
DIE FAMILIENSCHREINEREI ENTDECKEN AUF 
WWW.HUESSER-INNENAUSBAU.CH



Wir machen aus
Ihrem Haus ein Zuhause.



Wir sind ein Familien-
betrieb und leben dies 

nach innen und nach 
aussen – unsere Hüsser-

Familie schliesst alle 
unsere Mitarbeitenden, 
Lieferanten, aber auch 
unsere Kundschaft mit 
ein. Mit guter Teamar-

beit schaffen wir Wohn-
räume, in denen sich 

unsere Kundinnen und 
Kunden wohlfühlen.



Wohlfühlmöbel für  
Sie gemacht – 100% 

massgeschreinert.
Wir sind ein Familienunternehmen, das seit 100 
Jahren für Qualität, Leidenschaft und Nachhaltig-
keit steht. Uns ist es wichtig, die verändernden 
Bedürfnisse unserer Kundschaft zu erkennen 

und uns mit ihr weiterzuentwickeln. Daher sind 
wir stets mit der Zeit gegangen und nie stehen 
geblieben. Unsere Produkte sollen Familien und 

Gemeinschaften ein freudiges, hochwertiges und 
zeitloses Zusammenleben ermöglichen und jedes 

Haus zu einem Zuhause machen.

Wir wissen, dass jeder Mensch unterschiedliche 
Ansprüche an seine ganz persönlichen Wohl-
fühl-Möbel und -Räume hat. Unabhängig von 

gewünschten Funktionalitäten, präferiertem Stil 
und verfügbarem Budget – wir erfüllen Ihre ganz 
speziellen Wünsche und Vorstellungen. So ent-

stehen bei uns einzigartige Produkte, welche die 
einzigartige Persönlichkeit unserer Kundinnen 
und Kunden perfekt zum Ausdruck bringen.



Küchen – so individuell 
wie Ihre Familie. 

Eine Hüsser Küche ist mehr als nur ein Ort zum 
Kochen. Hier entspannen Sie sich, hier lachen 
und feiern Sie mit Familie und Freunden, hier 

schmieden Sie Pläne und schreiben Geschichten.

Diese emotionale Bedeutung der Küche treibt uns 
an, Unikate zu schaffen, die langfristig Freude be-
reiten und echten Mehrwert bieten. Mit der opti-
malen Kombination von Design, Materialisierung 
und Funktionalität sorgen wir dafür, dass Sie und 
Ihre Gäste sich in Ihrer Küche zu Hause fühlen.



KÜCHEN

Eine Hüsser Küche ist
immer massgeschrei-
nert und einzigartig.



Eine Hüsser-Küche basiert auf 
nachhaltigen Materialien, die 
über Jahrzehnte in der wilden 
Natur wachsen und anschlies-
send mit viel Respekt, Sorgfalt 
und Demut von uns verarbeitet 

werden – und im Ergebnis 
begeistern.



KÜCHEN

Gemeinsam planen wir 
die perfekte Ausnut-
zung Ihres Platzes – 
dabei richtet sich alles 
nach Ihren Gewohn-
heiten, Ansprüchen und 
ästhetischen Vorstel-
lungen. 



Tische – hier findet  
das Leben statt. 

Hier wird gegessen, gelacht, diskutiert, geschwie-
gen, gearbeitet, gespielt, gefeiert und vielleicht 
sogar darauf getanzt. Ja, wenn Tische sprechen 

könnten, sie hätten viele spannende Geschichten 
zu erzählen. 

Ein guter Tisch hat einen besonderen Charakter 
und trägt entscheidend zur Atmosphäre in Ihren 
Räumen bei. Lassen Sie sich von unseren Aus-

stellungsstücken inspirieren – wir fertigen Ihren 
neuen Tisch ganz nach Ihren Wünschen.



TISCHE

Haben Sie auch schon 
davon geträumt, 
Ihren eigenen Tisch zu 
schreinern? In unserer 
Werkstatt können Sie 
unter fachkundiger 
Anleitung einen Tisch 
nach Ihren Wünschen 
fertigen. Ein unver-
gessliches Erlebnis für 
Familien, Singles, Paare 
oder auch Teams.





Stühle – gut gesessen 
ist halb genossen. 

