Eine Firma mit Geschichte
Über 100 Jahre Kauer
Entdecken Sie unsere Filialen
In Biel und Lyss
Ihr Traum-Tisch bei uns
Individuelle Beizentische

Une Entreprise avec une belle Histoire
Plus de 100 ans de Kauer
Découvrez nos succursales
À Bienne et à Lyss
Votre Table de rêve
Personnalisez votre table de bistro

IHR MÖBEL – & EINRICHTUNGSPARTNER
SEIT ÜBER 100 JAHREN
VOTRE PARTENAIRE D’AMÉNAGEMENT D’INTÉRIEUR
DEPUIS PLUS DE 100 ANS
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ÜBER 100 JAHRE

PLUS DE 100 ANS

Dafür stehen wir

Voici nos valeurs

Die Kauer Möbel AG ist ein traditionsreiches Familienunternehmen
in vierter Generation.

Kauer meubles SA est une entreprise familiale riche en tradition
depuis 4 générations.

Seit über 100 Jahren erfüllen wir verschiedenste Wohnträume und
freuen uns über jeden neuen Kontakt, jede neue Idee und jede neue
Herausforderung. Gemeinsam mit unseren stets motivierten und bestens geschulten Mitarbeitern meistern wir jeden Auftrag!

Depuis plus de 100 ans, nous réalisons les rêves les plus divers en
matière d’habitat. Nous nous réjouissons de chaque nouveau contact,
de chaque nouvelle idée et de chaque nouveau défi. Avec nos collaborateurs motivés et parfaitement formés, nous maîtrisons chaque
commande!

Die Zufriedenheit unserer Kundschaft steht bei uns an erster Stelle. Sie
profitiert bei uns täglich von einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis, denn wir sind stolz, Ihnen ein attraktives, vielseitiges Sortiment in
hoher Qualität zu günstigen Preisen anbieten zu können.
In beiden Häusern steht Ihnen fachkundiges und langjähriges Verkaufspersonal zur Verfügung.
Treten Sie ein und lassen Sie sich inspirieren – schon heute können Sie
sich bei uns Ihre Wohnträume erfüllen.
Seien Sie Königin / König und nutzen Sie unser Rundum-sorglos-Paket
von der Beratung über die Lieferung und Montage bis hin zur Entsorgung der alten Möbelstücke!
Wir freuen uns sehr, Sie bei uns begrüssen zu dürfen!
Ihre Kauer-Familie und Team

La satisfaction de notre clientèle est notre priorité ! Vous bénéficiez
chez nous d’un rapport qualité-prix optimal, car nous sommes fiers
de pouvoir vous proposer un assortiment attrayant et varié de haute
qualité à des prix avantageux.
Dans nos deux magasins, vous trouverez un personnel de vente compétent et expérimenté qui se tienne à votre disposition.
Venez nous visiter et laissez-vous emporter par votre inspiration. Vous
pouvez dès aujourd’hui créer votre aménagement d’intérieur de vos
rêves.
Laissez-vous traiter comme une raine / roi et profitez de nos services
tels que la livraison, montage sans oublier l’élimination de vos anciens
meubles.
On se réjouit de vous accueillir dans notre magasin!
Votre équipe familiale

Gründung in Aegerten durch
Friedrich Kauer, damals als eine
Sattler- und Tapeziererwerkstatt

Eröffnung des Standorts am
Hirschenplatz Lyss, Willy Kauer
Junior steigt mit ein

Eröffnung einer Filiale im Carrefour-Einkaufscenter in
Brügg. Übernahme durch die 3. Generation, Willy +
Maria Kauer

Fondé à Aegerten par Friedrich
Kauer, en tant atelier de sellerie et
de tapissier

Ouverture du site de Lyss au
Hirschenplatz, Willy Kauer Junior
rejoint l’entreprise

Ouverture d’une filiale dirigée par la 3ème génération.
Willy et Maria Kauer se trouvent au Centre commercial
Carrefour à Brügg.

