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EDITORIAL

Die Liebe zu Möbeln
Der Moment, in dem ein neues Möbelstück ausgeliefert wird, ist einmalig. Man
hat sich vorher im Geschäft oder online
für das neue Sofa oder Sideboard begeistert und musste vielleicht sogar mehrere
Wochen darauf warten, bis die Extraanfertigung lieferbereit war. Dann endlich
klingelt es an der Tür. Unser Lieferteam
bringt das gute Stück in Ihre vier Wände
und nachdem alles ausgepackt und montiert ist, sind Sie das erste Mal mit Ihrem
neuen Möbel allein. Sie testen es aus, begutachten es und sehen, wie wunderbar
wohnlich es Ihr Zuhause macht. Sie sind
frisch verliebt – in ein Möbelstück.
Unser Anspruch ist, Ihnen genau dieses
Gefühl zu geben: Möbel-Liebe. Und wir
möchten, dass Sie auch nach Jahren noch
so vernarrt in Ihr Möbel sind wie am ersten
Tag. Daher setzen wir bei der Auswahl unseres Sortiments auf langlebige Qualität
und zeitloses Design.

Bei Schubiger Möbel hat sich in den vergangenen Monaten optisch einiges verändert. Was jedoch immer gleich bleibt ist,
dass Sie für uns als Kunde an erster Stelle stehen. Für Sie sind wir jeden Tag mit
12 Lieferwagen unterwegs, um Ihre neuen
Lieblingsstücke so schnell wie möglich
zu Ihnen nach Hause zu bringen. Begleiten Sie unseren langjährigen Lieferprofi
Claudio Telli durch seinen Arbeitsalltag
und sehen Sie, was er alles erlebt – mehr
dazu auf Seite 30.
Unser erstes Kundenmagazin bietet Ihnen
viel Inspiration rund ums Thema Wohnen
und Schlafen. Dabei kommen auch unsere
Einrichtungsberater zu Wort, welche Sie
mit Tipps und Tricks zu Ihrer Inneneinrichtung versorgen. Einige davon kennen Sie
vielleicht sogar schon persönlich – und
wenn nicht, können Sie mit ihnen jederzeit
einen Termin vereinbaren.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim
Lesen.

Urs & Jürg Schubiger

03

4

Dieter Bachmann, 44
Märstetten, TG
Unternehmer, Gottlieber Spezialitäten AG

»Qualität, die zu mir passt.«
Dieter Bachmann ist Geschäftsführer der Gottlieber
Spezialitäten AG und weiss daher, was guten Geschmack
auszeichnet. Privat bevorzugt er den Bauhausstil – und
schwärmt für seinen Esstisch.
In welchem Bereich ist Ihre Firma tätig und weshalb
sollte man Sie im Grossraum Zürich kennen?
Wir sind seit 1928 eine traditionsreiche Manufaktur für
Hüppen und Schokolade, die in verschiedenen Läden
auch im Kanton Zürich erhältlich sind, z. B. bei Läder
ach, online oder in unseren Manufakturläden mit Café
in Winterthur. Unsere Marke ist weit über die Landes
grenzen hinaus bekannt.
Welches ist Ihr aktuell grösstes Projekt?
Wir haben derzeit zwei grosse Projekte. So haben wir
mit unserem Partner ein eigenes „Gottlieber“ Hotel
eröffnet und sind mitten in der Planung für die
Eröffnung eines Flagshipstores „Gottlieber Sweets &
Coffee“ 2017 in Dubai.
Seit wann sind Sie Kunde bei Schubiger Möbel?
Das erste Mal war ich im Jahr 2001 bei Schubiger.
Warum empfehlen Sie anderen Kunden, bei
Schubiger Möbel einzukaufen?
Mich überzeugt die grosse Auswahl an Produkten im
Mittel- und Premiumbereich. Bei Schubiger kann ich
mir sicher sein, stets Qualität zu bekommen. Auch die
optimalen Parkmöglichkeiten schätze ich sehr.
Welcher ist Ihr Lieblingsbereich in unserem Haus?
Die Boutique. Hier lässt es sich herrlich stöbern.
Wie würden Sie ihren persönlichen Wohnstil
bezeichnen?
Ich mag es modern. Der Bauhausstil hat es mir angetan.
Welches ist Ihr liebstes Möbelstück in Ihrem Haus
und wieso?
Zu Hause haben wir einen grossen rustikalen Esstisch.
Dank seiner länglich-ovalen Form können viele Perso
nen an ihm Platz nehmen, gleichzeitig ist man aber nicht
weit voneinander entfernt. Er fördert also die Kommu
nikation. Gerade bei einem gemeinsamen Essen ist das
wichtig.

Wo Fam
und Freund

zusammenko

milie
de

ommen.

Esstische & Casual Dining

5

Er bringt die Familie zusammen, an ihm führt man lange Gespräche mit guten Freunden
und er ist edel geschmückt der perfekte Ort für ein romantisches Candle-Light-Dinner:
der Esstisch. Als zentraler Kommunikationspunkt führt er Menschen zusammen
und ist optischer Blickfang in jedem Esszimmer. Grund genug, sich bei der Auswahl
des richtigen Tisches ausgiebig beraten zu lassen. Bei uns finden Sie EsstischModelle in den verschiedensten Farben, Formen und Materialien. Sie können sich
genau die Kombination zusammenstellen, die zu Ihrer Persönlichkeit und Ihrem
Einrichtungsstil passt.
Tische für jede Persönlichkeit
Esstische aus Massivholz stehen für
Behaglichkeit und Stabilität, während
Tische aus Glas mit Metallelementen
exklusiv und edel wirken. Kreativität wird
durch ovale Formen und Signalfarben
akzentuiert, Geradlinigkeit durch rechteckige Esstische mit klarer Silhouette.
Wichtig sind auch die Stühle, denn
schliesslich verbringt man in geselliger
Runde gerne mehrere Stunden zusammen
am Esstisch. Sie sollten natürlich optisch
zum Tisch passen, gleichzeitig aber auch
bequem sein. Sind die Tischbeine nach
innen versetzt, bietet dies den Gästen
mehr Beinfreiheit. Ein einzelner Standfuss
hingegen wirkt zudem stylisch und unterstreicht die Individualität des Besitzers.

AUSZIEHTISCHE
FÜR GROSSE RUNDEN

Worauf Sie achten sollten und welche
Möglichkeiten sich Ihnen hier bieten,
dazu beraten Sie unsere kompetenten
Wohnberater gerne in einem intensiven,
persönlichen Gespräch.

Mittelplatten: Die Tischplatte wird
entweder zu einer oder zu beiden Seiten
aufgezogen. Bei hochwertigen Tischen ist
der Auszug direkt unterhalb der Hauptplatte integriert sowie mit rollbaren
Füssen ausgestattet, welche das Ausziehen erleichtern.

Ausziehtische sind heutzutage so de
signt, dass sie als solche kaum noch erkannt werden. Intelligente Mechanismen
sorgen dafür, dass der Umbau schnell,
einfach und ohne grosse Anstrengungen
von Statten geht. Diese zwei Systeme
stehen zur Auswahl:
Ansteckplatten: Klassisch und einfach nachzurüsten, falls man sich doch
noch für eine Platte mehr entscheidet.
Der Nachteil ist, dass die Platten separat
gelagert werden müssen und dass sich
der Tischfuss nicht bewegen lässt und
daher beim Sitzen stören kann.

Faustformel für die Tischgrösse
Sie können die optimale Grösse für Ihren
Esstisch mit einer Faustformel ganz
einfach berechnen. Pro Person sollten
Sie mindestens 60 cm Platz einplanen,
noch besser sind 70 cm. Der Abstand zwischen Tisch und Wand ist mit mindestens
80 cm einzukalkulieren, damit die am
Tisch sitzenden Personen problemlos
aufstehen und sich setzen können.

