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HaNdWErK mIt LEIdENscHaft.

schön, dass sie sich für uns Zeit nehmen! 

auf den folgenden seiten möchte ich Ihnen unseren Betrieb vorstellen 

und Ihnen zeigen, zu welchen Leistungen unser starkes team fähig ist. 

In dieser dokumentation steht für einmal Kurt Wohndesign im mittel-

punkt. sollten wir gegebenenfalls für sie arbeiten dürfen, dann liegt 

der fokus einzig und alleine auf Ihnen und Ihren Wünschen.

mirco Kurt,  

Inhaber
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KrEatIvE GEstaLtuNG, mINutIösE PLaNuNG, 
ProfEssIoNELLE ausfüHruNG.

Zuhören ist die wichtigste voraussetzung für eine individuelle Einrichtungsbera-

tung. Wir nehmen uns Zeit für lange, persönliche Gespräche mit Ihnen. denn nur 

so ist es uns möglich, Ihre vorstellungen und Ideen aufzunehmen und im rahmen 

eines massgeschneiderten Einrichtungskonzepts umzusetzen. 

In unserem showroom zeigen wir Ihnen auf über 400 Quadratmetern fläche eine 

breite auswahl an modellen, mustern und farben aus unseren vielfältigen tätig-

keitsbereichen. 

Im hauseigenen Polster- und vorhangatelier können sie unseren fachleuten über 

die schultern blicken und live miterleben, was Handwerk mit Leidenschaft für  

uns bedeutet.

PHILosoPHIE
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ein team mit VieL know-How, 
erfaHrung und Passion.
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GELErNtE facHLEutE uNd motIvIErtE LErNENdE.

Kreatives Handwerk basiert auf Know-how, Erfahrung und Innovationskraft. das team 

von Kurt Wohndesign umfasst deshalb ausschliesslich gelernte fachleute. als regional 

verankerter traditionsbetrieb nehmen wir selbstverständlich auch unsere verantwor-

tung bei der ausbildung künftiger Berufsleute wahr und beschäftigen deshalb stets auch  

mehrere Lernende.

Innendekorateur – Fachrichtung Polstern • Schreiner • Innendekorateurin – Fachrich-

tung Vorhänge • Parkett- und Holzbodenleger • Innendekorateur – Fachrichtung  

Bodenbelag • Kauffrau • Gestalter und Planer • Farbdesignerin

Lernende Inneneinrichtungsberaterin • Lernender Innendekorateur – Fachrichtung  

Bodenbelag • Lernende Innendekorateurin – Fachrichtung Polstern • Lernende  

Innendekorateurin – fachrichtung vorhänge

Know-how, Erfahrung und Innovationskraft

Gelernte fachleute

motivierte Lernende

mItarBEItEr
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VieLfaLt oHne grenzen – 
mit PersönLicHem toucH.
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IHrE WüNscHE – uNsEr mIttELPuNKt.

Bei der Einrichtung eines Interieurs bieten sich dem Planer und Gestalter unendlich viele 

möglichkeiten. Wir stellen sie von allem anfang an in den mittelpunkt – mit all Ihren  

Bedürfnissen und ansprüchen. so finden wir für sie eine Einrichtungslösung, die optimal zu 

Ihren persönlichen Bedürfnissen, zu Ihren raumverhältnissen und zu Ihrem Budget passt.

für die richtige Zusammenstellung von farben und materialien sind Ihre Wünsche von 

entscheidender Wichtigkeit. In unserer Kreativwerkstatt warten unzählige muster da-

rauf, von Ihnen entdeckt zu werden. so sind wir in der Lage, Ihre vorstellungen bis ins 

letzte detail präzise umzusetzen. 

unsere geschulten fachleute bringen die von Ihnen ausgesuchten Einrichtungsgegen-

stände zu Ihnen nach Hause und sorgen für die optimale Platzierung. dieser persönliche 

touch ist für uns eine selbstverständlichkeit. 

Präzise umsetzung

Persönlicher touch

EINrIcHtuNGEN

unendliche möglichkeiten
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neue kLeider für  
iHre möBeL.
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aLtEs GaNZ NEu – das Ist KrEatIvItät NacH mass.

Kaum zu glauben, aber es gibt sie noch – die traditionelle Polsterwerkstatt. Wir pfle-

gen dieses geschichtsträchtige Handwerk professionell und mit viel Enthusiasmus. aus 

sitzmöbeln, die bereits schon etwas in die Jahre gekommen sind, werden in unserer 

Polsterwerkstatt wertvolle Einrichtungsgegenstände, die wieder wie neu aussehen. 

