel Flexibilität und einen 
 speziellen Eff ort fordern. Und genau da 
zeichnet sich Stucki-Küchen aus. 
Bei uns sind Ihre Sonderwünsche eine 
willkommene Herausforderung.



Ambiance für Geniesser!

Geselligkeit in der Küche, das ist an sich schon 
ein Highlight. Und wer sich in trautem Kreis an 
selbst kreierten Köstlichkeiten ergötzen kann, er-
kennt schnell das Potenzial, das nur in diesem 
Raum entstehen kann. Es fördert das gesellschaft-
liche Erlebnis, den Erfi ndergeist, das Kreative … 

Hier werden die Sinne gefördert, hier entstehen 
die feinen Düfte, die zarten Gaumenfreuden, hier 
passiert Aussergewöhnliches!

Bei uns zu Gast –
100% familientauglich
So manch einer ist in seiner Stucki-

Küche zum ambitionierten Freizeit-

Koch und zum allseits geschätzten 

Gast geber avanciert.

Es ist eine besondere Erfahrung, 

wenn man die Annehmlichkeiten 

und Alltagsfreuden teilen kann.

Stucki – Das Wunschprogramm

Jeder sein Bocuse! 

Die konsequente Entwicklung der 

Technik und eine kontinuierliche 

Weiterbildung der MitarbeiterInnen 

ermöglichen erst den Stucki 

 Premium-Level.



Wir geben Ihren Wünschen eine Form 

Stucki-Küchen ist der Inbegriff  für Individualität. 
Wir haben keine reproduzierten Möbelprogram-
me, die wir unbedingt nach Katalog und Artikel-
nummer verkaufen müssen.
Eine Stucki-Küche ist immer ein Unikat, eine 
hochwertige Lösung, individuell auf Ihre persön- 

lichen Wünsche abgestimmt. Ihre Küche bekommt 
von uns ein eigenständiges Gesicht – sie wird sich 
hervorragend in Ihre Räumlichkeiten einpassen 
und für lange Zeit der vollendete Ausdruck 
Ihres Geschmacks sein.



Bei Stucki-Küchen profi tieren Sie von einer immen-
sen Erfahrung. Unsere Einrichtungsprofi s müssen 
keine Fertigelemente an den Mann bringen. 
Bei uns sind Ihre Ideen der Massstab für eine per-
fekte Entwicklung. Gemeinsam schaff en wir eine 
wertvolle Basis.

Durchdacht bis ins letzte Detail

Beratung und Planung 
sind das A und O

Auch unsere Spezialisten in der Arbeits-

vorbereitung haben das Gespür für 

die Detailpfl ege. Sie übertragen die 

Planungsgrundlagen auf raffi  nierte 

Lösungen in der Fertigung. 

Farbig akzentuiert oder luftig hell



Wir übernehmen das Aufmass, wir entwickeln ab 
Detailplänen, entwerfen erste Ideen und präsen-
tieren Ihnen fotorealistische Vorschläge, sodass 
Sie sich bereits in der Entstehung auf Ihre neue 
Küche freuen können.

Das Beratungsgespräch ist der 
erste, wichtige Schritt zu Ihrer 
Traumküche. Bereits jetzt werden 
die wesentlichen Kriterien aufge-
nommen und wichtige Grundla-
gen erarbeitet, damit nicht zuletzt 
auch die Funktionalität und die 
Ergonomie überzeugen. 

Design hat bei Stucki-Küchen einen 

besonderen Stellenwert. Aufgrund 

der ersten Skizzen werden die Ideen 

präzisiert und mit modernster CAD- 

Software realitätsnah ausgestaltet. 

Durch das räumliche Visualisieren 

entstehen faszinierende Bilder von 

Ihrer Traumküche.

Funktionell, praktisch, 
wohltuend angenehm



Qualität – Technik – Design

Bei Stucki-Küchen schaff en die Spezialisten Hand 
in Hand. Selbstverständlich setzen wir dabei auf 
modernste Fertigungstechnik, aber auch auf tradi-
tionell ausgereifte Handwerkskunst.

Wir sind es gewohnt, aus hochwertigen Materia-
lien formvollendete Küchen zu erarbeiten.

