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Aussteuergeschäft & Möbelfabrik Karl Arnold, 1945

KRAFTBERG AG, 2019 (Deluxe Parkett, Terrassenfuchs, Kaiserkeramik, Prochuchi)



KRAFTBERG, als Dachmarke, steht für die Fir-
ma DELUXE PARKETT, die Sie unterstützt und 
berät, wenn es um Parkett und hochwertige 
Bodenbeläge aus Holz geht. Mit im Bunde ist 
die Firma TERRASSENFUCHS, die sich um die 
Wünsche und Vorstellungen im Terrassenbe-
reich kümmert. Für Fliesen, Naturstein- und 
Keramikbeläge wird die Firma KAISERKE-
RAMIK in Zukunft unsere Kunden auf allen 
Ebenen beraten. Und als letztes rundet die 
Firma PROCHUCHI mit ihren hochmodernen 
Küchen und Einbauschränken das Angebot 
optimal ab. Mit dieser geballten Kraft können 
sich Architekten, Generalunternehmer, Im-
mobilien Wirtschafter, Bauherren, Privatper-
sonen und Investoren auf viele erfolgreiche 
Projekte freuen, die mit KRAFTBERG umge-
setzt werden.

Das Ziel war es aus dem alten, renovierbe-
dürftigen Aussteuer-Möbelgeschäft etwas 
Neues zu kreieren. Uns war bewusst, dass 
dieses Haus schon viele Geschichten erlebt 
hatte in den vielen Jahren. In unserem jet-
zigen Showroom findet man auf jeder Etage 
Bilder, die an das alte Gebäude erinnern. 
Wir hatten sogar das Vergnügen die Enkelin 
von Karl Arnold zu treffen, welche uns die al-
ten Geschichten erzählte. Wir wollten etwas 
Neues machen aber trotzdem den Ursprung 
des Hauses bewahren. 

Unser Businesscenter liegt in der aufstre-
benden und attraktiven luzerner Agglomera-
tionsgemeinde Rothenburg. Wir befinden uns 
im Kern von Rothenburg und unser Turmhaus 
kann man nicht übersehen. Die «Türmli» die 
als Markenzeichen unseres Hauses gelten 
sind unverkennbar.  

Besuchen Sie uns! Sie werden schnell merken, 
dass wir unsere Priorität auf Qualität und De-
sign legen. Uns ist es wichtig, dass sich jeder 
Besucher bei uns wohlfühlt. Sie kommen als 
Kunde und gehen als Freund. 

EIN ORT VOLLER EMOTIONEN, 
MAGIE UND INSPIRATION
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Bei den unzähligen Angeboten an Parkett und 
Bodenbelägen, ist die Auswahl des perfekten 
Holzfussbodens heutzutage gar nicht mehr 
so einfach. Die Unterschiede in Qualität, 
Herkunft und Preisleistungsverhältnis sind 
als Laie kaum zu erfassen und sollten stets 
mit Hilfe von fachkundigem Personal geprüft 
werden. Gemeinsam mit einem Team aus zu-
verlässigen Mitarbeitern und Handwerkern 
erfüllen wir ihren Traum vom perfekten Holz-
boden. Ob Parkett, Laminat, Treppentritte 
oder auch andere spezielle Wünsche rund 
um den Fussboden – der Bodengestaltung 
aus Holz sind nahezu keine Grenzen mehr 
gesetzt. Das Unternehmen agiert schweiz-
weit und ist an vielen namhaften Projekten 
beteiligt.

