
 Holzbotschaften.



In enger Zusammenarbeit mit der Gastgeberfamilie Manuela 
und Marco Holdener-Bürgler ist das Gästehaus Johannis in 
Oberiberg entstanden. Was als Traum des Paares begon-
nen hat, ist nun Wirklichkeit geworden. Mit viel Liebe 
zum Detail sind die Wohneinheiten – von Postwäldli bis 
Buoffenwald – entstanden.

Die sanft wirkende Küche aus Fichte, kombiniert mit dun- 
klen Fronten und der Verbindung zur Granit-Abdeckung, 
verleiht der Einrichtung den modernen Touch. Durch die 

1 | Es ist unbestritten: Holz macht heimelig. Gemütliche  
 Küche im Gästehaus Johannis in Oberiberg.

2 | Schön gearbeitete Details. Aus dem persönlichen Baum  
 wird das perfekte und zeitlose Wunschmöbel. 

3 | Auch kleine Details werden von uns mit Sorgfalt   
 behandelt. Es soll ja alles stimmen.

4 | Da steckt viel Herzblut drin. Das Gästehaus Johannis  
	 mit	einer	Fassade	aus	zertifiziertem	Schweizer	Holz		
 integriert sich perfekt in die schöne Oberiberger   
 Landschaft. 

helle Wandverkleidung, Fichte gehackt, ist das überaus 
gemütliche Ambiente in der Wohnküche entstanden. 

Küchen, Türen, Schränke, Garderoben, Mobiliar, Wandver-
kleidungen, Fassade, Fenster, Geländer, Balkonböden –  
alles massangefertigt aus Schweizer Holz – stammen  
von der inhabergeführten Holdener Schreinerei AG. Das 
Resultat lässt unser Herz, das der Gastgeberfamilie und 
hoffentlich auch das der geschätzten Gäste höher schla-
gen. Mehr Impressionen unter www.johannislodge.ch.

Zuerst war da die Vision.  Einzigartig.
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Es ist uns immer wieder eine Freude, die Ideen und 
Wünsche unserer Kundinnen und Kunden aufzunehmen 
und gemeinsam zu planen. Diesen Prozess erachten wir 
für beide Seiten unterstützend und inspirierend. Nur so 
können wir das gemeinsame Ziel – eine stimmige Projekt-
realisierung, welche für Auftraggeber und uns gleicher-
massen Freude bereitet – im gewünschten Zeitraum 
erreichen.

Dank modernster technischer Hilfsmittel bieten wir die 
Möglichkeit einer Präsentation via 3D-Brille. Dadurch wird 
ein vollständiges Eintauchen in das Projekt ermöglicht. 
Stellen Sie sich bereits in der Planungsphase in Ihre 
Wunsch-Räumlichkeiten. Fühlen Sie, ob die praktischen 
und optischen Aspekte für Sie stimmen. Durch das virtuelle 
Betrachten des Objektes werden Grenzen aufgehoben. Für 
gestalterische	Möglichkeiten	sowie	Reflektion	und	Evalua- 
tion wird Spielraum ohne Ende freigesetzt. Und ganz 
wichtig: der Spassfaktor darf nicht unterschätzt werden.

Wir sind ein gut aufgestelltes und eingespieltes Team.
Wir bilden uns laufend fort und setzen so unsere Kompe-
tenz und weitreichende Erfahrung für Sie ein. Auch die 
Ausbildung des Nachwuchses liegt uns am Herzen und  
ist in gleichem Masse Ansporn und Bereicherung. 
Unsere Lernenden: v.l.n.r: Pascal Lustenberger, Sarah 
Horat, Lena Lüthi und Pascal Theiler.

 Planung und Mitdenken

 Visualisierung

 Fachpersonal / Lernende  Kraftvoll.

Handwerkskunst in der vierten Generation. Ein hochmo-
derner Betrieb, eine strukturierte Organisation und ein 
erfahrenes Team, das sein Handwerk versteht und liebt.
Beste Voraussetzungen für effektive Schreinerarbeiten 
zur Realisation Ihres Traumobjektes oder auch Wunsch-
möbels. Von der Verwirklichung ausgefallener Ideen bis 
hin zu zuverlässigem Reparaturservice stehen für uns 
Verlässlichkeit und Auftrags-Transparenz an erster Stelle. 

