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Weihnachts-Shopping

Mass am schrank
Text Andréas Härry Bilder PD

Ein Schrank «State
of the Art» passt
sich in der Grösse,
Materialisierung und
Ausstattung seinem
Umfeld an. 2013 ist
er innen beleuchtet
und aussen am trendigsten in seidenmattem Weiss. Ein
Aperçu der aktuellen
Schrankmode.
Einfach ideenreich

Küchencrew
Viel Kreativität. Ein Team.

Wie kommt nun die anspruchsvolle GlobusKundschaft zu diesem Essvergnügen?
Ganz einfach. In den «delicatessa»-Abteilungen findet man die «Sous-vide»-Produkte
ansprechend und gekühlt präsentiert. Das

dezentem Portweinparfüm: zweifelsohne

ganze Jahr. Mit einfacher Gebrauchsanwei-

Weltklasse! Der Nachtisch ein süsses, voll-

sung auf der Rückseite. Frei von Stabilisa-

endetes Finale.

toren, Glutamaten und Konservierungsmit-

14_ 15 saphir

«Farblich im Trend
ist ein schlichtes,
mattes Weiss.»

Schiebetürschrank
Flächenbündig, mit Karree-Front.

teln. Qualität auf höchstem Niveau. Auch

Garantiert stressfrei

Schweizer Produkte werden verwendet.

Zurück zum häuslichen Herd? «Sous-vide»

Von zwei Dingen hat der Mensch immer zu

Beleuchtung. Die LED-Technologie ermög-

Vor allem eignen sich geschmorte, sautierte,

sorgt also für stressfreie Weihnachtsstim-

wenig: Geld und Platz. Der Linderung des

licht stimmungsvolle und vor allem auch

gedämpfte und sanft pochierte Gerichte.

mung. Weder Pfannen noch Sauteusen-

Mangels an Letzterem widmen sich Spezia-

praktische Konzepte. So kann am Tablar

Wer nun moniert, das ganze System lasse für

Gstürm. Kein «Mise-en-place-Tohouwabo-

listen in Alpnach. Sie schaffen es zwar nicht,

ein Leuchtmittel eingebaut werden, das die

die Individualität beim Kochen zu Hause

hou». Keine Bratendüfte. Weder Dampf

zusätzlichen Raum zu schaffen. Aber es

unten verstaute Ware optimal präsentiert.

keine Freiräume mehr, irrt gewaltig. Globus

noch Schweissperlen. Steamer oder Wasser-

gelingt ihnen, den vorhandenen intelligent

Was passiert, wenn ein Tablar in der Höhe

liefert Fotos und Dekoriervorschläge gleich

bad sind die zuverlässigen Assistenten. Ein

zu nutzen und ästhetisch aufzuwerten.

verschoben wird? «An den Seiten haben

mit, um jedem Gericht eine persönliche

Festtagsschmaus, der mit einem einmalig

Note zu verleihen. Alles, was es dazu braucht,

umgesetzten Kochverfahren unter die Haut

Türen mit Bremsen

ist in Griffnähe erhältlich. Fazit bei der

geht. Da bleibt nichts anderes übrig, als

Das Unternehmen Alpnach Norm baut

Möbelschreiner gelernt hat und seine Pro-

Degustation: Unvergleichlich präzis auf den

diese Festtage mit einem «O du fröhliche»

Raumlösungen in Form von Schränken.

dukte fundiert kennt. Sobald das Tablar in

Punkt gegart war der schmelzigzarte Lachs

an «Sous-vide» zu feiern. «Globus delicatessa»

«Wir integrieren die neusten Entwicklungen

den Führungsschienen steckt, ist die Strom-

aus Schottland, das noch leicht bissige Kalbs-

und Nenad aus dem Parkhotel Vitznau

in unsere Produkte», sagt Christoph Rogger

versorgung wieder da. Die grossen Schiebe-

bäggli in seinem «Fond traditionnel» mit

machens möglich.

von Alpnach Norm. Ein Beispiel: die

türen der Schränke sind mit Bremsen

wir durchgehende Stromgleiter eingebaut»,
sagt Christoph Rogger, der ursprünglich

Schiebetürschrank

ausgerüstet, Zuknallen ent-

Soundsystem eingebaut

fällt. Für Perfektionisten des

werden, das via Bluetooth

Schrank-Aufmachens gibt es

die Musik ab Smartphone

elektrisch motorisierte Türen.

spielt: Moderne Features
machen auch vor Möbeln

Knallige Wandfarben

keinen Halt.

Bei den Oberflächen herrscht
Qual der Wahl: Lackierungen
in 2000 Farbmöglichkeiten,
Furniere ... Besonders gefallen
hat dem Schreibenden eine

«Mehr Raum zu zaubern,
ist nicht möglich; den
vorhandenen Platz optimal
zu nutzen, allemal.»

© Raumplus

Man hat nie genug
Individualität ist Trumpf.
Das heisst: Die Schränke
aus dem Obwaldnischen

Front in Spaltholz-Optik: Währschaftes und

passen sich jedem Grundriss, jedem Zimmer

Modernes verschmelzen zu einem spannen-

und jeder Nische an. Massanfertigung für

den Ganzen. Exklusiv von Alpnach Norm

jedermann: das Argument für alle, die eine

gibt es das «3D-Thermolaminat»: ein Kunst-

bestehende Wohnung beziehen. Wer das

stofflaminat, unifarben oder mit Holzdekor,

Glück hat zu bauen, sollte sich in früher

das sich nahtlos über das Trägermaterial

Planungsphase mit dem Schrank befassen:

ausstreckt. Farblich momentan en vogue ist

Man hat bekanntlich nie genug davon. Was

das reine, seidenmatte Weiss. Knallige Farben

natürlich die Frage nach dem Geld aufwirft:

«sieht man eher an der Wand als am Schrank»,

Ist es ein besonderer Luxus, einen Schrank

weiss Rogger. Eine neue Sideboard-Genera-

einer Schweizer Fachfirma in die Wohnung

tion sorgt für Aufsehen. Nebst den erwähn-

zu stellen? Rogger schmunzelt: «Zieht man

ten, ästhetischen Möglichkeiten überrascht

die Qualität und somit die Lebensdauer

das Modell «an+» mit Praktischem: Ein von

unserer Schränke mit ins Kalkül, kostet

oben zu öffnendes «Geheimfach» nimmt den

ein Möbel von uns pro Tag nicht mehr als

Hausschlüssel und das Handy auf. Der

ein Möbel ab Stange. Somit kümmert sich

Stromanschluss zum Aufladen liegt bereit.

die Firma doch um den eingangs ebenfalls

Auf Wunsch kann hinter der Front ein

erwähnten Mangel: den an Geld.

Sideboard-System an+

Inneneinrichtung nach Mass

Christoph Rogger
Marketingverantwortlicher
Alpnach Norm.