Parkett ist als altherkömmlicher Fussboden-
belag bis heute noch der meist verlegte Boden 
im Wohnbereich und nicht mehr aus unseren 
Häusern und Wohnungen wegzudenken. Holz 
im Innenraum galt schon vor über 130 Jah-
ren als besonders langlebiger und dauerhaft 
tragfähiger Untergrund. Durch die Verlegung 
der einzelnen kleinen Hölzer wurde gezielt 
der Fugenbildung entgegengewirkt. Gerade 
durch diese spezielle Verlegetechnik gilt Par-
kett bis heute als hochflexibel und wird daher 
auch gerne in anspruchsvollen Räumen ver-
baut. Das Altbewährte hat sich wieder durch-
gesetzt. Auch wenn Laminat & Co. ebenfalls 
an Beliebtheit gewonnen haben, ist der Echt-
holzboden am Ende die überzeugendere Op-
tion. Durch optimierte Pflegemöglichkeiten 
kann die Oberfläche geschützt werden oder 
bei stark beanspruchten Holzböden eine op-
tische Unversehrtheit durch entsprechende 
Präparate gewährleistet werden. Was einst 
hauptsächlich dem Zweck diente, ist heu-
te begehrter Wohntrend. Dank der grossen 
Auswahl an Parkett in unserem Showroom 
ist für jeden das Passende dabei. 

Neuer Trend „Back to the roots“ 
Für viele Kunden bedeutet die Verarbeitung 
von Holz in Fussböden eine Steigerung der 
Wohnlebensqualität und Wohngesundheit. 
Auch das klassische Back-To-The-Roots-
Gefühl sorgt dafür, dass der Lebensraum 
zu einem Wohlfühlort wird. Wenn zu die-
sen ganzen Berührungspunkten dann noch 
Trendfarben zum Einsatz kommen, dann 
schlägt nicht nur das Herz des Innenarchi-
tekten höher. Die bewusste Entscheidung 
für mehr Qualität und Personality in den ei-
genen vier Wänden unterstützt das Team der 
DELUXE PARKETT mit einer umfangreichen 
Produkteauswahl, Anschauungsobjekten 
und Verlegemustern in unserem Showroom 
in Rothenburg. 

Ganz gleich, ob Privatkunden, geschäftliche 
Projekte, öffentliche Neubauten, Umbauten 
oder auch Renovationen – die DELUXE PAR-
KETT setzt nicht nur auf Qualität und Wohn-
gesundheit, sondern auch auf moderne De-
signs und Innovationen. Unsere Marke steht 
für Langlebigkeit und Lifestyle. Mit unserer 
Performance im KRAFTBERG-Businesscenter 
möchten wir Sie überzeugen. Das Team steht 
seinen Kunden als Ideengeber, Ansprechpart-
ner und Fachunternehmen für hochwertigen 
Innenausbau gerne zur Seite. 

KREATIV, INNOVATIV 
& FLEXIBEL 
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Die ganze Pracht von Holzfussböden auf den Punkt gebracht. 
Deluxe Parkett bietet mit seiner gelungenen Präsentation eine 
aussagekräftige, farbenfrohe und übersichtliche Auswahl an 
Einsatz- und Verarbeitungsmöglichkeiten.
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BESTSELLER PARKETT

Amsterdam Landhausdiele

Eiche Venedig
geräuchert, gealtert, 
leicht gehobelt, weiss geölt 
1950x260x13 mm
4.0 mm Nutzschicht

Bayern Landhausdiele

Eiche Vivaldi 
gehobelt, gebürstet, 
natur geölt 
2390x200x13 mm 
3.5 mm Nutzschicht

Berlin Landhausdiele

Eiche Rustikal
gefast, gebürstet, 
natur geölt 
1860x189x15 mm
4.0 mm Nutzschicht

Bayern Landhausdiele

Eiche Glass  
geräuchert, gebürstet, 
natur geölt 
2390x200x13 mm
3.5 mm Nutzschicht

Berlin Landhausdiele

Eiche Rustikal Plata
gefast, angeräuchert, 
gebürstet, weiss geölt
4.0 mm Nutzschicht

Berlin Landhausdiele

Eiche Country
gefast, gebürstet, 
natur geölt
1890x189x15 mm
4.0 mm Nutzschicht

Berlin Landhausdiele

Eiche Rustikal White
gefast, gebürstet, 
weiss geölt
1860x189x15 mm
4.0 mm Nutzschicht

Berlin Landhausdiele

Am. Walnuss Royal
matt versiegel
1860x189x15 mm
4.0 mm Nutzschicht

Berlin Landhausdiele

Eiche Rust. Barcelona
gefast, geräuchert, gehobelt, 
gealtert, weiss geölt 
1860x189x15 mm 
4.0 mm Nutzschicht