»Natürlich wählen die meisten Kunden ihren neuen Esstisch nach den persön
lichen Vorlieben – vergessen Sie jedoch nicht, sich auch Gedanken über die
Beanspruchung zu machen. Je mehr ein Esstisch genutzt wird, desto robuster
muss er sein. Eine Alternative zu normalen Hölzern ist daher HPL in Holzoptik.
Die Unterschiede zu Furnier sind kaum noch erkennbar und die Eigenschaften
unschlagbar. Es ist uneingeschränkt kratzfest und so hitzebeständig, dass sie
sogar einen heissen Kochtopf darauf abstellen könnten.«
Pascal Hatt, Filiale Regensdorf
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Funktionalitäten und Materialarten

Von Holz bis Stukko –
von bodenständig bis exklusiv.
Dem Material eines Tisches kommt in vielerlei Hinsicht eine entscheidende Rolle zu – und jedes Material hat seine ganz besonderen Eigenheiten. Grundsätzlich gilt: Je mehr ein Tisch beansprucht wird, desto
robuster sollte die Oberfläche sein. Den klassischen Holztisch gibt es
furniert oder massiv. Einige Firmen schneiden das Holz sogar selber
zu. So können Sie ganz genau bestimmen, wie viel Verästelungen,
Farbnuancen, Bahnen, etc. es sein sollen. Das Material der Zukunft ist
HPL (High Pressure Laminat): Es ist sehr robust, weitgehend kratzfest
und hitzebeständig bis 180 Grad. Viele Dekore sehen fast genauso aus
wie z. B. Nussbaum und sind so gut verarbeitet, dass man zwischen
Furnier oder Kunstharz kaum unterscheiden kann.
Neben Holz werden Esstische aus anderen Materialien immer beliebter.
Glastische etwa vereinen eine optische Leichtigkeit mit materieller
Stabilität. Sie gibt es in klaren, hinterlackierten, glänzenden oder satinierten (geätzten) Ausführungen. Steine wie Granit wirken edel und
sind zudem sehr robust und pflegeleicht. Einen Industrial Style erhält
man mit Stukko, einem sehr individuellen, da per Hand aufgetragen,
von den Industrieböden abgekupferten Material. Aktuell sind auch
keramische Oberflächen sowie Beton, welche mit einer individuellen
Optik und hoher Stabilität überzeugen.
Casual Dining

Voll im Trend: Casual Dining
Casual Dining lässt sich in etwa mit „zwangloses Essen“ übersetzen.
Es ist ein aktueller Restaurant-Trend, der sich wunderbar in die eigenen
vier Wände integrieren lässt. Er zeichnet sich aus durch bequeme
Polsterstühle mit angenehmen Sitzhöhen und teilweise sogar beweglichen Rückenlehnen, die das Zurücklehnen wirklich erlauben. Lässt es
der Platz zu, kann sogar eine Couch vor den Esstisch gestellt werden.
Casual Dining lässt sich auch wunderbar in offene Raumkonzepte
integrieren, in denen die einzelnen Bereiche nicht klar voneinander
getrennt sind, sondern fliessend ineinander übergehen. So wird aus
einem Mittag- oder Abendessen mit steifen Ritualen eine eher lockere
Versammlung, die bei einem guten Essen das Zusammensein unter
Freunden, Familienmitgliedern oder Kollegen ausgiebig zelebriert.

Unser Sortiment
All diese Produkte unserer Hersteller erhalten Sie auch bei Schubiger Möbel.
Bei der Auswahl unserer Lieferanten setzen wir nicht nur auf Qualität, sondern auch
auf Vielfalt. Farben, Formen und Material – all das können Sie ganz nach Ihrem Ge
schmack bei Schubiger Möbel vor Ort zusammenstellen.
Entdecken Sie jetzt bereits über 3.500 Produkte auf schubiger.ch!

Für die schönsten Stunden
in Ihrem Zuhause.
Bei NW WÖSTMANN DESIGNMÖBEL bieten wir Ihnen anspruchsvolles Design,
die außergewöhnliche Materialien und hochwertige Handwerkskunst. Egal, ob
Sie eine natürliche Wohnkultur schätzen, einen modernen Möbel-Lifestyle leben,
Sie ein Modell mit hochwertigen Lackoberflächen, mit wertigem Echtholzfurnier
suchen oder 100 % Massivholz favorisieren – in jeder Kollektion steckt unser ganzes Herzblut und die tägliche Leidenschaft, Ihnen das Beste zu bieten.
Lassen Sie sich einfach ganz unverbindlich unser neues Wohnbuch zu senden.

NW WÖSTMANN DESIGNMÖBEL GMBH & CO. KG | Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh
Fon + 49 (0) 5241 5044-0 | Fax + 49 (0) 5241 5044-366 | www.woestmann.info

Get your Style !
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Stuhl Lana
Ein Abendessen unter guten Freunden: Bis tief
in die Nacht wird gemeinsam gessen, getrunken,
diskutiert und gelacht.
Mit dabei ist Lana - unser Sessel speziell für
gemütliche, lange Abende am Esstisch.

www.girsberger.com

pantone Cool Gray 8

dutch
design
möbel

INFO@BERTPLANTAGIE.COM | WWW.BERTPLANTAGIE.COM
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Fabian Aegerter, 34
Dübendorf, ZH
Geschäftsführer, Restaurant Waldmannsburg

Tischdeko leicht gemacht
»Im Garten fühle ich mich wie im Urlaub.«
Fabian Aegerter ist ein Familienmensch und umgibt sich in
seinem Haus gerne mit viel Holz. Den Sommer verbringt
der 34-jährige bevorzugt mit seiner Familie im Garten –
ausgestattet von Schubiger.
In welchem Bereich ist Ihre Firma tätig und weshalb
sollte man Sie im Grossraum Zürich kennen?
Wir führen ein traditionelles Restaurant, das schon seit
30 Jahren im Familienbesitz ist. Bei uns finden Sie eine
klassische Küche, die schmeckt. Viele Gäste kommen
schon seit Jahren zu uns und wissen unsere Gastfreund
schaft und die Qualität unseres Essens zu schätzen.
Welches ist Ihr aktuell grösstes Projekt?
Im Moment bereiten wir die Übergabe der Geschäfts
führung vor. Mein Vater zieht sich langsam zurück und ich
werde dann die Geschicke des Restaurants leiten. Das
bedeutet für mich jede Menge Verantwortung zu über
nehmen – für unsere Mitarbeiter und die Gäste.
Was haben Sie zuletzt gekauft?
Der letzte Kauf war ein Bett für unsere Tochter. Es ist ihr
erstes richtiges Bett. Sie ist mächtig stolz darauf.
Warum empfehlen Sie anderen Kunden, bei
Schubiger Möbel einzukaufen?
Weil Schubiger ein modernes Möbelhaus ist. Es hat
einen hervorragenden Service und ein optimales
Preis-Leistungs-Verhältnis.
Welcher ist Ihr Lieblingsbereich in unserem Haus?
Ich schaue mir vor allem gerne die neuesten Tische
und Stühle an – nicht zuletzt auch wegen unseres
Restaurants. Auch in der Boutique bekomme ich immer
wieder neue Ideen, wie man es sich noch wohnlicher
machen kann.
Wie würden Sie ihren persönlichen Wohnstil
bezeichnen?
Als Familienmensch mag ich es familiär, einfach und mit
ganz viel Holz.
Welches ist Ihr liebstes Möbelstück in
Ihrem Haus und wieso?
Da muss ich sofort an unseren Gartentisch denken.
Hier verbringe ich im Sommer sehr viel Zeit mit der
Familie und geniesse das schöne Wetter. Das ist fast
wie ein kleiner Kurzurlaub.