Ihre Ideen und unser fachwissen führen zu individuellen, unerwarteten und kreativen 

Lösungen. die Kombinationsmöglichkeiten der zur verfügung stehenden materialien 

sind auch in der Polsterwerkstatt nahezu unerschöpflich. sie wählen aus einem riesigen 

mustersortiment die passende Qualität und farbe. und wir kleiden Ihre sofas, sessel 

und stühle ganz neu ein. 

auf Wunsch fertigen wir für sie auch neue sofas und sessel nach mass. unsere einzige 

vorgabe sind dabei Ihre ganz persönlichen vorstellungen.

Geschichtsträchtiges Handwerk

Neue Kleider für Ihre möbel

sofas und sessel nach mass

PoLstErWErKstatt
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ÄstHetik mit  
wirkung.
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vorHäNGE – so vIELsEItIG WIE sIE.

Kreativ, kompetent, künstlerisch: all diese attribute treffen auf das team unseres vor-

hangateliers zu. sämtliche Kreationen werden bei uns im Haus gefertigt – an modernsten 

maschinen und mit den besten stoffen aus aller Welt. Ein vorhang kann alles, wenn er 

am richtigen ort hängt: dank der unglaublichen vielfalt von Webarten, materialien und 

mustern gibt es bei der Gestaltung so gut wie keine kreativen Grenzen. 

sie geben sichtschutz, verhindern Blendung, halten Hitze und Kälte zurück und können 

einen raum verdunkeln. so vielseitig wie die Einsatzmöglichkeiten eines vorhangs sind 

auch die verschiedensten systemvarianten. und selbstverständlich werden in unserem 

vorhangatelier auch spezielle Kundenwünsche individuell und kreativ umgesetzt. 

mit einer Housse legen wir einem stuhl, einem sofa oder einem sessel ein neues Kleid an 

– ohne den bestehenden Bezug zu verändern. Genau wie in der mode sind der Phantasie 

dabei keine Grenzen gesetzt.

vorHaNGatELIEr

Gestaltung ohne Grenzen

so individuell wie Ihre Wünsche

verwandlundgskünstlerin Housse
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BeHagLicHkeit und wÄrme.
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BEstäNdIGKEIt mIt EIGENEm cHaraKtEr.

modernste Produktionstechniken und traditionelles Handwerk verleihen jedem Holz-

boden eine individuelle ausstrahlung. Jeder der sorgfältig ausgesuchten und präzise 

verlegten Holzböden hat so seinen eigenen charakter. Ein hochwertiger Holzboden 

fühlt sich angenehm und seidig an, weil das Holz ausschliesslich mit natürlichen ölen 

behandelt wird. 

unsere Bodenleger sind in der Lage, auch ausgefallene Wünsche zu erfüllen. denn wir 

kennen zahlreiche ausgesuchte Produzenten, die Kleinmengen in speziellen Hölzern 

und dimensionen herstellen. so finden wir auch bei speziellen designvorgaben stets 

die perfekte Lösung.

Bestehende Parkett- und Holzböden strahlen nach einer professionellen restaurie-

rung wie neu. selbstverständlich werden allfällige schäden von unseren spezialisten  

fachmännisch repariert. Bisher versiegelte Böden können nach dem schleifen auch  

geölt werden.

HoLZBödEN

Besondere Lösungen für ausgefallene Wünsche

Professionelle restaurierung 

Individuelle ausstrahlung
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woHLBefinden –  
Von grund auf.
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vIELsEItIGE BELäGE für JEdEN BErEIcH.

um das Wohlbefinden buchstäblich von Grund auf zu gewährleisten, benötigt der mensch 

einen Bodenbelag, der seinen ansprüchen und Wünschen in allen Belangen gerecht wird. 

dank innovativen texturen und angenehm weichen oberflächen finden teppichbeläge 

auch heute noch an den verschiedensten orten ihren berechtigten Einsatz.

Ein Bodenbelag, der sich nicht daran stört, wenn er von schwergewichten überrollt wird 

– das muss Kunststoff sein. die auswahl an ästhetischen Kunststoffbelägen ist heute  

genauso vielseitig wie die Einsatzbereiche.

attraktive farben, hohe Produktionsstandards, vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Ein 

hochwertiger Linoleum-Bodenbelag eignet sich nicht nur für schulhäuser – auch Wohn-

räume erhalten damit eine besondere Note.