Berlin Landhausdiele

Eiche Rustikal Selva
gefast, gealtert, 
gehobelt, natur geölt
1860x189x15 mm
4.0 mm Nutzschicht

UNSER VERLEGESERVICE

Parkett
• Parkettverlegung 
• Parkett ölen 
• Massivholzverlegung 
• Parkettversiegelung 
• Parkettrenovation 

Terrassendielen
• WPC
• Massivholz 

Bodenbeläge
• Teppich 
• Vinyl
• Epoxid 
• PVC
• Linoleum 
• Kork

Fassaden
• Terrassenverkleidung
• Deckenverkleidung

Sportboden
• Fitnessräume
• Tanzräume
• Unterbodenaufbau
• Turnhallen

Treppentritte
• Treppenverkleidung 
• Treppenrenovation
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Überdacht oder nicht, die Terrasse ist ein 
besonders wichtiger Dreh- und Angelpunkt 
für einen gemütlichen Aufenthalt im Freien. 
Ob bei einer sommerlichen Grillfeier mit Fa-
milie und Freunden oder für ein paar ruhige 
Stunden zu zweit. Dem Terrassenvorbau wird 
inzwischen genau so viel Aufmerksamkeit ge-
schenkt, wie dem Rest des Hauses. „Zurecht“, 
sagt das Team der Firma TERRASSENFUCHS. 

Das Team von TERRASSENFUCHS bietet 
massgeschneiderte Wunschterrassen. Bei 
uns können sogar Terrassenelemente auf 
Wunschmass zugeschnitten werden, sodass 
jedes Terrassenprojekt am Ende ein ganz in-
dividuelles Kunstwerk wird.  Ein zuverlässiges 
und kompetentes Montageteam bringt die 
Wunschterrasse direkt zu Ihnen Nachhause. 

Terrassen in der römischen Antike
Bereits die alten Römer hatten vor knapp 
3000 Jahren den Nutzen einer Terrasse für 
sich entdeckt und Villen mit eindrucksvollen 
Aussenflächen versehen oder Stadtpaläste 
mit prunkvollen Dachterrassen und Balustra-
den gebaut. Doch damals setzte man lieber 
auf die Sicherheit von Steinen oder Beton. 
Heute spielen vor allem die Funktionalität und 
der Wohlfühlfaktor beim Terrassenbau eine 
wichtige Rolle. Die Zeit der Geselligkeit sollte 
an einem schönen Ort unter freiem Himmel 
stattfinden. Die allgemeine Leidenschaft zu 
Holz in Wohnräumen ist auch im Bereich 
Garten und Terrassenausbau längst in der 
Gegenwart angekommen und setzt auch für 
die Zukunft immer mehr neue Trends.

Terrassentrends - minimalistisches Design 
mit modernen Elementen 
Doch auch wenn in der Vergangenheit die 
Terrasse besonders üppig und prunkvoll sein 
musste, setzt sich heute eher der moderne 
Minimalismus durch. Schlichte Farben, klare 
Linien und einfache Kontraste durch intelli-
gente Kombinationen, wie zum Beispiel Holz 
mit Stein oder Metallelementen. Wer die 
Augen schliesst und an eine Terrasse denkt, 
stellt sich grundsätzlich eine gemütliche und 
einladende Atmosphäre vor, deren Grund-
lage, in den meisten Fällen Holz ist. Neben 
einem günstigen Preis-Leistungsverhältnis 
ist es aber auch die hohe Lebensdauer, die 
Terrassendielen aus Holz so beliebt machen. 
Geölt oder gebeizt, ob Terrassendielen aus 
Nadelholz, Konstruktionsholz oder WPC – 
TERRASSENFUCHS bietet seinen Kunden ein 
langfristig angelegtes Gesamtpaket. Dieses 
besteht aus Beratung, Konzipierung, Mon-
tage und auf Wunsch auch im Anschluss die 
Pflege der Terrasse.