Kleine Tipps
für grosse
Anlässe.
Was auch immer der Anlass ist, ein gemeinsames Essen ist ohne eine passende
Tischdekoration unvollständig. Mehr noch: Sie ist ausschlaggebend dafür, ob sich
die Gäste wohlfühlen oder nicht. Grundsätzlich gilt, dass man es mit der Deko
ration nicht übertreiben sollte. Weniger ist hier mehr. Ein dezent geschmückter
Tisch wirkt stilvoller und einladender als einer, der mit Accessoires überladen ist.
Wir geben Ihnen sieben Tipps mit auf den Weg, mit denen Sie Stil beweisen
und Ihre Gäste erfreuen werden.

Boutique

1. D
 ekorieren Sie dem Anlass
entsprechend
Jedes Event erfordert eine passende Dekoration. Während die Tischdekoration
auf einer Hochzeit fein, edel und exklusiv
gehalten werden sollte, kann es auf einer
Gartenparty ruhig bunter zugehen. Eine
rustikale Brotzeit schmeckt umso besser,
wenn sie auf einem grob und barock geschmückten Tisch eingenommen wird.
An festlichen Tagen wie Weihnachten
darf die Tischdekoration hingegen gerne
extravagant und glitzernd sein. Bei edlen
Anlässen empfiehlt sich für ein festliches
Ambiente unbedingt der Gebrauch einer
(gebügelten!) Tischdecke. Läufer und Sets
hingegen eignen sich vor allem bei privaten Zusammenkünften. Servietten sollten
bei jedem Anlass bereitliegen, wenn es
aber edler zugeht, dann sollten es Stoffservietten sein. Mit einem Serviettenring
versehen wirken sie noch festlicher.
2. R
 ichtig eindecken mit Gläsern,
Besteck und Geschirr
Es gibt einige Richtlinien, die zu befolgen
sind, um den Tisch richtig zu decken. Platzteller können als Grundlage verwendet
werden. Dies ist zwar kein Muss, wertet
den Tisch aber optisch auf. Alles, was mit
der rechten Hand benutzt wird, muss auch
rechts vom Teller liegen und alles was links
benutzt wird, platzieren Sie auf der linken
Seite. Bei der Reihenfolge des Bestecks
richten Sie sich nach der Reihenfolge des
Gebrauchs. Denn man arbeitet sich mit
jedem Gang von aussen nach innen zum
Teller hin vor.
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Was die Gläser betrifft, so sollten drei
von ihnen eingedeckt werden, wobei
eines davon das sogenannte Richtglas
ist. Dieses Glas gibt die Platzierung der
anderen Gläser im Gedeck vor. Die Gläser werden oberhalb der Messerspitze
aufgestellt, ebenfalls in der Reihenfolge
der Benutzung. Ganz rechts im Gedeck
steht das Wasserglas, links daneben das
Weissweinglas und schliesslich ein Glas
für den Rotwein.

5. Farbwahl der Dekoration
Maximal drei Farben in diversen Nuancen
sollten einen Tisch schmücken. So wirkt
er harmonisch, aber nicht zu bunt oder zu
eintönig. Bei der Farbwahl können Sie sich
an der Farbe des Tischtuches, an einem
Thema oder an der Farbe der Möbel orientieren. Werden zu viele unterschiedliche
Farben aufgetischt, kann eine unharmonische und chaotische Dekoration entstehen, die auf die Gäste unruhig wirkt.

3. Tisch- und Menükarten
Tischkärtchen passen zu jedem Anlass und
geben zusätzlich dem Gast das Gefühl,
willkommen zu sein. Sie als Gastgeber
haben zudem die Möglichkeit, aktiv in die
Sitzordnung einzugreifen. Die Platzierung
der Tischkarten ist oberhalb des Gedecks,
unmittelbar hinter dem Nachtischbesteck.
Zusätzlich zu den Namenskärtchen können
stilvoll gestaltete Menükarten im gleichen
Design eingesetzt werden, welche direkt
hinter der Tischkarte platziert werden.

6. Sichern Sie Bewegungsfreiheit
und Sicht
Vergewissern Sie sich, dass sich die Gäste
beim Essen bzw. bei Gesprächen anblicken
können. Kerzenleuchter sollten demnach
so platziert werden, dass die freie Sicht
nicht gestört wird. Ist dies nicht möglich,
weichen Sie lieber auf einen Leuchter aus,
der höher ist als die Blickebene oder auf
kleine Kerzen oder Teelichter. Zudem darf
die Tischdekoration nicht so üppig sein,
dass die Gäste Angst haben, etwas zu
touchieren oder zu zerbrechen.

4. Symmetrie in der Dekoration
Eine klare Anordnung in der Tischdekoration sorgt für Harmonie und Ordnung. Sie
wird als schön und beruhigend empfunden. Die symmetrische Anordnung hilft
dabei, sich auf das Essen zu konzentrieren.
Wichtig ist, dass nicht nur die Dekoration
symmetrisch ist, sondern auch der Abstand der Stühle zueinander sowie zum
Tisch. Als Faustregel gilt, dass jeder Gast
mindestens 60 cm Platz haben sollte, um
bequem sitzen und essen zu können.

7. Kerzen schaffen Atmosphäre
Eine festliche Dekoration ist ohne Kerzen
kaum vorstellbar, denn sie schaffen eine
Atmosphäre der Festlichkeit, wirken beruhigend und sind in nahezu allen Grössen und Farben erhältlich. Wählen Sie die
Kerzen farblich nach der Tischdeko aus und
achten Sie auf eine zu dem Tisch passende
Grösse. Schauen Sie dabei darauf, dass
jeder Gast genug Platz hat, sich uneingeschränkt bewegen zu können.

»Gemeinsame Essen ohne die passende Tischdeko wirken
einfach unvollständig. Selbst im Alltag sorgt sie für ein schönes
Ambiente. Die richtige Dekoration ist ausschlaggebend, ob man
sich am Esstisch wohlfühlt oder nicht. Mein Tipp: Weniger ist mehr!
Übertreiben Sie es nicht und setzen Sie auf eine dezente
Dekoration, denn diese wirkt einladender und geschmackvoll.«
Riana Tester, Filiale Regensdorf
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Rita Fuhrer, 63
Auslikon, ZH
Alt-Regierungsrätin, jetzt Präsidentin,
Heimatwerk Züri-Oberland

»Schubiger weiss, was ich will,
bevor ich es selbst weiss.«
Rita Fuhrer schwört auf die Beratung bei Schubiger.
Nach einem intensiven Beratungsgespräch bettet sie
sich nun auf eine Art und Weise, wie sie es eigentlich
nicht wollte – und will jetzt nichts anderes mehr.
Was ist Ihr aktuell grösstes Projekt?
Als Präsidentin vom Heimatwerk Züri-Oberland bin ich
mit Herz und Leidenschaft an diesem Projekt beteiligt.
Es handelt sich um eine kleine Manufaktur, welche die
traditionelle Handweberei und Textilproduktion
aufrechterhält. So wie noch 1928 üblich produzieren,
vertreiben und vermarkten wir alle Textilien selbst.
Seit wann sind Sie Kunde bei Schubiger Möbel?
Seit langer Zeit. Bestimmt schon seit 20 Jahren.
Was haben Sie zuletzt gekauft?
Ein Bett mit umfangreichen Funktionen, wie motorge
triebene Einstellmöglichkeiten. Und ich muss sagen: Ich
bin absolut begeistert! Wir hatten davor ein Wasserbett,
womit ich mich absolut wohl fühlte. Vor allem für meinen
Rücken ist ein optimales Bett sehr wichtig. Mein Mann
wollte aber ein konventionelles haben. Unser Berater bei
Schubiger hat uns dann eingehend beraten – und mich
zu 100 Prozent überzeugt.
Warum empfehlen Sie anderen Kunden, bei
Schubiger Möbel einzukaufen?
Da gibt es viele Gründe, vor allem das umfassende
Angebot und die tolle Beratung. Auch wenn man noch
keine realen Vorstellungen vom gewünschten Möbel
hat, kommt man mit guten Ideen wieder nach Hause.
Wie würden Sie ihren persönlichen
Wohnstil bezeichnen?
Mir gefallen klare Linien und eine funktionale Ausstat
tung. Man soll sich daheim fühlen – auch meine Enkel.
Welches ist Ihr liebstes Möbelstück in Ihrem Haus
und wieso?
Der Sessel Pallone von Leolux. Schon im Vorbeigehen
fand ich Form und Farben sehr schön, dachte aber er
wäre sicher ungemütlich. Ein Berater hat mich ermu
tigt, ihn einfach mal auszuprobieren. Und siehe da: Ich
habe ihn gleich gekauft. Heute ist er mein bevorzugter
Lesesessel.