BodENBELäGE

teppich – neu entdeckt

Kunststoff – vielseitig und belastbar

Linoleum – tradition mit Innovation
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trÄume werden waHr.
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EmotIoNEN aLs BasIs für dEN KrEatIvEN ProZEss.

Ihre Lebensgewohnheiten sind für uns die wichtigste Gestaltungsvorlage. deshalb neh-

men wir uns in der Beratungsphase besonders viel Zeit. In persönlichen Gesprächen  

erfragen wir Ihre Bedürfnisse und vorstellungen. so legen wir die Basis für Konzeption 

und Planung Ihrer individuellen raumwelt.

Ihre Gefühle, Bedürfnisse, Wünsche, träume und vorstellungen stehen für uns im Zen-

trum und begleiten uns durch den gesamten Planungs- und Gestaltungsprozess. sind die 

Konzeptions- und Planungsarbeiten abgeschlossen, beginnt die ausführung. für sie ist 

die Zeit gekommen, sich zurückzulehnen und den arbeiten als Zuschauer beizuwohnen.

farben gehören zu den wichtigsten Bestandteilen einer kreativen Gestaltung. mit  

keinem anderen Element kann man so differenziert auf die Persönlichkeit des Bewohners  

einer raumwelt eingehen. die Gestaltung mit farbe hat für uns deshalb eine ganz  

besondere Bedeutung. 

INNENarcHItEKtur

Ihre Gewohnheiten – unsere vorlage

Individuelle raumwelten

farbe als Gestaltungselement
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arBEItsEtHIK IN BEstEr HaNdWErKErtradItIoN.



40 41

ProfEssIoNELL GEPLaNt, KoordINIErt  
uNd ausGEfüHrt.

Professionalität bedeutet für uns auch, dass abgemachte termine strikte eingehalten  

werden. Ein präziser und detaillierter Zeitplan ist nicht nur für uns wichtig – auch sie müs-

sen Ihren alltag organisieren können. Wir versuchen stets, unsere arbeiten so zu koordi-

nieren, dass sie und Ihre familie möglichst wenig gestört werden. denn wir möchten, dass 

sie sich schon in der Entstehungsphase über Ihr neues Interieur freuen können.

Wir sorgen dafür, dass die Kosten im vereinbarten rahmen bleiben. mit einer Kalkulations-

genauigkeit, die mehrpreise von vornherein ausschliesst. vor jeder offerte steht deshalb 

eine präzise analyse des auftrags mit wiederholtem ausmessen und sorgfältiger Berech-

nung von materialien und arbeitszeit. sollte es während der ausführung änderungen 

geben, werden sie über allfällige Kostenfolgen sofort orientiert.

Wir legen höchsten Wert darauf, bei Ihnen möglichst wenig staub aufzuwirbeln. Natürlich 

gibt es in unserem metier arbeiten, die schmutz verursachen. aber wir sorgen dafür, dass 

alles rasch wieder sauber wird. und zwar am Ende jedes arbeitstags. Wir haben grössten 

respekt vor Ihren Einrichtungsgegenständen und tragen sorge dazu.

termine

Kosten

sauberkeit

arBEItsWEIsE
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LassEN sIE sIcH INsPIrIErEN!

Jetzt sind sie an der reihe: Nehmen sie sich ein paar minuten Zeit und surfen sie durch  

unsere Website mit ausführlichen Informationen aus sämtlichen arbeitsbereichen. Besuchen 

sie unsere permanente ausstellung und lassen sie sich vom angebot in unserem showroom  

zu eigenen Wohnideen anregen. oder nehmen sie mit uns Kontakt auf, damit wir ein erstes  

Beratungsgespräch oder eine führung durch unsere ateliers vereinbaren können. Wir freuen 

uns darauf, gemeinsam mit Ihnen Ihre ganz persönliche raumwelt zu kreieren!

KoNtaKt
Besuch des showrooms

Beratungstermin vereinbaren

fragen? E-mail genügt!

alles, was sie wissen müssen

Kurt Wohndesign, dorfstrasse 51, 8912 obfelden

telefon 044 761 42 05

info@kurtwohndesign.ch

www.kurtwohndesign.ch



öffnungszeiten
montag: 9.00 bis 17.30 uhr, dienstag bis freitag: 9.00 bis 12.00 und 13.30 bis 18.30 uhr  
samstag: 9.00 bis 16.00 uhr. spezielle öffnungszeiten nach vereinbarung.

Kurt Wohndesign
dorfstrasse 51, 8912 obfelden 
telefon 044 761 42 05, info@kurtwohndesign.ch, www.kurtwohndesign.ch
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