Der gute Stuhl ist und bleibt ein unentbehrliches 
Möbelstück. Auf bequemen Stühlen nimmt man 

gerne Platz und bleibt auch mal länger sitzen. 
Stühle sind aber nicht nur Sitzelemente, sie sind 
auch Augenweide, Farbtupfer, Dekoration und 

Ausdruck des ganz persönlichen Wohnstils.

TISCHE 
STÜHLE

Ob als Esszimmer-Stuhl 
für den täglichen Ge-
brauch, zum gemüt-
lichen Beisammensitzen 
mit Freunden oder als 
besonderes Highlight im 
Sitzungszimmer – Wir 
bieten wunderschöne 
Modelle, passend zum 
Tischgestell, mit oder 
ohne Rückenlehne, in 
Leder, Stoff oder Holz – 
so wie es am besten zu 
Ihnen passt.



Aufbewahrung – 
Ordnung leicht  

gemacht. 
Schränke, Kommoden und Garderoben sorgen 
für Ordnung, im vielleicht chaotischen Alltag. 

Sie bieten Platz für den Krimskrams und sorgen 
gleichzeitig dafür, dass alle sofort finden, wonach 

sie suchen. Jedes Aufbewahrungsmöbel erfüllt 
andere Funktionen: Kleiderschränke mit LED-
Beleuchtung, Kommoden für Spielwaren oder 
Büroregale mit integrierter Handyladestation – 

die Kombinationsmöglichkeiten sind grenzenlos!



GARDEROBEN

Ordnung ist das halbe 
Leben – die andere 
Hälfte besteht aus 
stilvollem Design. Ent-
weder dezent integriert 
in die Wohnwelt oder 
als stylisches Design-
element akzentuiert im 
Raum; unsere Garde-
roben und Schränke 
erfüllen (fast) alle 
Ansprüche. 



SIDEBOARD 
KOMMODE 

Sie sind die heim-
lichen Helden in jeder 
Wohnung und sorgen 

in allen möglichen Aus-
führungen für Stil und 

Stauraum. Kommoden, 
Sideboard, Lowboard, 

Highboard oder offene 
Regale – die Varia-

tionen und Stile sind 
nahezu endlos.

Ob als begehbares Ankleide-
zimmer, Raumtrenner mit Auf-

bewahrungsmöglichkeit, als 
Putzschrank oder freistehendes 
Inselmöbel: Sie bestimmen die 
Funktion und wir schreinern die 
passende Möbel-Lösung dazu.



SCHRÄNKE

Ordnung im Schrank 
schafft man durch die 
richtigen Gadgets – 
Schubladen, Krawatten-
halter, Schuhauszüge, 
Kleiderlifte, Spiegel, 
Wäschekörbe, Ladesta-
tionen und und und... 
Bei uns gibt es alles 
was Ihr Ordnungsherz 
begehrt.



Badmöbel –  
für ein erfrischendes 

Bad-Erlebnis.
Morgens aufstehen und frisch in den Tag star-

ten ist manchmal gar nicht so leicht – aber eine 
gelungene Bad-Ausstattung kann dabei definitiv 
helfen. Lampen, Spiegel, Spiegelschränke und 

Badmöbel sorgen für eine angenehme Atmosphä-
re und nutzen den verfügbaren Raum ideal aus.

Egal, ob es schnell gehen muss oder ob Sie sich 
mit Ruhe und Zeit auf den Tag vorbereiten, unsere 
massgefertigten Badausstattungen unterstützen 

Sie beim Zähneputzen, Schminken, Rasieren oder 
Grimmasse-Schneiden.



BADMÖBEL

Das Badezimmer soll 
ein Wohlfühlort sein, 
damit die ganze Familie 
kraftvoll in den neuen 
Tag starten kann.



Kinderwelten – für
kleine und grosse 

Entdecker.
Wie muss ein Kinderzimmer sein? Praktisch? 

Schön? Am besten beides – mit viel Stauraum für 
Kleider, Windeln, Spielzeug und Kuscheltieren. Ach 
ja, und robust müssen die Kindermöbel selbstver-
ständlich auch sein, schliesslich wird aus jedem 

schnusigen Säugling einmal ein Wirbelwind.

