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Küchen werden immer offener. Die mo-
derne Architektur kennt die Küche nicht
mehr als einen abgeschlossenen Raum.
Die Küche ist integriert in Ess- und
Wohnzimmer, sie wird zum allgemein
zugänglichen Raum: Gäste, Freunde,
Bekannte sehen ins Herzen des Hauses,
der Wohnung – sie haben Zutritt zur
Küche.

Küchen gestalten
Räume wollen gestaltet sein. Nach ihrer
Funktion, die sie zu erfüllen haben, und
nach den Bedürfnissen ihrer Benutzerin-
nen und Benutzer. Dies gilt für die Kü-
che wie für kaum einen zweiten Raum.

Nun führen viele Wege nach Rom. Das
heisst, man kann seine Küche ab Stange
einrichten, sich bei einem Billiganbieter
bedienen, oder aber man erkennt die
Wichtigkeit von Qualität und Langlebig-
keit und setzt auf den heimischen Fach-
mann – auf die Moser Küchen-Schreine-
rei in Lenzburg.

Qualität und Langlebigkeit sind Argu-
mente, die beim Küchenkauf elementar
wichtig sind. Kommt – wie bei der Mo-
ser Küchen-Schreinerei – auch noch das
individuell Machbare hinzu, steht der
Verwirklichung der eigenen Traumküche
nichts mehr im Wege.

Individuelle Lösungen
Individuell wollen viele sein. Markus Mo-
ser, Inhaber, Geschäftsführer und diplo-
mierter Schreinermeister, aber lässt den
Worten immer auch Taten folgen. Oder
umgekehrt: Zuerst kommen seine ein-
maligen Lösungen und dann die passen-
den Worte dazu. Wie zum Beispiel für
die Erfindung des Schrägverbinders, der
es ermöglicht, Winkelschubladen herzu-

stellen (Bild unten rechts). Diese unter-
scheiden sich von gewöhnlichen Schub-
laden dadurch, dass die Auszugsfront
vorsteht und abgewinkelt ist. Dank der
neuen Technik können die leisen und
einzugsgedämpften Schubladen ver-
wendet werden. Die Küche erhält da-
durch und dank der Moser Küchen-
Schreinerei ein neues Gestaltungsele-
ment. Ein wirklich einmaliges Element,
auf dem ein Schutzrecht beim Bundes-
amt für Geistiges Eigentum besteht.

Die neue Ausstellung
Die neu eröffnete Küchenausstellung
empfängt die Besucherinnen und Besu-
cher mit einem Schwarm an Ideen. In
Materialisierung und Ausführung ein-
malige Küchen warten auf die interes-
sierte Kundschaft. Ideen, die so im Kü-
chenbau bis anhin noch nicht realisiert
wurden, gilt es zu bestaunen.

Das unverwechselbare, mit viel Glas ge-
baute Gebäude an der Aarauerstrasse
vor den Toren Lenzburgs zeigt all das –
und noch viel mehr –, von dem in die-

sem Artikel die Rede ist. Die 400 Qua-
dratmeter sind prall gefüllt mit Neuhei-
ten. Nicht nur im Bereich des Küchen-
baus, auch Badmöbel sind ausgestellt,
genauso wie (Haus-)Türen, Tische und
Schränke. Aber natürlich stehen die Kü-
chen im Vordergrund.

So einmalig wie das Schloss
Im ersten Stock – direkt über der neuen
Ausstellung – wird gekocht. Live und
beinahe jeden Tag. Die Kochburg hat
sich in Lenzburg etabliert und ist so ein-
malig und unverwechselbar wie das
Schloss.

Kochen ist eine Kunst und kommt von
Können. Und man kann nur – das gilt
auch für die Koch-Genies –, was man
übt und trainiert. Immer wieder aufs
Neue. Gut kochen, gesund kochen, Spe-
zialitäten kochen, garen, dämpfen,
dünsten – wie auch immer: Kochen
braucht Erfahrung. Und Erfahrung ge-
winnt man in der Kochburg. Oder aber
in der eigenen Moser-Küche, wo Ko-
chen noch mehr Spass macht.

Eine «Moser-Küche» ist so individuell
wie die Bedürfnisse der Kundschaft

«Ich zeig dir meine Küche und du
kennst mich um einiges besser.» In der
Tat: Wie man sich bettet, so liegt man.
Oder wie man seine Küche einrichtet, so
isst man, oder treffender – so lebt man.
Ein «man», das vor allem und ganz spe-
ziell die Frau betrifft.

VON HEINZ HAUG

Eine Küche ist eine Küche. Stimmt nicht! Moser Küchen-Schreinerei beweist das Gegenteil.

Auf einen Blick

www.kochburg.ch
KOCHBURG

Küchenstudio Lenzburg
Aarauerstrasse 53

5600 Lenzburg
062 892 09 09

Das neue Kochstudio in Lenzburg
ist ein Erlebnis.

Kochen wird zelebriert.
Auf der übersichtlichen Home-
page sind sämtliche Kurse und
die Konditionen für die Raum-

vermietung aufgeführt.
Die bunte Bildergalerie macht

Appetit auf mehr.

www.küchen-moser.ch
MOSER Küchen-Schreinerei

Aarauerstrasse 53
5600 Lenzburg
062 891 29 35

Gegründet 1964, wird das

Unternehmen heute in zweiter
Generation von Markus Moser

geführt.
Der modern eingerichtete

Schreinereibetrieb verfügt über
eine Grösse von 500 m².

Dank hellen, grossen Räumen
und einem gut ausgebildeten

Team bestehen optimale
Voraussetzungen für exaktes

Arbeiten.

Tag der offenen Türe

Eröffnung der
Küchenausstellung

Samstag, 12. März 2011
9 bis 16 Uhr

Gönnen Sie sich einen Blick
hinter die Kulissen der

KOCHBURG

Folgende Firmen laden
zur Besichtigung ein:

MOSER Küchen-Schreinerei
– mit neuer Küchenausstellung

KOCHBURG
Küchenstudio Lenzburg

– das Kochstudio mit Kochteam

MONTESSORI KINDERHAUS
– der Kindergarten und das Nido

Die Kochburg und der neue Ausstellungsraum der MOSER Küchen-Schreinerei mit dem Schloss Lenzburg im Hintergrund alle Bilder zVg

Schlicht und schön: Einmalige Küche aus Eichenparkett mit Granitabdeckung Die Winkelschubladen sind eine patentierte Spezialanfertigung.


