
 Holzbotschaften.



Mit der « Schweizer-Holz » Küche haben die Geschäfts- 
inhaber der Holdener Schreinerei ein weiteres Herzens-
projekt realisiert. Diesem liegt die Idee zu Grunde, eine 
Qualitätsküche ausschliesslich aus Schweizer Werk- 
stoffen zu realisieren. Dabei soll neben vielen anderen 
wertvollen Aspekten und vollumfänglicher Wertschöp-
fung in der Schweiz auch die Wald- und Holzwirtschaft, 
Forstbetriebe, Sägereien, Holzhandel bis hin zur Schreine-
rei gestärkt werden. Wer den Anspruch hat, ökologisch 
und flexibel zu bauen, sollte sich das von Marketing 

1 | Da steckt nur Schweiz drin. Idee, Holz, Steinabdeckung  
 und nicht zuletzt Manpower. Auch Elektrogeräte wie der  
 Weinklimaschrank sind stilvoll integriert. Der perfekte  
 Platz für Ihre « Schweizer » Weinraritäten?

2 | Sehr zufrieden. Reto und Beni Holdener mit Stäfel Kari  
 anlässlich der Einweihung der « Schweizer-Holz » Küche.

3 | Ebenfalls in unserem Showroom zu sehen: individuelle  
 Möbelstücke oder die ganz persönliche Sitzecke.

4 | Auch ausgefallene Wünsche sind willkommen. Power- 
 food und Greens aus der eigenen Küche – Plantcube  
 und Holdener Schreinerei machen es möglich.

Schweizer Holz zertifizierte Label « Schweizer-Holz » Küche 
präsentieren lassen. 

Mit diesem attraktiven Projekt schreibt die Holdener 
Schreinerei AG weiter Geschichte als Unternehmen mit 
Innovationskraft. Die neue Eigenmarke steht für ein einzig- 
artiges Küchenprojekt – eine Qualitätsküche mit Bestand-
teilen ausschliesslich aus der Schweiz. Diese gibt dem 
wichtigen und gleichermassen beliebten Werkstoff Holz 
weiter Auftrieb.

 « Schweizer-Holz » Küche. 

2 | 

3 | 

4 | 

1 | 

 Einzigartig.



Eine effektive und fachgerechte Holzverarbeitung ist bei 
der Holdener Schreinerei durch hochmoderne Maschinen 
gewährleistet. Im innovativen Betrieb werden bereits in 
der vierten Generation nebst bewährten Schreinerarbeiten 
auch ausgefallene Ideen realisiert. « Geht nicht », gehört 
kaum zum Wortschatz der Planer der Holdener Schreinerei. 
So werden in Zukunft noch viele individuelle Kundenwün-
sche erfüllt und massgeschneiderte Küchen und Möbel  
in Oberiberg produziert.

Die Holdener Schreinerei montiert mit dem eigenen Team 
alles, was in Oberiberg mit viel Fachwissen und Freude 
produziert wurde. Es versteht sich, dass pünktlich, sauber 
und sorgfältig gearbeitet wird. Mit viel Engagement küm- 
mern sich die versierten Mitarbeitenden um alle Montage-
arbeiten und Renovationen rund um Küche, Wohnen und 
Innenausbau, aber auch um Ladenbau und Hoteleinrich-
tungen. Dabei stehen Präzision und exaktes Arbeiten an 
erster Stelle.

Die Stimmung anlässlich der Feier der vier langjährigen 
Mitarbeiter Peter Rickenbacher, Franz Reichmuth, Sepp 
Holdener und Robert Laimbacher, hier umrahmt von Beni 
und Reto Holdener, war ausgelassen und fröhlich. Kurzer- 
hand wurde nach Feierabend die Anlieferung der Schrei-
nerei zum Partyraum umgestaltet. Ein unkompliziertes 
Fest mit feinen Grilladen, Salaten und meterweise Creme- 
schnitten ging über die Schreinerei-Bühne. Beni und Reto 
Holdener liessen es sich nicht nehmen, gleich selbst 
Hand anzulegen und ihre Mitarbeitenden mit Steaks und 
allerlei Gluschtigem zu bedienen. Das gemütliche Zusam-
mensein widerspiegelt den stimmigen Alltag der Holdener 
Schreinerei.

 Produktion

 Montage

 Jubilare

 Kraftvoll.

Darum habe ich mich für die Lehre als Schreinerin 
entschieden:
Mein Vater war Schreiner und wir wohnen neben einer 
Sägerei. Darum kam ich schon früh mit Holz in Kontakt. 
Das hat in mir die Freude für diesen Werkstoff geweckt 
und ich wusste schon bald, dass ich mit den Händen 
arbeiten, also ein Handwerk erlernen möchte.