Im Businesscenter KRAFTBERG können In-
teressierte staunen und sich selbst ein Bild 
vom Angebot der Firma TERRASSENFUCHS 
machen. Auf unserer Ausstellungsterrasse 
in Rothenburg können sie bis zu 72 verschie-
dene Terrassenbeläge besichtigen und sich 
für ihren persönlichen Favoriten entschei-
den. Mit diesen Eindrücken und sich neu ent-
wickelnder Inspiration können Interessenten, 
Bauherren oder Architekten eine völlig neue 
Traumterrasse kreieren, die das Team ver-
wirklichen wird.

Kompetente Mitarbeiter unterstützen Sie 
gerne bei der Wahl ihres Terrassenbodens.

HOCHWERTIGE HOLZTERRASSEN 
ZUM WOHLFÜHLEN
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Massaranduba ist durch ihre dunkelrotbraune Farbe eine 
qualitativ hochwertige Alternative zu Bangkirai. In der Sortie-
rung PRIME ist diese Holzart im Prinzip astrein, splintfrei und 
besitzt keine Pinholes. 
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Momoqui auch bekannt als südamerikanischer Walnuss be-
sitzt eine lebendige Maserung mit vereinzelt hellem Splint-
anteil. Diese Eigenschaften machen diese Holzart zu einem 
unverwechselbaren Terrassenbelag. In der Sortierung PRIME 
ist die Holzart im Prinzip astrein und frei von Pinholes. 

Teak ist ein sehr hochwertiger Outdoorbelag, welcher schon 
seit Jahrzehnten im Aussenbereich seine Verwendung findet. 
Der natürliche Braunton und die gleichmässige Maserung 
machen diesen Belag so edel. In der Sortierung PRIME ist 
diese Holzart im Prinzip astrein und splintfrei.

Sibirische Lärche ist ein astiges Terrassenholz mit einem 
natürlichen Braunton. Diese Nadelholzart ist eine preiswerte 
Alternative zu den Exotenhölzern. In der Sortierung us-ho-
belfallend und Rifts-/Halbrifts besitzt diese Holzart festver-
wachsene Äste und vereinzelte ausgebrochene Aststellen. 

Douglasie ist eine heimische Holzart mit einem hellrotbrau-
nen Farbton. Wie auch die sibirische Lärche ist die Dougla-
sie eine preiswerte Alternative zu den Exotenhölzern. In der 
Sortierung Gkl. I/III - nachsortiert besitzt diese Holzart fest-
verwachsene Äste, Splint und vereinzelte Astfehler.

Eiche stammt wie die Douglasie aus heimischen Wäldern 
und besitzt einen mittelbraunen Farbton. Eiche ist zwar ein 
Hartholz, jedoch ist diese Holzart aufgrund ihrer Haltbarkeit 
und der Sortierung nur eine bedingte Alternative zu den Exo-
tenhölzern im Aussenbereich. In der Sortierung Standard 
besitzt diese Holzart festverwachsene Äste, kleine Risse und 
vereinzelte Astfehler.

WPC ist eine massive Holzkunststoff-Terrassendiele beste-
hend aus 60% Holzfasern, 35% HDPE (hochdichtes Polye-
thylen) und 5% Additive (Verbundstoffe). Als Resultat daraus 
entsteht ein Outdoorbelag welcher farbbeständig, formsta-
bil und sehr pflegeleicht ist. 

lpé auch bekannt als südamerikanischer Nussbaum ist im 
Moment das beliebteste Terrassenholz. Gründe dafür sind 
die gleichmässige Struktur und auch der schöne warme na-
türliche Braunton. In der Sortierung PRIME ist diese Holz-
art im Prinzip astrein, splintfrei und frei von Wechseldreh-
wuchs.

BESTSELLER TERRASSENDIELEN
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Bangkirai - Yellow Balau ist wohl eine der bekanntesten 
Holzarten für den Aussenbereich. Durch den schönen rot-
braunen Farbton ist Bangkirai unverkennbar. In der Sortie-
rung PRIME ist diese Holzart im Prinzip astrein und splintfrei. 
Vereinzelt kleine Pinholes sind erlaubt.