 Produktion

 Nachhaltigkeit
« Dein Baum » gibt Ihnen die exklusive Chance, Holz in 
seiner persönlichen Art zu erleben. Aus dem von Ihnen 
selbst ausgewählten Baum entsteht ein ganz persönliches 
Möbelstück: einzigartig, individuell, emotional. Jahres-
ringe, Maserung, Herz und Wuchsrichtung sind die mate-
riellen Voraussetzungen, die Robert Laimbacher bei seinen 
Entwürfen und der Gestaltung der Möbel respektiert. Die 
handwerkliche Perfektion, Verbindungen ausschliesslich 
aus Holz und seine künstlerische Achtsamkeit verleihen 
den Objekten ihre einzigartige Wirkung. Deshalb wird Ihr 
Möbel aus Ihrem Baum auch ein ganz besonderes und 
nachhaltiges Kleinod sein.



Über diesen lässt sich ja bekanntlich streiten. Einen 
zweiten Blick wird Ihnen dieses Bild aber mit Sicherheit 
abringen. Die stylische Küche mit Massivholzfronten aus 
Schweizer Holz, Eiche rustikal geölt, kombiniert mit 
schwarzen Formex Fenix-Fronten, welche der Einrichtung 
zusammen mit der Keramik-Abdeckung « Iron Moss » den 
modernen Touch verleiht, zeigt auf jeden Fall Wirkung. 

Rustikal und doch urban hebt sich diese edle Küche mit 
Nischenbeleuchtung in jeder Hinsicht von gängigen 

1 | Sie kochen gerne? Dann wird Sie der Anblick dieser  
 Küche bestimmt nicht kalt lassen. 

2 | Individuell und in schlichtem Design. Holz als zeitlose,  
 moderne Komponente.

3 | Ein gelungener Kontrast. Exklusive Küchen-Geräte von 
 V-Zug gekonnt « verpackt ».

4 | Praktisch und ästhetisch ist kein Widerpruch. Zweck 
 mässig und formschön geht gleichzeitig.

Einrichtungen ab. Das geölte Holz wirkt edel und die Ver- 
arbeitung der Materialien ist von überdurchschnittlicher 
Qualität. Eine zeitlos schöne Küche, welche der Bauherr-
schaft sehr lange Freude bereiten wird. Auch die Tatsache, 
dass Holz als Werkstoff unabdingbar ist, unvergleichbare 
Möglichkeiten und eine spannende Optik bietet, zeigt sich 
an Hand solcher Objekte immer ganz klar. Sie planen einen 
Neu- oder Umbau? Besuchen Sie unseren Ausstellungs-
raum und sprechen Sie mit uns. Wir sind offen für Ihre 
anspruchsvollen Ideen.

Guter Geschmack.Schön.
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Holdener Schreinerei AG
Kirchenstrasse 37 | 8843 Oberiberg

055 414 12 10 | info@holdener-schreinerei.ch
www.holdener-schreinerei.ch

Die Geschäftsinhaber Reto Holdener und Beni Holdener 
führen die Holdener Schreinerei AG in Oberiberg in vierter 
Generation. Mit der täglichen Arbeit im Betrieb haben die 
beiden ihre Berufung gefunden. Leidenschaft und Herz- 
blut sind keine leeren Worte, weil sie der vollen Überzeu-
gung sind, dass genau diese Komponenten die wichtigs-
ten Zutaten für das Gelingen aller Projekte sind. Zum 
« Rundum sorglos Aus- und Umbauen-Paket » gehört für 
die begeisterten Unternehmer aber auch, dass Preis und 
Leistung stimmen. Dafür sorgen sie mit klarer Kommuni-
kation und Transparenz in jeder Hinsicht. 

Sie haben ein Projekt? Dann kontaktieren Sie uns am 
besten gleich heute noch.

Infolge der aktuellen BAG- 
Massnahmen für Veranstal- 

tungen in Innenräumen findet  
unsere Adventsausstellung  

leider auch in diesem  
Jahr nicht statt.


