Wohnen
in seiner
schönsten
Form!

Fürs kleine Schwarze und die lässigen Jeans

Aufgeräumt und übersichtlich .
ein (T)Raum für Ihre Kleider!

Stucki & Müller haben sich zum Ziel
gesetzt, Küchen, Bad- und Wohn
einrichtungen ganz nach Ihren
persönlichen Wünschen und Vorlieben
zu bauen.
Die betriebseigene Schreinerei ist in
Rüfenacht zu Hause. Die grosse
Flexibilität der modernen Produktion
ermöglicht es, für unterschiedliche
Budgetvorstellungen eine Lösung
anbieten zu können.

Nichts als Ordnung!
Wer träumt nicht von einem begehbaren, grosszü
gigen Kleiderschrank? Jedes gute Stück hat da sei
nen Platz und die passenden Schuhe stehen Spa
lier, in Reih und Glied.
Die Wahl der Materialien, das Ausge
stalten des Innenlebens – hier
kommen Ihre individuellen Vor
stellungen und Wünsche ins
Spiel. Transparente Glasfronten,
damit Sie die Übersicht behalten,
geschlossene Türen mit oder ohne

Stucki & Müller – die Möbelbauer
Deko-Elemente, Schubladen, Tablare oder Kleider
stangen – ganz nach Ihrem G
 eschmack. Wir
sorgen dafür, dass er schliesslich auch
haargenau passt, der Raum im Raum!
Es wartet nun der finale Auftritt
von Ihnen: Sie inszenieren Ihre
Garderobe!

Sie können nur gewinnen! Die Mitarbeiter
von Stucki & Müller bringen grosse Erfah
rung mit. Eine umfassende Beratung mit
Tipps und Tricks zeigt alle Möglichkeiten
für das gewünschte Möbel.
Auszugselemente, Garderobenstangen mit
bequemer Lifteinheit, geräumige Schub
laden und Fächer – auf die Details kommt
es an.
Und nicht zuletzt soll das gute Stück ja zu
Ihrer Einrichtung passen, auch hier können

Sie sich auf den Fachmann verlassen. Bei
Stucki & Müller setzen wir Materialien ein,
die zusammen korrespondieren, so dass
Ihr ganz individuelles Wohnambiente
von einer besonderen Stilnote profitiert.
Selbstverständlich besprechen wir die
Möglichkeiten auch gerne bei Ihnen zu
Hause, so können wir die örtlichen Gege
benheiten aufnehmen und – mit Ihnen
gemeinsam – die passenden Formen und
Materialien vor Ort erfassen.

Stucki & Müller – für sinniges Wohnen

Genussvolle Stunden
Von Ecken und Kanten
Wie hätten Sie‘s denn gern? Den Verarbeitungs
details wird bei Stucki & Müller grösste Aufmerk
samkeit geschenkt. Schauen Sie sich in unserer
Ausstellung um, hier sehen Sie verschiedene
Kombinationsmöglichkeiten: Materialien wie Glas,

Chromstahl, Kautschuk, Leder, Holz und Stein
werden in der Stucki-Manufaktur verarbeitet – da
raus entstehen diese persönlichen Möbel – Unika
te, die nur in Ihrem Zuhause existieren!
Diese Besonderheit gehört Ihnen – exklusiv.

Für gemütliche Tafelrunden
Gemeinsam mit Freunden den Abend geniessen,
ein exquisites Essen mit erlesenen Weinen, ein
romantisches Tête-à-Tête oder eine lustige Kinder
geburtstagsparty – Ihre Gäste werden es zu schät
zen wissen.
Rustikales Holz oder filigrane, fein geschliffene
Oberflächen: Der neue Tisch von Stucki & Müller
wird Ihre Stimmungen und Vorlieben zur Geltung
bringen – wir setzen alles daran.

Wir verleihen Ihrem Zuhause

Ein eigenständiges Gesicht
Stucki & Müller – die Macher
Bei Stucki & Müller beginnt alles mit der Bera
tung, dann gilt es vorauszuplanen, das Ganze erst
zu Ende denken. Es folgt manchmal sogar ein
Prototyp, ein Muster, oft ist alles bis ins Detail ge
klärt und es wird eine komplette Ausstattungs-Li
nie aufgelegt. Die Fertigung, der Materialverbund
und letztlich die Montage.
Bei Ihnen zuhause steigt die Einrichtungsparty
oder sowas Ähnliches, ganz einfach, weil Ihre
Wohnung einen ganz neuen, eigenständigen
Charakter ausstrahlt und Sie rundum zufrieden
sind.

Stucki & Müller –
die Gestalter
Küche – Bad – Wohnen, so umfassend
ist unser Angebot für Ihr Zuhause.
In Ihrem Streben nach Individualität
finden Sie die Inspiration bei Stucki &
Müller, denn Stucki & Müller heisst,
sich von der Masse absetzen, sich nach
den eigenen Wünschen ausrichten und
das persönliche Charisma ausgestalten.

Vielleicht steht für Sie das Traditionelle oder doch
eher das Avantgardistische im Vordergrund? Ist es
vielmehr die Souplesse, die befreiende Wandelbar
keit, die für Sie so viel Anziehungskraft ausstrahlt?
Wir stimmen uns gemeinsam ab, bereits vor dem

ersten Entwurf, sodass Sie sich schon vorzeitig
und in allen Belangen auf Ihr neues Ambiente freu
en können. Wir produzieren nicht einfach Möbel,
wir zelebrieren Stimmungen, die für Sie ein Wohl
gefühl in einer harmonischen Wohnlandschaft
schaffen.
Und das Schönste: Bei jeder Erweiterung können
Sie mit Stucki & Müller auf demselben Designund Qualitätslevel Ihre persönliche Note mitein
bringen.

z.B. in der Ankleide korrespondieren glänzende
Schiebetüren mit dem geölten Riemenboden.

... im Einklang
mit Küche, Bad
und Wohnen
Stucki & Müller haben für Sie auch die passende Lösung in Bad und Küche – mit ausgesuchten Materialien, edlen Armaturen
und Geräten. Wir planen und bauen Lebensräume für Ihre ganz persönliche
Wohnatmosphäre.
Herzlich willkommen!
Schauen Sie doch einfach bei uns vorbei
oder vereinbaren Sie einen passenden Termin, bei uns im Showroom oder bei Ihnen
zu Hause. Lassen Sie sich inspirieren in
der kreativen Welt von Stucki & Müller.

www.stucki-müller.ch/showrooms

Stucki Küchen AG
3075 Rüfenacht
031 839 33 66

Müller Küchen AG
3700 Spiez
033 671 10 80
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++ Kompetenz durch und durch ++ Stucki & Müller ++