Cumaru Rosa ist auch bekannt als südamerikanisches Teak 
und ist aufgrund seines angenehmen roten Brauntons als 
Outdoorbelag sehr gefragt. In der Sortierung PRIME ist diese 
Holzart im Prinzip astrein und splintfrei. Der für die Holzart 
typische Wechseldrehwuchs, welcher sich durch raue Stellen 
an der Oberfläche abzeichnet, wird auf der Sichtseite nach-
träglich geschliffen.

Cumaru Champagne ist auch bekannt als sudamerika-
nisches Teak und ist aufgrund seines angenehmen mittleren 
Brauntons als Outdoorbelag sehr gefragt. In der Sortierung 
PRIME ist diese Holzart im Prinzip astrein und splintfrei. Der 
für die Holzart typische Wechseldrehwuchs, welcher sich 
durch raue Stellen an der Oberfläche abzeichnet, wird auf 
der Sichtseite nachträglich geschliffen. 

Garapa aus Südamerika zeichnet sich durch einem natür-
lichen gelbraunen Farbton aus. Diese Holzart erfreut sich 
als Alternative zu Bangkirai immer grössere Beliebtheit und 
besticht zudem durch ihre Formstabilität und Haltbarkeit, 
welche sie zu einem exzellenten Outdoorbelag macht. In der 
Sortierung PRIME ist diese Holzart im Prinzip astrein, splint-
frei und frei von Wechseldrehwuchs. 

Curupau aus Sudamerika ist aufgrund ihres lebhaften Farb-
spiels ein ganz individueller Outdoorbodenbelag. Im Grund-
ton anfangs gelbbraun, wird dieser nach kurzer Zeit durch 
die natürliche UV-Einstrahlung dunkler. Schwarze Einschlüs-
se entlang der Maserung geben dieser Holzart einen ganz 
eigenen Charme. In der Sortierung PRIME ist die Holzart Cu-
rupau im Prinzip astrein und frei von Wechseldrehwuchs.





Die Auswahl von Fliesen gehört zu den 
grössten Herausforderungen im Bereich des 
Innenausbaus. Hier trifft das Sprichwort „Wer 
die Wahl hat, hat die Qual“ den Nagel auf den 
Kopf. In unserem KAISERKERAMIK Showroom 
sorgen wir dafür, dass aus der einstigen Qual 
ein grosses Vergnügen wird. Wir haben schon 
unzählige Fliesen schweizweit verlegt und 
gehören zu den Unternehmen, die noch mit 
Leidenschaft ihrer Berufung nachgehen. Das 
Team der KAISERKERAMIK hat sich auf den 
Dienstleistungsbereich rund um Fliesen, Ke-
ramik, Steinzeug und Naturstein spezialisiert 
und ergänzt die Synergie mit ihrem umfang-
reichen Leistungsportfolio optimal. Hier tref-
fen qualifizierte Fachleute und Qualitätswa-
re aufeinander, die mit modernster Technik 
und Werkzeugen ihrem Können freien Lauf 
lassen. Hier erhalten Interessierte Beratung, 
Planung, Ausführung und Pflege aus einer 
Hand. Ob Wandfliese oder Bodenfliese, ob 
drinnen oder draussen, hier bleiben keine 
Wünsche offen.

Schlicht, düster, rauchig - dunkle Töne als 
neuer Trend 
Die KAISERKERAMIK hat sich diesem Bestre-
ben angenommen und bietet mit ihrer hoch-
wertigen Fliesenkollektion eine ganze Vielfalt 
an Gestaltungsmöglichkeiten für Wand und 
Boden. Hierbei bedienen sie sich sowohl an 
aktuellen Fliesentrends, kombinieren aber im 
KAISERKERAMIK Showroom dunkle Farben 
mit eigenen und etwas farbhelleren Ideen. 
Von funktionell und klassisch, über schlicht 
und gediegen, bis hin zu prachtvoll oder 
hochmodern. Auch Designs die naturnah sind 
und an den Ursprung von Keramikfussböden 
erinnern, können sowohl eine kurzzeitige 
Modeerscheinung als auch ein langfristiger 
Trend sein. Der Kunde wird es entscheiden.