1972
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1979
1962
1962 1979

1910

1987
1992
1992

1987–1992

Willi Kauer Senior übernimmt das
Geschäft und beginnt mit dem
Möbelhandel

Ausbau und Gründung der Kauer
Möbel AG in Aegerten auf 4 Etagen
und 1.700 m²

Willi Kauer Senior reprend
l’entreprise et le transforme en
magasin de meubles

Agrandissement de Kauer Möbel SA, ils
s’installent à Aegerten dans une superficie de
1.700 m² repartie sur 4 étages

Umzug in den Industriering Nord in Lyss –
Eröffnung der Kauer Möbel Discount AG und
Vergrösserung der Fläche auf 3.900 m2

Déménagement du site de Lyss dans la zone
industrielle ce qui représente une surface de
vente de 3.900 m²
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KAUER–SPEZIAL

EXCLUSIVITÉ KAUER

Individuelle Beizen Tische

La table de bistro personnalisées

Unsere hochwertigen und langlebigen Beizentische werden in der
Schweiz hergestellt und haben wunderbare Eigenschaften.

Nos tables de bistro de qualités supérieures et durables sont fabriquées en Suisse et possèdent de merveilleuses caractéristiques.

Durch die Nutzung von Massivholz wird jeder Beizentisch zum Unikat,
denn Unregelmäßigkeiten verleihen dem Holz erst seinen Charme
und Charakter.

L‘utilisation de bois massif fait de chaque table de bistro une pièce
unique, car ce sont les irrégularités du bois qui lui donnent son
charme et son caractère.

Wir freuen uns, ein Produkt nach Ihren Wünschen zu kreieren und
beraten Sie gerne umfangreich!

Nous nous ferons un plaisir de créer un produit, selon vos souhaits et
nous vous conseillerons volontiers de manière personnalisée!

Umzug vom Carrefour in Brügg nach Biel,
an den Längfeldweg und Eröffnung des
Kauer trend Möbelmarkts AG

Kauer Möbel AG und Kauer trend Möbelmarkt
AG vereinen sich im neu erbauten, top
modernen Neubau auf 8.000 m2

Transfère de Kauer Trend Möbelmarkt SA du
centre Carrefour de Brügg direction Längfeldweg
à Bienne.

1995

Kauer Möbel SA et Kauer trend Möbelmarkt
SA s’unissent dans un bâtiment top moderne
fraichement bâtie de 8.000 m2

2017

2017

1998

1998

Ziel: sich erfolgreich gegen Grossverteiler
und nationale Konkurrenz behaupten!
But : Continuer à se battre avec succès contre les
grands distributeurs et la concurrence nationale !

Morgen

Heute

Heute

Umzug der Kauer Möbel AG von Aegerten
nach Nidau an die Aarbergstrasse 1 inklusive
Erweiterung um 4.000 m² Verkaufsfläche

Die Kauer–Gruppe etabliert sich, mit der 4. Generation,
Amanda und Thomas Kauer, als feste Grösse im
schweizerischen und seeländischen Möbelhandel

Déménagement de Kauer Möbel SA. La filiale d’Aegerten
s’établie à Nidau ce qui représente une extension de
4.000 m² de surface de vente

Avec la 4ème génération, Amanda et Thomas Kauer, le groupe Kauer
s’est imposé comme une valeur sûre dans le secteur du meuble en Suisse
et dans le Seeland.
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WILLKOMMEN!

BIENVENUE!

Kauer trend Möbelmarkt

Kauer trend Möbelmarkt

Der Kauer trend Möbelmarkt befindet sich in einem topmodernen Neubau.

Le magasin de Kauer Trend Möbelmarkt se trouve dans un bâtiment moderne.

Nach neusten energetischen Erkenntnissen erstellt und mit wohnlichem Ambiente eingerichtet, bietet der Kauer trend Möbelmarkt
den perfekten Ort für ein Shopping-Erlebnis.
Mit einer Verkaufsfläche von 8.000 m² laden wir Sie herzlich zum
Bummeln, Probesitzen und Probeliegen ein.

Construit avec les dernières connaissances énergetique. Kauer
trend a de plus été aménagé de manière optimale afin d’offrir
une ambiance idéale pour faire du shopping.
Avec une surface de vente de 8.000 m², nous vous invitons à venir
flâner, à vous asseoir sur nos fauteuils et à vous allonger sur nos lits.

Verlassen Sie sich auf die gewohnt kompetente und freundliche
Beratung des Kauer-Teams.

Vous pouvez compter sur les conseils compétents et sympathique
de notre équipe Kauer.

Hier macht Shopping Freude!