Das finde ich besonders cool an meiner Lehrstelle:
Mir gefallen die vielfältigen Arbeiten und die Abwechslung. 
Meine Lehre ist kein 0815-Job. Wir dürfen viele spezielle 
Arbeiten ausführen. Vor allem das Arbeiten mit Massivholz 
ist sehr interessant, da braucht es ein grosses Know-
how, weil bis zum fertigen Produkt etliche Arbeitsschritte 
notwendig sind. Es ist schön zu sehen, wie aus einem 
Stück Holz ein Möbelstück oder ein anderes Produkt 
entsteht. Ich schätze es, dass ich schon viele Arbeiten 
selbstständig ausführen kann und mir eine grosse 
Verantwortung anvertraut wird.

Das habe ich mir vor Lehrbeginn anders vorgestellt:  
Ich konnte mir zu Beginn der Lehre nicht vorstellen, wie 
viele verschiedene Arbeitsschritte hinter einem fertigen 
Produkt stehen. Aber bereits beim Schnuppern bekam ich 
einen guten Einblick über den Arbeitsalltag im Betrieb.

 Interview mit Sarah Horat
Lernende Schreinerin, 4. Lehrjahr

Das mache ich in meiner Freizeit, um einen Ausgleich zu 
Schule und Beruf zu finden:
Ich bin Mitglied im Turnverein, im Schiessverein und ich 
spiele Schwyzerörgeli. Ich habe es sehr gerne gemütlich 
und es bereitet mir Freude, etwas mit meinen Freunden zu 
unternehmen. Aber auch das Zusammenarbeiten mit 
meinen Arbeitskollegen macht mir Spass. Die Ausbildung 
zur Schreinerin war die richtige Entscheidung!



Nach der Realisation der « Schweizer-Holz » Küche in der 
Ausstellung in Oberiberg konnte bereits ein zweites Projekt 
in einem modernen Einfamilienhaus in Einsiedeln erfolg-
reich realisiert werden. 

Die vollumfänglich zufriedene Kundschaft äussert sich 
wie folgt zum Projekt. « Abschliessend können wir sagen, 
dass unsere Ideen und Wünsche von Beni Holdener vollum- 
fänglich aufgenommen wurden. Für jede Herausforderung 
wurde die perfekte Lösung erarbeitet. Im ständigen Dialog 

1 | Ein Traum von einer Küche. Grosszügig, übersichtlich  
 und bis ins kleinste Detail perfekt ausgeklügelt.

2 | Einheitlicher Stil. Das exklusive Design wurde in allen  
 Räumen gekonnt durchgezogen.

3 | Die moderne und gleichwohl gemütliche Holz-Eckbank  
 verstärkt das Wohlfühl-Ambiente in der Küche.

4 | Da schlägt auch das Bikerherz höher. Der perfekte Platz   
 für das Lieblingsgefährt. Aber auch viel Ablagefläche  
 und Stauraum bis ins Kleinste durchorganisiert und  
 liebevoll ausgebaut. So fällt Ordnung halten leicht.

mit der Holdener Schreinerei fühlten wir uns zu jedem 
Zeitpunkt kompetent beraten. Gleichzeitig war es auch für 
uns eine sehr spannende und interessante Erfahrung. Wir 
durften beim Planungsprozess die Visualisierung unserer 
zukünftigen Küche mit VR-Brille betreten und auf uns 
wirken lassen. Die finale Ausführung konnte ohne Verzö-
gerungen realisiert und alle Termine eingehalten werden.
Obwohl die Holdener Schreinerei auf Küchenbau speziali-
siert ist, wurden auch unsere individuellen und ausgefalle-
nen Wünsche im Innenausbau hervorragend umgesetzt. »

 Da ist nur « Schweiz » drin. 

1 | 

2 | 

3 | 

4 |  Schön.



Lassen Sie sich auch dieses Jahr wieder in gemütlicher Atmosphäre von neuen und kreativen 
Ideen inspirieren und geniessen Sie die vorweihnachtliche Stimmung in der Holdener Schreinerei. 
Das Holdener-Team und alle Mitaussteller freuen sich auf Ihren Besuch!

Adventsausstellung in Oberiberg
Samstag, 12. November 2022 von 14.00 bis 20.00 Uhr
Sonntag, 13. November 2022 von 11.00 bis 16.00 Uhr

Holdener Schreinerei AG
Kirchenstrasse 37 | 8843 Oberiberg

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

Scherenschnitte Esther Gerber
www.esther-gerber.ch

Seit 40 Jahren bringt Hüsler Nest 
die Perfektion der Natur ins Schlaf- 
zimmer. Profitieren Sie vom ein- 
maligen Jubiläums-Rabatt von  
15% auf das gesamte Sortiment. 
Am besten gleich jetzt bei uns 
anfragen.

Das neue und innovative Projekt 
der Holdener Schreinerei, die 
« Schweizer-Holz » Küche, stösst 
schon jetzt auf grosses Interesse. 
Lassen auch Sie sich beraten.

Die Schweizer Wald- und Holzwirt-
schaft liegt uns am Herzen. Darum 
ist es uns wichtig, den Ursprung 
unseres Holzes nachzuweisen.

Ein ganz persönliches und individu-
elles Möbelstück aus Ihrem Baum. 
Interessiert? Gerne erzählen wir 
Ihnen mehr darüber.


