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Raum nach Mass
Stauräume, die der Architektur und dem persönlichen Stil passgenau folgen, schenken Freiraum.
Stauräume, die sich nahtlos und nach Mass ins private Heim
oder in Bürowelten einfügen, sind sowohl hinsichtlich ihrer
Ästhetik als auch mit Blick auf Funktionalität und Organisationspotenzial eine Klasse für sich. Alpnach Norm-Schrankelemente zeigen sich vom praktischen Einbauschrank mit
Putzgarnitur bis zu komplexen Stauraumlösungen und massgeschneiderten Unikaten überaus flexibel und vielseitig. Die
Qualität, die Erfahrung, der hohe Anspruch an Handwerk und
Dienstleistung des Familienunternehmens wird von Architekten und Bauherren seit Jahrzehnten gleichermassen geschätzt.

Alpnach Norm ist der führende Spezialist für Stauraum nach
Mass und geniesst auf dem Schweizer Markt einen ausgezeichneten Ruf. Produziert werden die Möbelstücke im eigenen
Werk in Alpnach, Kanton Obwalden; der Vertrieb erfolgt über
acht eigene Filialen.
1) Brigitte Breisacher führt das Unternehmen in zweiter Generation. 2+3)
Einbauschränke, Garderoben, begehbare Kleiderschränke, Sideboards, Regale,
Klappbetten, Raumteiler und weitere Möbel – alles wird nach Mass produziert:
Schweizer Qualität, Made in Alpnach. 4) Möbelstücke von Alpnach begleiten
einen nicht selten ein Leben lang.
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Made-to-measure
Storage that fits the user’s home and personal style can create new space for living.
Made-to-measure storage spaces that are designed to fit seamlessly in a home or office environment can offer something
quite special in aesthetic, functional and organisational terms.
Alpnach Norm’s modular storage solutions are extremely flexible and versatile, whether consisting of a practical built-in cupboard with special fittings for cleaning products, complex storage solutions, or one-off bespoke solutions. The family-owned
firm’s quality, experience and high standards in terms of artisanship and service have been appreciated by both architects
and builder for decades. As a result, Alpnach Norm has become

the leading specialist for made-to-measure storage on the Swiss
market, where it enjoys an outstanding reputation. All of its
units are produced in its own manufacturing plant in Alpnach
in the very centre of Switzerland and marketed via eight fully-owned branches.
1) Brigitte Breisacher represents the second generation of her family to head up
the company. 2+3) Alpnach Norm produces everything – from built-in cupboards, closets and walk-in wardrobes to sideboards, shelving, folding beds,
room dividers and other furniture – on a high-quality, made-to-measure basis.
4) The Swiss-made furniture and units from Alpnach can often last a lifetime.
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