Ici, le shopping est un plaisir!

Besuchen Sie unseren Onlineshop!

Unser Sortiment

Wohnen, Essen, Schlafen, Kids, Büro, Garten,
Boutique, Beizentische

Notre assortiment

Salle de séjour, Salle à manger, Chambre à coucher,
Enfants, Bureau, Jardin, Boutique, Tables de bistro
N‘hésitez pas à visiter notre Onlineshop!

SEIT 2019: Unser Solardach

DEPUIS 2019 : notre toit solaire

Beobachten Sie die Leistung in Echtzeit auf unserer Website!

Observez les performances en temps réel sur notre site web!

Auch wir von der Kauer trend Möbelmarkt AG möchten unseren
Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten und haben uns vor ein paar
Jahren für die Installation einer Solaranlage entschieden. Die
1.300 m² Fläche auf unserem Dach in Biel bieten eine Stromversorgung für ca. 80 Einfamilienhäuser! Darauf sind wir stolz!

Chez Kauer trend Möbelmarkt SA, nous souhaitons également
apporter notre contribution à la durabilité et avons décidé il y a
quelques années d‘installer un système solaire. Les 1.300m² de
surface de notre toit à Bienne, offrent une alimentation électrique
pour environ 80 maisons Familiales! Nous en sommes fiers!

Ihre Steuern unsere Kompetenz.
Besuchen Sie unsere Website und erfahren
Sie mehr über uns. Wir freuen uns auf Sie! www.audizia.ch

Audizia AG | Erlenstrasse 27 | 2555 Brügg | +41 32 505 32 00 | info@audizia.ch
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WILLKOMMEN!
Kauer Möbel Discount
Schnäppchen über Schnäppchen!

Kauer Möbel Discount erstreckt sich über viele spannende
Quadratmeter.
Das breite Angebot inklusive Aktionsprodukten lädt Kauer Möbel
Discount zum Stöbern und Entdecken ein.
Mit einer Verkaufsfläche von 3.900 m² und einer Lagerfläche
von 2.500 m² bietet der Möbel Discount viel Raum für Ihre
Wohnträume zum Discounterpreis – schlagen Sie zu!
Die gewohnt kompetente und freundliche Beratung des KauerTeams versteht sich hier von selbst.

BIENVENUE!
Kauer Möbel Discount
Bonnes affaires sur bonnes affaires !

Kauer Möbel Discount s‘étend sur plusieurs mètres carrés
passionnants.
Un vaste assortiment, y compris les produits en promotion, invite
à découvrir Kauer Möbel Discount.
Avec une surface de vente de 3.900m² et une surface de stockage de 2.500m², Möbel Discount offre beaucoup de surface
pour vos rêves d‘habitat à prix discount – Profitez-en!
Les conseils compétents et aimables de l‘équipe Kauer vont de
soi.

Unser Sortiment
Wohnen, Essen, Schlafen,
Kids, Büro

Notre assortiment
Salle de séjour, Salle à
manger, Chambre à coucher,
Enfants, Bureau
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BESUCHEN SIE GERNE UNSEREN
VISITEZ NOTRE
ONLINESHOP

Swiss Confort.
Gesundheit beginnt mit
federleichtem Schlaf.
by Swiss Confort

• 182282 • www.jsschweiz.ch

KOMMEN SIE GERNE VORBEI!
N’HÉSITEZ PAS À VENIR NOUS VOIR!
Kauer trend Möbelmarkt AG

Kauer Möbel Discount AG

Längfeldweg 20, 2504 Biel

Industriering Nord 8, 3250 Lyss

+41 32 385 18 18

+41 32 385 12 88

trend@kauer.ch

discount@kauer.ch

www.kauer.ch

www.kauer.ch

Ihr wertvoller Schlaf
Innovative Technologie für die
interaktive und dynamische Stützung
des ganzen Körpers
—
Optimale Druckverteilung und
perfekte Entlastung des Körpers
in jeder Liegeposition
—
Das Beste aus der Natur. Natürliche
Polsterauflagen schenken
ein ausgeglichenes Schlafklima

Aus dem Herzen der Schweiz

Höchste Zeit für roviva Schlafgenuss.

Schweizer Wertarbeit mit über
274 Jahren Erfahrung
—
roviva.ch