Naturstein - Designs aus dem Ursprung 
der Erdentstehung 
Unsere Erde birgt ganz besondere Schätze. 
Sie wurden vor Millionen von Jahren aus dem 
Herzen der Natur geformt und gezeichnet. 
Muster und Farbe erzählen eine spannende 
Geschichte über die Entstehung unserer Erde 
- die Natursteine. Natursteine sind weltweit 
zu finden - Europa, Afrika, Südamerika oder 
Asien. Sie werden in Steinbrüchen abgebaut 
und dort nach der Gewinnung für die Weiter-
verarbeitung vorbereitet. Die Steine werden 
gebrochen, gesägt und später je nach Stein-
art poliert, gebürstet oder mit dem Hammer 
bearbeitet. Marmor, Granit, Schiefer und wei-
tere unterschiedliche Steinarten - einzigartig 
in der Herkunft, Beschaffenheit und Farbe 
und sind somit immer eine ganz besondere 
Wahl für die Integration im Innenausbau. Di-
ese besondere Material- und Farbvielfalt hat 
die KAISERKERAMIK auch im Showroom the-
matisiert. Hier bekommen Sie einen umfang-
reichen Einblick in die Welt der Natursteine 
und die wohltuende visuelle Wirkung, wenn 
diese im Wohn oder Aussenbereich integriert 
wird.

Das Team der KAISERKERAMIK verfügt über 
umfassende Fachkenntnisse rund um die 
Herkunft, Einsatzbereiche, Verarbeitung und 
auch Pflege von Naturstein. Als Teil der Sy-
nergie ergänzen wir uns prächtig und können 
somit im KRAFTBERG Businesscenter unser 
ganzes Potenzial optimal entfalten. 

Besuchen Sie die Fliesen- und Natursteinaus-
stellung in unserem Showroom und lassen 
Sie sich von unseren Produkten und Gestal-
tungsmöglichkeiten inspirieren. Gerne steht 
Ihnen das Team der KAISERKERAMIK Rede 
und Antwort und unterstützt Sie von der Pla-
nung bis zur Ausführung. Darüber hinaus un-
terstützen wir Sie auch wenn es um die pas-
senden Reinigungs- und Pflegemittel für Ihre 
Boden- oder Wandflächen geht.

BESTÄNDIGKEIT 
UND VIELFALT  
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Hier trifft faszinierende Ästhetik durch extravagante Verlege-
kunst auf vielfältige Kombinationsmöglichkeiten. Staunen Sie 
über die wundersame Wirkung, wenn hochwertiger Natur-
stein auf die dezenten Farben der Keramik trifft. 

Durch die Kombination von ungeschliffenem Naturstein und 
Hochglanzoptik entsteht ein interessantes Zusammenspiel, 
welches das Gesamtbild zu einem atemberaubenden Kunst-
werk verschmelzen lässt.



Bodenbelag
Europa
Riga
61.5 x 61.5 x 1cm

Bodenbelag
Nordamerika 
Montana
60 x 60 x 1cm

Bodenbelag
Südamerika 
Panda
59 x 59 x 1cm

Wandbelag
Europa
Antony
30.5 x 61 x 1cm

Wandbelag
Engelsglück
Yuna
30 x 90 x 1cm

Wandbelag
Südamerika 
Rosario
30 x 60.5 x 1cm

Boden- / Wandbelag
Nordamerika 
Mississippi
60 x 60 x 1cm

Boden- / Wandbelag
Nordamerika 
Ohio
20 x 120 x 1cm

Boden- / Wandbelag
Lasta
Finn
60 x 120 x 1cm

BESTSELLER BODEN- / WANDBELÄGE

Terrassen- / Gartenplatten
Südamerika
Brasilien
60 x 60 x 2cm

Terrassen- / Gartenplatten
Helvetia
Säntis
60 x 60 x 2cm

Terrassen- / Gartenplatten
Helvetia
Pilatus
30 x 120 x 2cm
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Das PROCHUCHI-Team hat sich auf die Bera-
tung, Produktion und Montage von hochwer-
tigen Küchen, Einbauschränken und begeh-
baren Kleiderschränken spezialisiert. Hier 
treffen ein Höchstmass an Fachkompetenz 
auf Kreativität und Leidenschaft für stilvolle 
Küchen und Schränke. Profitieren auch Sie 
von den vielfältigen Möglichkeiten der Mas-
sanfertigung von hochwertigen Küchen und 
begehbaren Kleiderschränken durch das 
grossartige Team der PROCHUCHI.

