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Umbau und neue Küche durch die Schreinerei Pfisterer
Im Juni 2013 ließen wir von der Schreinerei Pfisterer sowohl die Küche erneuern als auch eine neue
Schiebetüre – mit Versetzen des Türstockes – und rechts und links davon ein neues Regal und einen
Vitrinenschrank auf der Seite des Essplatzes fertigen, außerdem für das Wohnzimmer eine Kommode
und ein kleineres Regal für Noten.
·
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Küche:
Die Planung der Küche mit Herrn Rupert Pfisterer war ein gemeinsamer Prozess in
angenehmer Atmosphäre sowohl bei uns vor Ort als auch dann v.a. im Ausstellungsraum der
Schreinerei. Ausgangspunkt war die – wie wir fanden – geniale Idee von Herrn Pfisterer, die
Schiebetür ein Stück in Richtung Fenster zu verschieben und dadurch Platz zu gewinnen für
eine weitere Küchenzeile auf der gegenüberliegenden Seite, was vorher nicht möglich
gewesen war. So hat die Küche sowohl an Platz als auch optisch viel gewonnen.
Während des Planungsprozesses war es ein ausgewogenes „Geben und Nehmen“ von
unseren eigenen Vorstellungen und Ideen und denen von Herrn Pfisterer, durch das
Besichtigen von Ausstellung und Prospekten wurde klarer, was wir wollten und was möglich
war. Die 3dimensionale Planung war sehr anschaulich.
Danach ging es um die Auswahl der Fronten, der Griffe, Spüle, Arbeitsplatte etc… Bei der
Arbeitsplatte nutzten wir die Fachkenntnisse der Schreinerei und entschieden uns für eine
lackierte Vollholzplatte, die auch farblich sehr gut gelungen ist – passend zu den Boden- und
Wandfliesen, die wir von vorher übernommen haben.
Umbau:
Herr Rupert Pfisterer übernahm die Bauleitung und ermöglichte uns dadurch eine – fast,
ganz ist wohl nicht möglich! – stressfreie Bauzeit! Es gab einen gemeinsamen Termin mit
allen beteiligten Handwerkern und einen genauen Terminplan für den Ablauf. Es lief wirklich
alles „wie am Schnürchen“, und wenn mal etwas nicht auf Anhieb klappte, wurde es
unkompliziert und schnell nachgebessert. Alle Handwerker waren sehr angenehm und
sympathisch, haben sehr sauber gearbeitet, die Arbeiten liefen Hand in Hand.
Möbel:
Entwurf und Bau der Möbel liefen über Herrn Stephan Pfisterer. Auch da sind wir mit
Qualität und Aussehen sehr zufrieden und fühlen uns sehr gut beraten.

Ja, und nun genießen wir unser „neues“ Zuhause in vollen Zügen!

Herzliche Grüße
Gisela und Walter Steinbach