Engagiert und verantwortungsbewusst

Der Einsatz von natürlichen Materialien, der Respekt 
für die Umwelt, das tägliche Engagement für die 
perfekte Funktionalität und das Tüfteln für inno-
vative Komfort-Lösungen sind wichtige Voraus-
setzungen für eine behagliche Wohnküche. 

Für eine besondere Wertigkeit

Die Stucki-Manufaktur

In der Produktion vereinen sich die 

Erfahrung, die Materialwahl, die 

Präzision, die Freude am Handwerk 

und das Flair für die Technik. 

Stück  für Stück wachsen hier die 

unterschiedlich sten Komponenten zu 

ganzen Baugruppen zusammen.

Stucki-Küchen bietet jede technisch 

realisierbare Oberfl äche.



Unser Eckelement – unsichtbar auf 

Gehrung geformt

Der fl üsterleise, saugstarke Dampf abzug, der auch als 

Lichtquelle dient

Bei Stucki-Küchen 
sind die Exklusivitäten 
standard!

Küchenapparate der führenden Marken 

für jeden Bedarf – z.B. V-ZUG

Individuelle Lösungen für ein prakti-

sches Handling

Perfekte Schubladenorganisation und 

-ausstattung



Ein Riesenfächer an Materialien steht 

Ihnen zur Auswahl.

Ein Naturprodukt – und ein nachwach-

sender Rohstoff .

Eiche rustikal

MDF Relief Wave

Lärche geräuchert

Matrix

Basalt

Blue Brasil

Naturleder 
schwarz

Edelstahl 
geschliff en

Granito

Nero Assoluto

Wiscount white

Rost glatt tief

Galactica

Edelstahl 
Ice Design

Labrador dunkel

Eiche 
kerngeräuchert

Die grenzenlose Vielfalt
Glas, Keramik, Granit, Lino, Chrom-
stahl, Holz usw. Es ist eine Kunst, 
die verschiedenen Eigenschaften 
in Einklang zu bringen. Immerhin 
wird in der Küche siedend heiss 
gedampft, bis zum Gefrierpunkt 
gekühlt, dazu wird messerscharf 
geschnitten, mit Säuren, Laugen, 
Saucen und allerlei Pfl egemitteln 
hantiert . Da ist ein kluger Material-
einsatz von grosser Bedeutung. 

Bei Stucki Küchen wird an alles gedacht: an Masse, 
Formen und Materialien, an den Produktions-
ablauf, an die ganz einfachen Dinge in Ihrem Zu-
hause, ans Handling, an die Ergonomie, an alle 
Geräte, den Dunstabzug, an praktische Abstell-
fl ächen, aber auch an Ihre Räumlichkeiten, an die 
Elektri zitätsanschlüsse, Rauchmelder, an die Licht-
führung usw.

Auf Wunsch stellen wir einen Bauführer und orga-
nisieren alle Handwerker. Unsere eigene Equipe 
übernimmt die fachgerechte Montage und die 
Abnahme vor Ort. – Nichts wird dem Zufall über-
lassen.

Wir sind ganz schön oberfl ächlich

Organisation – Ausführung – 
Montage



Wie hätten Sie‘s denn gern?
Poliert, off enporig lackiert, geölt,
laminiert, in Postforming, kantig
stumpf eingepasst, verleimt,
verschraubt, bündig, vorstehend
aufgesetzt, poliert, versiegelt ?
Stucki-Küchen haben das so an 
sich, das perfekte Finishing!

Holz hat unendlich 

viele Gesichter



Mit unserer top-modernen Fertigung können wir 
Ihnen jeden Wunsch erfüllen. Da müssen Sie sich 
nicht mit Standardware begnügen – wir machen 
rundweg alles passend.

Wie von Zauberhand – die Tischlüftung wird bei 

Nichtgebrauch komplett in die Arbeitsplatte versenkt. 

Warmweisse LED-Lichter schaffen eine optimale 

Ausleuchtung der Kochstelle.

Ein echtes Bekenntnis zum Werkplatz Schweiz

100% SwissMade

Stucki Küchen sind etwas ganz  
Besonderes! 

Wenn Sie bei uns in die Ausstellung kommen, erken-

nen Sie sofort, was wir damit meinen. Es gibt bei 

Stucki keine Katalogküchen, nicht das Modell 99. 