Unsere Möbel halten allen Widrigkeiten stand, 
können beliebig auf- und abgebaut, weitergege-

ben und zweckentfremdet werden. Lassen Sie sich 
von gemütlichen Kuschelbetten, mitwachsenden 
Kinderstühlen und anderen Unikaten inspirieren.



KINDERWELT

Kinder entwickeln ihre 
motorischen und emo-
tionalen Fähigkeiten 
fast ausschliesslich im 
Spiel. Sie lieben Rutsch-
bahnen, Rollenspiele, 
klettern und wippen. 
Da ist unser wandelba-
rer Kletterbogen genau 
das Richtige.



Türen – mehr 
Individualität für Ihre 

Räume.
Türen sind nicht bloss einfache Raumverbindun-
gen – sie beeinflussen die Atmosphäre in Ihrem 
Zuhause wesentlich. Dabei schützen Türen vor 

unerwünschtem Besuch, vor Kälte, Wind, Regen, 
Lärm und Schnee.

Eine gute Tür kann ein warmes Willkommen 
ausstrahlen. Egal ob Aussentüren, Zimmertüren, 
Rahmentüren oder Schiebetüren – in jedem Fall 
ist die Türe das Tor zu einer ganz persönlichen 

Wohlfühlwelt.



TÜREN

Die Wahl der Türen 
sollte gut durchdacht 
und geplant werden. 
Materialien, Oberflä-
che und Konstruktion 
wirken sich nicht nur 
auf das Aussehen aus, 
sie beeinflussen den 
ganzen Raum.



Ihre Schreinerei für 
Ihren Wohntraum.

Wir kombinieren das traditionelle Handwerk 
mit individuellen und innovativen Ideen, um so 
Innenräume zu schaffen, die nachhaltig begeis-
tern. Dabei füllen wir den Innenraum mit Leben 

und produzieren gesamte Innenausbaulösungen, 
Küchen, Möbel und Türen in unserer Werkstatt 

in Bremgarten. Gerne stehen wir mit unserer Lei-
denschaft und unserem Knowhow an Ihrer Seite 
und freuen uns, Möbel und Schreinerlösungen 

für Ihr Zuhause zu entwickeln.



INNENAUSBAU

Neue Möbelstücke 
sind auch emotionale 
Entscheidungen. Als re-
gionales Unternehmen 
möchten wir verstehen, 
was Ihnen wichtig ist, 
damit wir für Sie genau 
den Wohntraum ver-
wirklichen, den Sie sich 
vorstellen.



Wenn Sie wollen, kümmern wir 
uns um Ihr komplettes Bauprojekt. 
So können Sie sich entspannt zu-
rücklehnen, währenddem wir die 
Bauleitung übernehmen und Ihre 

neuen Wohnräume realisieren. 
Ein Rundumsorglospaket, mit nur 
einem Ansprechpartner, der sich 
darum kümmert, Ihre individuel-
len Vorstellungen in Realität zu 

verwandeln.



INNENAUSBAU

Alles aus einer Hand ist 
nur gut, wenn es Spe-
zialistenhände sind.



Grosse Ausstellung 
und Werkstatt für 

grosse Ambitionen 
und Projekte.

In unserem Showroom legen wir grossen Wert 
auf das Spiel mit Farben, Muster, Formen, Licht 
und Technik. Entdecken Sie neue Materialien, 

spezielle Verarbeitungsarten oder schnuppern Sie 
ein bisschen Holz-Luft in unserer Werkstatt.



Jedes Produkt ein 
Unikat. Lassen Sie sich 

inspirieren.
Besuchen Sie uns in unseren Ausstellungsräu-

men in Bremgarten. Auf über 300 m2 finden Sie 
Küchen- und Wohnideen, die inspirieren.  

MONTAG BIS FREITAG
08.00 – 11.45 Uhr
13.00 – 16.45 Uhr

SAMSTAG
Auf Voranmeldung geöffnet.

Wenn Sie mit uns einen Termin vereinbaren, 
beraten wir Sie gerne individuell und persönlich, 

auch ausserhalb unserer Öffnungszeiten.

Wir freuen uns auf Sie!

HÜSSER INNENAUSBAU AG
Oberebenestrasse 20
CH-5620 Bremgarten
T +41 56 648 30 70

innenausbau@huesser.com