Raus aus dem Alltag,

rein in
den Sessel.
Ein langer Tag neigt sich dem Ende entgegen. Was gibt es Schöneres, als
es sich jetzt zu Hause auf dem eigenen Sofa oder Relaxsessel gemütlich
zu machen? Für die gestresste Seele und den beanspruchten Körper ist
das Entspannung und Erholung pur.
Die Auswahl an Sofas und Sesseln ist so vielfältig wie es die eigenen An
sprüche sind. Das bezieht sich nicht nur auf das Design, sondern auch
auf die Funktionalität. Soll es ein grosszügiges Ecksofa oder ein leichtes
Einzelsofa sein? Welcher Stoff soll als Bezug dienen oder soll es doch
lieber Leder sein? Brauchen Sie Extras wie Armlehnen oder Kopfstützen?
Wie auch immer Sie sich Ihren Traum von einem Relaxsofa ausmalen, wir
sorgen dafür, dass Ihr Traum bald wahr wird.

Sofas, Sessel & Co.

ALLES FÜR IHRE SOFAWELT
Bevor Sie sich für ein Sofa entscheiden, gilt es, sich genau
zu überlegen, welches Ihren Wünschen entspricht und
wie sich Ihr neues Sofa in Ihre Räumlichkeiten einfügt.
Dazu empfehlen wir, sich über folgende Punkte Gedanken zu machen:
Grösse
Die Grösse des Sofas sollte sich an dem zur Verfügung
stehenden Platz orientieren. Füllt das Möbel zu viel
des Raumes aus, wirkt das Zimmer schnell überladen. Eine grosszügige Eckgarnitur ist daher optimal
für grössere Räume. Kleinere werden durch 2er- oder
3er-Sofas aufgewertet. Letztere sind vor allem auch
dann praktisch, wenn es ans Umziehen geht.
Form
Entscheiden Sie sich für eine geradlinige, elegante Form
oder für das kuschelige, kubische Bigsofa mit weichen
Kissen und riesiger Sitzfläche? Hier ist Ihr Stil gefragt
und Sie sollten vor allem auf Ihren Geschmack vertrauen.
Bezug
Der Klassiker unter den Sofabezügen ist Leder. Es ist
leicht in der Pflege und nimmt schnell die Körpertemperatur des Sitzenden an. Stoff erlebt derzeit ein echtes
Comeback, vor allem in grauen Farbtönen. Generell lässt
sich sagen, dass helle Farben einen Raum grösser erscheinen lassen, dunkle sind hingegen leichter zu pflegen
und wirken gemütlicher.

Sitzkomfort
Kaltschaum, Rhombo-Fill, Boxspring – die Polstermöglichkeiten sind vielseitig. Stellen Sie sich zunächst die
Frage, ob Sie eine legere oder feste Polsterung bevorzugen. Je nachdem wofür Sie sich entscheiden, kann
die Wellenbildung beim Sofa mal mehr und mal weniger ausgeprägt sein. Einige Hersteller setzen daher auf
Federelemente, die immer wieder in die ursprüngliche
Form zurückgehen.
Ausstattung und Extras
Mit diversen Ausstattungen machen Sie Ihr Sofa in
dividuell und führen es nach Ihren Ansprüchen aus. So
gibt es Armlehnen breit, schmal, gerade, abgeschrägt,
üppig gepolstert und in vielen weiteren Ausführungen.
Auch die Füsse gibt es in diversen Materialien und
Formen. Besonders beliebt sind höhenverstellbare Füsse,
mit denen sich die optimale Sitzhöhe je nach Körpergrösse individuell anpassen lässt. Chrom ist derzeit bei
den Füssen das beliebteste Material.
Wollen Sie für Ihr Sofa noch ein Extra haben? Wie wäre
es mit verstellbaren Kopf- und Fussstützen, klappbaren
Armlehnen oder elektrisch betriebenen Funktionen mit
kabelloser Fernbedienung? Sogar mit einem USB-Port
können bestimmte Sofas ausgestattet werden, an dem
man dann sein Smartphone aufladen kann. Sie sehen:
Für jeden Wunsch haben wir das passende Sofa.
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Pflegetipp
SO PFLEGEN SIE LEDER RICHTIG.
Bei der grossen Auswahl an Leder- und Texilprodukten ist es wichtig, zwischen Pflege- und Fleckenentfernungsprodukten zu unterscheiden. Die Pflegeprodukte verlängern die Lebensdauer der Oberfläche und bilden in der
Regel eine Schutzschicht gegen künftige Flecken. Dagegen sind Fleckenentfernungsprodukte dafür gedacht,
wenn mal ein „Unfall“ passiert. Dann heisst es: Je schneller der Fleck behandelt wird, desto höher ist die Chance
für eine Entfernung. Deshalb ist es ratsam, ein solches Mittel auf Vorrat zu Hause zu lagern.
Glattleder kann problemlos täglich abgesaugt und mit einem feuchten Lappen gereinigt werden. Zusätzlich sollte
es ein- bis zweimal jährlich mit einer Pflegecreme behandelt werden, damit es seine Geschmeidigkeit behält.
Ausserdem werden Sie feststellen, dass sich Leder im Laufe der Zeit dehnt und somit Wellen oder Sitzspiegel/
Sitzabdrücke bilden können. Dagegen hilft ein tägliches Ausstreichen des Leders.
Tritt ein Fleck auf, so versuchen Sie nicht, ihn herauszuwischen. Nehmen Sie ihn lieber sofort nach dem Auftreten
mit einem saugfähigem Material auf. Je länger Sie damit warten, desto schwieriger wird die Reinigung. Auch
spezielle Fleckenentferner helfen bei der Fleckentfernung. Bei grösseren oder hartnäckigen Schmutzstellen
sollten Sie den Rat eines Experten einholen.

TIPPS FÜR DEN RICHTIGEN UMGANG MIT STOFF
Schon bei der Auswahl des richtigen Stoffes für Ihr Möbel sollten Sie abschätzen, ob er einer direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird. Falls ja, achten Sie auf die Lichtechtheit bzw. die Hinweise des Herstellers. Alcantara
bietet als farbechtes Material den Vorteil, dass es auch bei lang anhaltender direkter Sonnenbestrahlung keine
bzw. höchstens eine geringe Farbveränderung erfährt.
In Gebrauch empfehlen wir, das Möbel mindestens einmal monatlich mit einem Polsterdüsenaufsatz vorsichtig
abzusaugen und mit einem sauberen, leicht feuchten Tuch zu pflegen. Lassen Sie den Bezug vor der nächsten
Benutzung immer vollständig trocknen, da es sonst zu Druckstellen oder Wellenbildung kommen kann. Für die
Fleckenentfernung benutzen Sie unbedingt die Produkte des Fachhandels und beachten Sie die Herstellerhinweise.

Sofas, Sessel & Co.
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RELAXSESSEL – WELLNESS IM SITZEN
Relaxsessel gibt es schon seit geraumer Zeit und sie
erfreuen sich immer grösserer Beliebtheit. Als klas
sischer Massage- oder Fernsehsessel in strapazier
fähigem Echtleder sind sie Entspannungsmöbel und in
modernen Design-Ausführungen Hingucker zugleich.
Die Kombination aus Design und Gemütlichkeit wird
noch durch eine Reihe von individuell wählbaren Funktionalitäten ergänzt. So sollte eine Relaxer unbedingt
Fussstütze und Rückenlehne bewegen können, sei dies
manuell oder elektrisch. Zusätzlich bieten eine optionale Massagefunktion und eine Nackenstütze weitere
entspannende Extras. Auch eine Aufstehhilfe, die als
solche gar nicht zu erkennen ist, erhöht den Komfort und
hilft dabei, den Relaxer so richtig geniessen zu können.