über all die Jahre sind unzählige Traumküchen ent-

standen, jede für sich ein echtes Unikat. Und wenn 

wir von massgeschneidert reden, dann meinen wir 

das auch so – millimetergenau eingepasst in Ihre 

Umgebung, passend zu Ihrem Interieur, exakt nach 

Ihrer Wunschvorstellung. 



Wir rücken alles ins richtige Licht

Stucki Küchen – in verschiedenen 
Preis-Kategorien das Beste

Zugegeben, das absolut Billigste gibt es bei uns 
nicht. Aber nebst der extravaganten Premium- 
Küche bieten wir auch attraktive Preiswert-Lösun-
gen, die Ihnen viel Freude machen werden.

Que vous vous sentez bien

Weil die gesamte Kücheneinrichtung in der eigenen 
Fabrikation entsteht, profitieren Sie von einer durch  
gehend hochwertigen Vorzeige-Qualität, die wir 
für den Einzelbau und auch für Grossprojekte 
 redundant garantieren können.
Dass dann noch alle Geräte, Beschläge, Arma-
turen, das Design, der Komfort, die Montage etc. 
so perfekt passen ... eine Selbstverständlichkeit. 



Stucki Küchen

Durch und durch verlässlich!

Stucki Küchen – jeden Tag Vertrauen 
schaffen

Architekten, Planer, Immobilien-Profis, Schreiner, 
institutionelle und private Bauherren wünschen 
sich vor allem Sicherheit. 
Selbstverständlich sind alle mit einem tollen Design 
und vernünftigen Preisen zu begeistern, aber genau 
so wichtig ist für unsere Klientele die Vertrauens-
würdigkeit, die wir jeden Tag aufs Neue unter 
 Beweis stellen müssen. Diese Herausforderung 
ist für Stucki Küchen Passion.

So ästhetische wie handwerklich 

geglückte Verbindung von Alt und Neu.



Wenn Sie Stucki Küchen zu Ihrem Partner wählen,
dann ist das ein gereifter Entscheid von Kopf und 
Bauch. Sie haben nicht nur für ein einmaliges 
 Projekt eine gute Lösung gefunden, Sie haben vor 

allem die Gewissheit, dass Sie auch in Zukunft 
 jederzeit auf uns zählen können. Und wenn Sie 
auch nach Jahren eine Ergänzung wünschen, 
 stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Sie und ein bisschen Stucki –  
eine Win-Win Situation!



Und wenn Sie angrenzend an Ihre neue 
Traumküche auch gerne mit dem passen-
den Material und in derselben Design-Hand-
schrift Ihre Einrichtung ergänzen möchten, 
dann ist es bei Stucki selbstverständlich, 
dass wir für Sie z.B. im Bad- oder Wohn-
bereich die perfekte Lösung entwickeln.

Herzlich willkommen!
Schauen Sie doch einfach bei uns vorbei 
oder machen Sie einen passenden Termin 
ab, bei uns im Showroom oder bei Ihnen 
Zuhause. Lassen Sie sich inspirieren in der 
kreativen Welt von Stucki-Küchen.

Durchdacht und 
aussergewöhnlich 
wertig.

Stucki ++ Küche ++ Bad ++ Wohnen ++ Beratung ++ Planung ++ individuell ++ eigene Produktion ++ Erfahrung ++ Detailpfl ege ++ 
nach Mass ++ Stucki ++ unsere Top-Werkstatt ermöglicht erst die Flexibilität ++ keine Katalogware ++ Einteilung ++ Farben exakt 
nach Muster gemischt ++ Swissness ++ Fertigung in Rüfenacht ++ wir «produzieren» Ihre Ideen ++ alle Mate ria lien: 
Glas, Keramik, Lino, Holz, Chromstahl, Stein, Beton ++ überragendes Design ++ abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse ++ 
++ Kompetenz durch und durch ++ Stucki-Küchen ++

Stucki Küchen AG
Worbstrasse 85
3075 Rüfenacht

031 839 33 66
offi ce@stucki-kuechen.ch
www.stucki-kuechen.ch
ISO 9001:2008

FSC-zertifi ziert 

100% ECF-Zellstoff e 

und ISO 14001