Mittlerweile hat die Küche durchaus mehr Be-
deutung. Hier wird nicht mehr nur Nahrung 
zubereitet und Vorräte gelagert, sondern sie 
ist oft das Herzstück eines Wohnhauses. Der 
Anziehungspunkt von Familien und Freun-
den, die zusammenkommen um gemeinsam 
zu kochen, zu essen, zu erzählen und zu la-
chen. Ein Ort voller positiver Energie. Dieses 
Gefühl greift die PROCHUCHI immer wieder 
auf und versucht die Geschichte des Lebens 
und der Liebe mit in den PROCHUCHI Show-
room zu integrieren. 

Keine Platzverschwendung mehr 
Ob edel, klassisch, hochmodern oder im ru-
stikalen Stil, hochfunktionell, mit viel Stau-
raum - in den Küchen und den begehbaren 
Kleiderschränken sind der Gestaltung und 
der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Das 
PROCHUCHI-Team versteht es, Küchen und 
begehbare Kleiderschränke zu kreieren, die 
bis auf den Millimeter genau in den dafür vor-
gesehenen Platz oder Raum passen. 

Jeder Raum ist unterschiedlich und hat seine 
Vorzüge oder auch Nachteile, die am Ende 
Kompromiss erzwingen. Durch die tatsäch-
liche Massanfertigung ab Werk kann Ihre 
Traumküche oder Ihr begehbarer Kleider-
schrank auch vollkommen ohne Kompro-
misse den Platz finden, egal welche Heraus-
forderung oder Besonderheiten ein Raum 
auch zu bieten hat. Keine Platzverschwen-
dung mehr, dafür maximaler Stauraum. Hier 
geht kein Zentimeter verloren. Mit einem 
intelligenten Raumnutzungskonzept werden 
individuelle Lösungen angeboten.  

Erfahrene Mitarbeiter nehmen sich den Kun-
denwünschen an und erarbeiten Lösungen 
für jedes Bedürfnis und jedes Budget. Hier 
bedeutet Massanfertigung nicht das schlich-
te Anpassen während des Aufbaus, sondern 
Ihre Möbel werden explizit nach Kundenvor-
gabe durch PROCHUCHI hergestellt. Das ga-
rantiert maximale Qualität und höchste Pass-
genauigkeit.

Die Messeausstellungen verraten, dass der 
neue Küchentrend sich ins dunkle und ge-
dämpfte entwickelt, der Dusty-Color-Look. 
Matte Farben, wenig Leuchtkraft, gedämpfte 
Töne lassen sich optimal miteinander kom-
binieren. Machen auch Sie Schluss mit Kom-
promissen und legen Sie Ihre Küchenpläne 
in fachkompetente Hände. Im PROCHUCHI 
Showroom haben Sie die Möglichkeit sich ein 
umfassendes Bild vom Leistungsportfolio zu 
machen und auch die Qualität anhand von 
Anschauungsobjekten auf Herz und Nieren 
zu prüfen.

DER MASSGESCHNEIDERTE 
WEG ZUR TRAUMKÜCHE    
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BUDGET
ab CHF 3000

MEDIUM
ab CHF 6000

HIGHLIGHT
ab CHF 12000



EIN ORT VOLLER 
EMOTIONEN, MAGIE 
UND INSPIRATION

KRAFTBERG AG  BERTISWILSTRASSE 2  6023 ROTHENBURG  
041 368 07 00  INFO@KRAFTBERG.CH  WWW.KRAFTBERG.CH