Nicht nur Sessel lassen sich mit vielen entspannenden
Extras ausstatten, sondern mittlerweile auch komplette
Polstergarnituren wie das vielseitige und designstarke
Ecksofa Plura von Rolf Benz. Ganz nach Ihren indivi
duellen Bedürfnissen lässt sich Plura dank verstellbarer
Seitenteile und schwenkbarer Sitze in Ihre Lieblingsposition bringen. Es gibt es zudem in verschiedensten
Ausführungen und setzt genau die Akzente, die Sie sich
wünschen. Mit Bezügen aus Leder oder Stoff in vielen
verschiedenen Farben, in unzähligen Massen und mit
Füssen in drei unterschiedlichen Farben und Höhen
haben Sie die freie Auswahl – für Ihren ganz persönlichen
Relaxgenuss!

»Bei Relaxsesseln sind den Wünschen keine Grenzen gesetzt. Manuell
verstellbare Modelle sind bereits sehr komfortabel, aber erst Zusatzfunktionen
machen die Entspannung perfekt. Die Massagefunktion ist nur eine davon.
Ich empfehle auch an die Zukunft zu denken. Oft höre ich von Kunden, dass sie
ja noch längst keine Aufstehhilfe nötig haben. Dabei vergessen sie wie langlebig
ein hochwertiger Relaxer ist. Vielleicht benötigt man sie jetzt noch nicht – in
10 Jahren ist man aber froh, sie dazu gewählt zu haben.«
Arsim Zhuniqi, Hauptgeschäft Zürich

Unser Sortiment
All diese Produkte unserer Hersteller erhalten Sie auch bei Schubiger Möbel.
Bei der Auswahl unserer Lieferanten setzen wir nicht nur auf Qualität, sondern
auch auf Vielfalt. Farben, Formen und Material – all das können Sie ganz nach Ihrem
Geschmack bei Schubiger Möbel vor Ort zusammenstellen.
Entdecken Sie jetzt bereits über 3.500 Produkte auf schubiger.ch!

PAIDI ist Zukunft …

PAIDI lässt Kinderträume
wahr werden.
Möbel von PAIDI bringen die Kleinen sicher durch die Kindheit, denn sie erfüllen höchste Standards und sind geprüft von der Deutschen Gütegemeinschaft.
Vor allem aber wachsen Sie mit – ausgehend vom Gitterbettchen im Programm
„Babyträume“ über die Spiellandschaften in der „Kidsworld“ bis hin zu schlauen
Schreibtischlösungen im Katalog „Büffelland“. Immer kombinierbar und erweiterbar dank eines vielfältigen und flexiblen Sortiments. Mit PAIDI macht groß
werden noch mehr Spaß. www.paidi.ch

OHLINDA BY BRETZ

I N T E R I O R I N N OVAT I O N AWA R D 2015 WIN N E R

www.ada.at
facebook.com/ADA.Moebel

Gültig bis 31.12.2010

RUHEINSELN MIT
CHARAKTER.
NATÜRLICH MIT HOLZ.
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Welcher Wohntyp sind Sie?

Finden Sie
es heraus!
Wohnstile sind so vielfältig wie die Menschen selbst. Der eine mag es gerne gemütlich mit vielen
Möbeln und Accessoires, der andere lieber minimalistisch mit wenigen, aber dafür sehr stylischen
Möbeln und ein Dritter legt den Schwerpunkt auf die Natürlichkeit der verwendeten Materialien.
Selbstverständlich kann es auch sein, dass sich der Geschmack im Laufe der Zeit verändert
und man sich von seinen alten Einrichtungsgegenständen trennen will, um neue Wege zu gehen.
Doch in welche Richtung soll es gehen?
Wir helfen Ihnen den richtigen Wohnstil zu finden. Sechs verschiedene Styles, welche die Persön
lichkeit widerspiegeln. Erkennen Sie sich in einem wieder?
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Der gemütliche Wohnstil

Boxspring –
Wohlfühlen
neu definiert.

RUF | SANTINO

www.ruf-betten.de
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Didier Brunner, 42
Bassersdorf
Inhaber, Brunner Partner AG

Schlafen Sie nicht nur gut.

»Ich bin Kunde in der 2. Generation.«

Schlaf ist von elementarer Bedeutung für eine gesunde Balance von
Körper und Geist. Tiefes, ruhiges Schlafen lässt die Erlebnisse des Tages
verarbeiten, entspannt die Muskulatur und gibt neue Kraft für einen
ausgefüllten Tag. Kurz gesagt: Wer gut schläft, kann das Leben in vollen
Zügen geniessen.

Schon die Eltern von Didier Brunner waren Kunden bei
Schubiger. Heute ist der 42-jährige Unternehmer selbst
einer und hat gerade mit einem Bettenkauf ein ganz neues
Bequemlichkeitsgefühl entdeckt.
In welchem Bereich ist Ihre Firma tätig und weshalb
sollte man Sie im Grossraum Zürich kennen?
Wir sind Partner in den Bereichen Wasser und Wärme.
Zeitgemässes Handwerk und garantierte Qualität.
Dafür stehen wir mit unserem Familiennamen ein. Mit
unseren rund 70 Mitarbeitern entwickeln wir profes
sionelle, zukunftsorientierte und massgeschneiderte
Lösungen für optimalen Komfort und Wohnlichkeit.
Seit wann sind Sie Kunde bei Schubiger Möbel?
Schon meine Eltern haben bei Schubiger eingekauft
und das sicherlich bereits vor 30 Jahren. Im Grunde bin
ich so schon mein ganzes Leben Kunde bei Schubiger.
Was haben Sie zuletzt gekauft?
Ein Boxspringbett »Carpe Diem« mit grosser Liege
fläche. Es schläft sich extrem gut in dem Bett und wir
sind absolut begeistert. Ein echter Glücksgriff!
Warum empfehlen Sie anderen Kunden, bei
Schubiger Möbel einzukaufen?
Vor allem wegen der tollen Kundenberatung im Vorfeld
des Kaufes. So war das bei unserem Bett auch. Wir
wurden super beraten und am Ende haben wir ein Bett,
auf das wir nicht mehr verzichten möchten.
Welcher ist Ihr Lieblingsbereich in unserem Haus?
Ganz klar die Boutique. Hier gibt es tolle Accessoires
und es macht viel Spass, ein wenig herumzustöbern.
Wie würden Sie ihren persönlichen
Wohnstil bezeichnen?
Wir sind modern eingerichtet. Es findet sich aber auch
die ein oder andere Antiquität in unserem Haus.
Welches ist Ihr liebstes Möbelstück in
Ihrem Haus und wieso?
Ganz klar der Esstisch zu Hause. Nicht weil er ein so
schönes Möbelstück ist, sondern weil dort und in seiner
Umgebung Leben passiert. Der Esstisch ist klar das
Herzstück bei uns im Hause.

Schlafen
Sie besser.

Gesundes Schlafen – Boxspringbetten

Für ein rundum wohliges Wohngefühl
sollte das Schlafzimmer mit Möbeln
und Accessoires ausgestattet sein, die
Funktionalität und eine harmonische
Atmosphäre in sich vereinen. Ruhige und
freundliche Farben machen den Raum
zu einem einladenden Ort, an dem man
gerne verweilt.
Das Zentrum eines jeden Schlafzimmers
ist jedoch das Bett – und mit einem indi
viduell bezogenen Boxspringbett wird
es nicht nur zu einem echten Hingucker,
sondern auch zu einer kuscheligen Liege
wiese, aus der Sie am liebsten nie mehr
aufstehen möchten. Vor allem aufgrund
ihrer luxuriösen Optik liegen Boxspringbetten heutzutage voll im Trend. Stoff
bezüge und gesteppte Kopfteile sind sehr
angesagt, da sie dem Schlafzimmer ein
sehr edles Ambiente verleihen.
Feder für Feder ein gutes Gefühl
Ein klassisches Boxspring besteht aus
einem Unterbau, einer Taschenfederkernmatratze und einem Topper. Dieser
Aufbau unterscheidet das Boxspringbett
von einem herkömmlichen Bett.
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Über dem gepolsterten Bettgestell be
findet sich die Taschenfederkernmatra
tze. Sie erhält ihren Namen durch die
Federn im Inneren, welche in kleine Stoffsäckchen eingenäht sind. Sie entlasten
den Körper merklich und unterstützen ihn
auf der anderen Seite darin, eine optimale
Schlafposition zu finden. Der Topper
dient als zusätzliche Matratzenauflage
und macht das Bett noch kuscheliger. Sein
Bezug ist in der Regel waschmaschinenfest, sodass er sehr hygienisch ist.
Welche Matratze ist die richtige?
Bei der Auswahl der richtigen Matratze für
ein klassisches Bett ist Sorgfalt geboten.
Denn schliesslich wollen Sie sich über
Jahre jede Nacht auf ihr betten. Es gibt
viele Faktoren, die es zu berücksichtigen
gilt: Matratzenaufbau, Härtegrad, Durchlüftung, Grösse, bevorzugte Schlafposition und der passende Einlegerahmen.
Unsere geschulten Beraterinnen und
Berater informieren Sie eingehend mit
viel Zeit und finden gemeinsam mit Ihnen
die für Sie massgeschneiderte Matratze.
Verlassen Sie sich darauf!

»Boxspringbetten gibt es für verschiedenste Ansprüche. Ich bin ein grosser
Fan der Carpe Diem Betten. Der etwas höhere Preis entsteht durch die beste
Qualität, längere Lebensdauer und weitere exzellenten Eigenschaften.
Empfehlenswert sind sie vor allem für Personen, die Probleme mit dem Rücken
haben, und die, die einen perfekten Schlaf anstreben. Die patentierte Taschen
federkernmatratze sorgt für eine hervorragende Luftzirkulation, Körperanpas
sung, Schulterentlastung und Lordosestütze.«
Michelle Ingold, Hauptgeschäft Zürich

Bin eifach zfride.
Ich han en.
Ä tüüfä gsundä Schlaaf.
BICO® hat, was alle wollen: «Ä tüüfa gsundä Schlaaf.» Entdecken Sie jetzt das komplett neue
Matratzensortiment und erleben auch Sie Schweizer Schlafqualität auf höchstem Niveau.
Zum Beispiel mit der neuen ClimaLuxe® aus unserer Excellent-Linie. Das Zusammenspiel des
innovativen Belüftungssystems mit dem speziellen Schaumstoff und den Federelementen
sorgt für ein perfektes Bettklima und einen besonders erholsamen Schlaf.

ClimaLuxe®
Für Ihr individuelles
Bettklima.

bico.ch

EINZIGARTIGE SCHLAFLÖSUNGEN

für einzigartige Menschen
Ihr guter Schlaf ist unsere Leidenschaft!
Carpe Diem Beds of Sweden fertigt Betten der Extraklasse. Ob Continentalbett oder
verstellbares Bett. Dank unserem fundierten Wissen und jahrelanger Forschung bieten wir Ihnen
einzigartige Schlaflösungen für besten Schlafkomfort und die optimale Entlastung für Ihren Rücken.
Carpe Diem Beds sind komplette Schlafsysteme, bei welchen Unterbett, Matratze und
Topper perfekt aufeinander abgestimmt sind. All das geht einher mit Passion, echtem Handwerk,
exklusivem Design und höchster Qualität.
Treten Sie mit uns in Kontakt und erleben Sie den einzigartigen Schlafkomfort –
der ein Leben lang verbindet.
www.carpediembeds.com

EASTBORN
BOXSPRING DREAM COLLECTION

SERVICED BY BICO

ZUHAUSE SCHLAFEN WIE IN
EINER LUXUSSUITE.
Nach erholsamen Nächten in bequemen Hotelbetten wünscht man
sich solch einen hochwertigen
Schlafkomfort auch in den eigenen
vier Wänden. Die EASTBORN Dream
Collection lässt diesen Traum dank
sorgfältig ausgewählter Materialien wahr werden.

Modell Deluxe

eastborn.ch

Den Ausgeschlafenen
gehört die Welt.

Dein bester Tag beginnt schon in der Nacht. Darum hole dir jetzt ein Schlafsystem von HAPPYSLEEP und
spüre den Drang etwas zu bewegen – und zwar sofort. Auch dank ADAPTIVE® der Firma HeiQ, einer neuen
Technologie, die deinen Körper aktiv bei der Temperatur- und Feuchtigkeitsregulierung unterstützt.

«I wett i hett es happy-Bett!»: hast du eins, gehört dir die Welt. www.happy.ch

www.dierig.ch

Gültig bis 31.12.2010

Die Dierig AG ist seit vielen Jahrzehnten der
Inbegriff modischer Bettwäsche-Kreationen
auf höchstem Qualitätsniveau mit hauseigener Näherei in Wil SG.

FirmenbroschüreSchubiger_riposaInserat_2016_186x135mm.indd 1

21.04.2016 13:47:41

28

Claude Ginesta
Küsnacht, ZH
Inhaber, Ginesta Immobilien

»Ich liebe den Mix aus alt und neu.«
Claude Ginesta ist Inhaber seiner gleichnamigen
Immobilienvermittlung und Liebhaber von
Antiquitäten. Das praktischste Möbelstück findet
sich allerdings im Zimmer seines Sohnes.
In welchem Bereich ist Ihre Firma tätig und weshalb
sollte man Sie im Grossraum Zürich kennen?
Mir gehört eine Immobilienvermittlung und -verwaltung.
Sie ist eine der ältesten in Zürich.
Seit wann sind Sie Kunde bei Schubiger Möbel?
Ich komme schon seit rund 20 Jahren zu Schubiger.
Was haben Sie zuletzt gekauft?
Ich kaufe sowohl für mich privat bei Schubiger ein als
auch für meine Firma. Die Lampen in unserem
Konferenzraum habe ich zum Beispiel vor zwei Jahren
gekauft.
Warum empfehlen Sie anderen Kunden, bei
Schubiger Möbel einzukaufen?
Ich bekomme hier vor allem eine sehr gute Beratung.
Die Berater haben alle eine hohe Fachkompetenz. Das
finde ich sehr wichtig. Ausserdem überzeugt mich auch
der Schubiger Ausliefer- und Montageservice.
Welcher ist Ihr Lieblingsbereich in unserem Haus?
Da bin ich nicht festgelegt. Je nach Lust und Laune
gehe ich durch die einzelnen Etagen und lasse mich
inspirieren. Gerne auch durch die Designabteilung im
2. OG des Hauptgeschäfts.
Wie würden Sie Ihren persönlichen Wohnstil
bezeichnen?
Ich lebe gerne in einer modernen Umgebung, in der ich
aber auch die ein oder andere Antiquität platziert habe.
Ein bunter Mix, der aber sehr gut zusammenpasst.
Welches ist Ihr liebstes Möbelstück in Ihrem
Haus und wieso?
Das praktischste Möbelstück ist sicher das Bett im
Schlafzimmer meines Sohnes. Unter der Schlaffläche
ist jede Menge Stauraum, wo Spielzeug, Bettwäsche
usw. reinpasst. Ein echter Platzsparer!

Kinderzimmer
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Die besten Ideen

fürs Kinderzimmer
Für Kinder ist das Bett nicht einfach nur zum Schlafen da. Vielmehr ist es Spielwiese,
Kuschelhöhle und Rückzugsort. Hochbetten sind für Kinder ideal, vor allem, wenn
sie mit coolen Extras ausgestattet werden. Wie wäre es mit einer Rutsche oder einer
Kletterwand? Auch eine Ausführung als heimeliges Häuschen ist erhältlich. Eine Alter
native bilden auch auffällige Betten, wie das Autobett Turbo V8. Im Rennwagendesign
macht es vor allem die Buben zu „echten“ Rennfahrern.

Schaffen Sie Stauraum
»Wohin mit all dem Spielzeug?« Vor
diesem Problem stehen alle Eltern irgendwann. Klug ist, wer Stauraum schafft –
etwa mit Kisten, die sich platzsparend
unter dem Bett verstecken lassen. Auch
Regale, die sich individuell mit vielen
bunten Boxen bestücken lassen und das
Aufräumen erheblich erleichtern. Wenn
Ihr Kind irgendwann keine Lust mehr auf
zu viele bunte Farben hat, können die
Boxen einfach entfernt oder durch andere
in dezenteren Farbtönen ersetzt werden.
Wählen Sie Möbel, die sich dem
Geschmack anpassen
Die Geschmäcker ändern sich – vor allem bei Kindern. Setzen Sie deshalb bei
Möbeln eher auf dezentere oder neutrale
Farben und streichen Wände und/oder
die Decke bunt. Denn es ist leichter, die
Wand- und Deckenfarbe zu ändern, als
die Farbe der Möbel.

Möbel, die mitwachsen
Kinder wachsen schnell. Das merkt man
vor allem an der Kleidung. Sie kann man
relativ einfach durch grössere austauschen, bei Möbeln hingegen ist das
schwieriger und auch teurer. Deshalb
sollten Sie bei der Auswahl Ihrer Kindermöbel nicht nur auf eine hohe Qualität
achten (Massivhölzer und Beschich
tungen wie Melamin halten wesentlich
länger), sondern auch darauf, ob sie sich
in der Grösse verändern lassen. Auswahl
gibt es genug!

Neu bei Schubiger:
Autobett mit echten Motoren
geräuschen und Licht

»Vor allem, wenn Eltern das erste Kind bekommen, ist es gar nicht so leicht,
alles zu bedenken. Nach ca. 8 Monaten fängt es an, die Welt allein zu
erkunden und da wird jede Schublade aufgemacht, an die es herankommt.
Achten Sie darauf, auch höhere Regale zu wählen, in denen Sie Dinge, die
nicht leicht zugänglich sein sollten für die Kleinen, versorgen können. Um
auch später immer gut vorbereitet zu sein, empfehle ich ausserdem mit
wachsende Möbel, die vom Kindesalter bis hin zur Jugend immer passen.«
Christiane Diller, Hauptgeschäft Zürich
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Unterwegs

im Auftrag

Claudio Telli,
seit 2010 für Sie
im EInsatz

des Kunden

Auf dem Weg zur ersten Kundin. Sie
wartet bereits auf ihren schönen neuen
Sessel, den sie über unseren Onlineshop bestellt hat. Vor der Lieferung
rufe ich sie noch kurz an, um mich anzukündigen.

Bis kurz vor der Tür bleibt alles eingepackt. Während das Verpackungsmaterial
draussen bleiben kann, darf der bunte
Sessel jetzt bei Frau G. einziehen. Die
Verpackung nehme ich natürlich später
wieder mit.

Das Probesitzen hat das neue Möbel
direkt bestanden! Ich erkläre der
Kundin noch die Funktionen des Sessels. Zusammen mit der Pflegebroschüre gebe ich ihr noch die ersten
wertvollen Tipps mit.

08:05

08:40

08:50

08:30

08:43

Angekommen – mein Navi hat mich pünktlich zum ersten
Zielort geführt. Bei so einer netten Begrüssung hat sich
die Anfahrt ja schon gelohnt. Die Kundin zeigt mir noch,
wo der Sessel platziert werden soll, damit auch später
alles perfekt ist.

Den Sessel trag ich locker allein – und fertig montiert ist das gute Stück auch schon. Ganz anders
ist es bei grossen Schränken oder Polstergruppen.
Die liefern wir immer zu zweit und montieren sie
auch direkt vor Ort bei dem Kunden.

Das Lieferteam on tour
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Claudio Telli arbeitet in unserem Lieferteam. Seit bereits 6 Jahren ist er
für Sie im Einsatz und trägt neue Möbel, wenn es sein muss, gerne auch
schon mal in den 4. Stock ohne Aufzug. Er liebt seine Arbeit und lässt
dies unsere Kunden mit seiner Freundlichkeit spüren. Begleiten Sie ihn
durch seinen Alltag!

Geschafft – ein 5-türiger Schrank steht im
Lot bei Herrn M. Die Wasserwaage beweist
es. Beinahe hätte ich bei der Verabschiedung
meine »schönen« Schubiger-Pantoffeln ver
gessen, die wir tragen, um nichts schmutzig
zu machen.

Fast Feierabend. Der Lieferwagen ist übrigens schon wieder
voll. Nicht mit neuen Möbeln, sondern mit alten. Diese habe
ich zuvor noch bei einem Kunden mitgenommen, dem wir sein
neues Sofa geliefert haben. Zusammen mit meinen Kollegen
entsorgen wir das jetzt fachgerecht. Ab nach Hause – und wer
weiss, vielleicht sind wir ja morgen bereits bei Ihnen zu Besuch?

11:55

16:00

09:00

12:30

Als Nächstes bringe ich einem Kunden ein gratis
Leihsofa. Er ist kürzlich umgezogen und müsste sonst
auf dem Boden sitzen, bis die Neulieferung eintrifft.

Zeit für die Mittagspause. Zusammen mit meinem
Teamkollegen brauche ich etwas zu essen, um für
den restlichen Tag gestärkt zu sein.
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1948
1934
1962

1970
1980

1995

Erfolgreich durch die Jahrzehnte –

seit 3 Generationen
» 1934 – die erste Filiale
Es sind schwierige Zeiten – und doch
entscheidet sich Alfred Schubiger (1904–
1993) die erste Schubiger Möbel Filiale mit
einer Verkaufsfläche von 800 m2 an der
Zähringerstrasse in Zürich zu gründen.
Produktion und Werkstatt mit 300 m2 befinden sich damals noch am Seilergraben.
Schon immer unser Versprechen –
der Schubiger Full Service
Ein hochwertiger Kundenservice ist von
Beginn Teil der Philosophie des Schubiger
Möbelhauses. Lieferung, Reparaturen und
gute Beratung – genau das macht den
kompetenten Service aus.
» 1948 – das Unternehmen wächst
Nachdem das Geschäft in der ersten
Filiale floriert, entschliesst sich Alfred
Schubiger, die ehemalige Werkstatt am
Seilergraben zu einem Ausstellungsraum
umzubauen. Die Werkstatt wird auf eine
1.300 m2 Fläche in der Kleinstrasse ausgelagert.

» 1962 – Eintritt der 2. Generation
Marius Schubiger (geb. 1938) tritt der
Firma bei. Nur 10 Jahre später gibt es
bereits ein Lagerhaus mit 5.200 m2 und
eine 2.600 m2 Filiale im alten Einkaufszentrum Volketswil. Ende der 70er-Jahre
beschliesst er den nächsten Schritt
und baut das heutige Verkaufsgeschäft
an der Ueberlandstrasse mit damals
9.000 m2 Verkaufsfläche und integrierter
Verwaltung.
» Mitte der 1970er – Pick-Up-Möbel
Wir von Schubiger gingen schon immer mit der Zeit. Mitnahmemöbel, die
sogenannten Pick-Ups, waren damals
eine echte Neuheit, durch die der Kunde
seine Wohnung sofort mit einigen Möbeln
bestücken konnte.
»2
 8.8.1980 – überragender Ansturm
zur Eröffnung
15.000 Besucher wurden zur Eröffnung
des ersten Möbelzentrums in Zürich erwartet – 21.000 kamen und genossen
vier Tage anhaltende Feststimmung und
bestaunten die neuesten Möbel.

» 1995 – die 3. Generation übernimmt
1995 tritt Urs Schubiger in die Firma ein
und ist heute Teilhaber und VR-Mitglied.
Sein Bruder Jürg stösst 1999 zum Unternehmen und ist heute Teilhaber und
VR-Präsident. Zusammen planen sie mit
Marius Schubiger den Umbau der Filiale
an der Ueberlandstrasse.
»A
 b 2002 – Zürichs grösstes
Möbelzentrum
Der Umbau ist abgeschlossen und das
Geschäft an der Ueberlandstrasse umfasst nun ganze 15.000 m2. Damit ist es
Zürichs grösstes Möbelzentrum.
» 2007 – Bau der Filiale Regensdorf
Familie Schubiger entschliesst sich, in Regensdorf das heutige Logistikzentrum mit
17.500 m2 und die dort integrierte zweite
Filiale mit 3.800 m2 neu zu bauen. Die Eröffnung findet im Dezember 2007 statt.
» 2015 – Launch des Onlineshops
Nach knapp einjähriger Planung geht
im April 2015 der erste Onlineshop von
Schubiger Möbel live ins Internet. Von nun
an kann man rund um die Uhr stöbern und
die schönsten Designklassiker kaufen.

Firmengeschichte

2015
2007
2008

THE CHAIR TO SHARE. Der giroflex 313 überzeugt, wenn Stühle geteilt werden: einfach hinsetzen und
der Stuhl passt sich hundertprozentig dem Benutzer an. Möglich macht dies das revolutionäre BalanceMove-System. Der Bürostuhl bietet dadurch höchsten Sitzkomfort. Gesundes, ergonomisches Sitzen ist
garantiert, für alle, jederzeit. www.giroflex.com
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First Class Service – Planungsservice

Planung ist alles.
Wenn es an die Inneneinrichtung geht,
dann ist eine detaillierte und sorgfältige
Planung das A und O. Folgen die einzel
nen Elemente eines Raumes oder eines
ganzen Hauses einem klaren, harmoni
schen Farb- und Wohnkonzept, entfaltet
sich ein Ambiente, in dem man sich nur zu
gerne niederlässt. Den Möglichkeiten sind
hier praktisch keine Grenzen gesetzt: Von
minimalistisch über natürlich bis gemüt
lich, von auffällig grellen bis zu gedeckten
Farben – alles ist machbar. Leben Sie sich
kreativ aus, beweisen Sie Stilsicherheit
und verwirklichen Sie Ihre ganz eigenen
Vorstellungen von Ihrem persönlichen
Wohntraum!
Vertrauen Sie auf unsere Beratung …
Doch was ist, wenn Ihnen die zündende Idee fehlt? Wir von Schubiger bieten
Ihnen auf Wunsch eine voll umfassende
Einrichtungsberatung mit Planungsservice für Ihr Zuhause an. Professionelle
Einrichtungsberater übernehmen gemeinsam mit Ihnen die Raumgestaltung
vom einzelnen Raum bis zum gesamten
Haus. Ihr Vorteil: Die Möblierung und
Wohnaccessoires finden Sie zwischen
Möbelmarken von über 200 Herstellern
direkt bei uns. Für die Gestaltung Ihrer
Wände, Vorhänge und Böden sowie die
Installation des Beleuchtungskonzepts
kooperieren wir mit Schweizer Partnern.
Besuchen Sie uns im Hauptgeschäft und
lassen sich personalisierte Einrichtungsvorschläge zeigen!

»Der Planungsservice ist nicht nur für Kunden ge
dacht, die eine komplett neue Einrichtung suchen.
Wir kümmern uns auch um einzelne Räume oder
die Kombination Ihrer bestehenden Möbel mit
neuen Stücken aus dem Schubiger Möbelhaus
sowie die Auswahl der passenden Farben für
Wände und Böden. Bringen Sie bei Ihrem Besuch
gern Muster, Bilder und Masse Ihrer Räume mit!«
Martin Gugerli, Hauptgeschäft Zürich

… gerne auch bei Ihnen zu Hause.
Es ist nicht jedermanns Sache, die richtigen Formen und Farben zu kombinieren
sowie Grössenverhältnisse abzuschätzen,
damit am Ende ein harmonisches Ganzes
entsteht. Für diesen Fall bieten wir Ihnen
unsere kompetente Heimberatung an.
Unsere Innenarchitekten messen, nach
vorheriger terminlicher Absprache, Ihren
Wohnraum aus und geben Anregungen,
an welchen Stellen man womöglich etwas ändern sollte. Die dabei anfallenden
Kosten werden beim Kauf neuer Möbel
ganz einfach angerechnet. Wenn Sie also
Ihre neuen Möbel bei uns kaufen, ist unser
Heimservice im Wert von CHF 300.- für
Sie vollkommen kostenlos.

Standorte
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Hier sind wir für Sie da

Standort
Hauptgeschäft Zürich

Standort
Filiale Regensdorf

Ueberlandstrasse 423
8051 Zürich
Tel. 044 325 25 50

Pumpwerkstrasse 50
8105 Regensdorf
Tel. 044 871 25 50

Auf über 15.000 m2 Verkaufsfläche präsentieren wir
Ihnen in unserem Hauptgeschäft an der Ueberlandstrasse ein breites Sortiment an Möbeln aller Preisklassen
und Stilrichtungen. Lassen Sie sich in Zürichs grösstem
Möbeleinrichtungshaus von der riesigen Auswahl an
verschiedensten Stilen inspirieren und entdecken Sie
Möbel vieler international bekannter Designmarken wie
z. B. Joop!, Rolf Benz, Jori oder Hülsta.

Das Sortiment der Filiale Regensdorf umfasst auf über
3.500 m2 Verkaufsfläche auf zwei Etagen viele internationale und Schweizer Möbel sowie Dekoration in
der Boutique.
Ausserdem finden Sie nur hier unsere Gartenmöbelaus
stellung, die ganzjährig für Sie geöffnet ist. In unserem
Outlet sind zudem viele Designermöbel und Ausstellungsstücke zum Abverkauf erhältlich.

Selbstverständlich finden Sie auch viele einheimische
Qualitätsmöbel aus der Schweiz bei uns. Allen Kunden,
die mit dem Auto anreisen, bieten wir über 80 kostenfreie Parkplätze.

Unser
Onlineshop

24 STUNDEN, 7 TAGE DIE WOCHE.
Sie wohnen nicht in unserer Nähe oder haben
keine Zeit, bei uns vorbeizuschauen? Dann stöbern und bestellen Sie bequem von zu Hause
aus in unserem Onlineshop! Einfach auf unsere
Homepage klicken und schon steht Ihnen die
Schubiger-Möbelwelt offen.
Wenn Sie zwischen unseren über 3.500 Produkten das Passende finden, es aber in einer
anderen Grösse, Farbe oder Material wünschen,
können Sie für Ihr Lieblingsprodukt direkt eine
Offertenanfrage stellen. So wird es ganz genau
nach Ihren Wünschen hergestellt und kommt
dann direkt zu Ihnen nach Hause.
Entdecken Sie Neuheiten und Klassiker auf
schubiger ch

IHR MÖBEL ZUM BESTEN PREIS
Bei uns erhalten Sie immer den besten Preis. Sollten
Sie wider Erwarten eine günstigere Gegenofferte erhalten, bekommen Sie von uns ebenfalls diesen Preis.

UND ZU DEM BESTEN SERVICE
Auch haben wir den Anspruch, dass Sie Ihre
„Schubiger-Möbel“ zum besten Preis-Leistungs
verhältnis erhalten. Das heisst, dass Beratung,
Produkteauswahl, Lieferung und Service nach dem
Kauf bei uns ebenfalls top und unvergleichbar sind.
Mehr zu den Konditionen erfahren Sie unter
schubiger ch/best-deal

