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Der Innenausbau des neuen Einfamilienhauses besticht durch 
seine klaren Formen. Die ausgewogene Material- und Farbwahl 
verleiht dem Haus eine angenehme Eleganz.

MASSGESCHREINERTER INNENAUSBAU
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papier geschrieben. Nach abendlichen PC-Kursen (ich 
war in der letzten Schreinerklasse, die den Abschluss 
noch ohne PC-Kenntnisse machte) stieg auch ich ins 
Computerzeitalter ein und arbeite mittlerweile bereits 
mit dem dritten Branchenprogramm.

Mit der inzwischen auf drei Kinder angewachsenen  
Familie wechselte ich meine Tätigkeit in die Faktura-Ab-
teilung. Hier erfasse ich die Nachkalkulationen unserer 
Aufträge und erstelle in Absprache mit unseren Projekt-
leitern die Rechnungen für unsere geleisteten Arbeiten.

Trotz Veränderung ist vieles aber auch geblieben: Immer 
noch setzen wir als Hauri AG auf mehrere Standbeine wie 
Fenster, Küchen, Bäder und allgemeinen Schreinerarbei-
ten. Immer noch dürfen wir auf motivierte, engagierte und  
gut ausgebildete Mitarbeitende zählen. Immer noch ist 
es unser täglicher Ansporn, für unsere Kunden sorgfältig 
und termingerecht zu produzieren und zu montieren.

Verändert hat sich die Grösse unseres Betriebes. Einer-
seits gebäudemässig, um mit stetig neuen Technologien 
und modernem Maschinenpark effizient produzieren zu 
können. Anderseits auch in der Anzahl unserer Mitarbei-
tenden. Mittlerweile zählt unser Team rund 60 Personen. 
Trendmässig habe ich in dieser Zeit diverse Modeströ-
mungen miterlebt. Bei den Küchen wechselten diese 
von farbig zu weiss oder schwarz, bei den Holzarten von 
Eiche zu Esche, Ahorn, Buche und wieder zu Eiche. Und 
wir produzieren heute nicht nur moderne neue Fenster, 
sondern wir ertüchtigen auch alte historische Fenster.

An dieser Stelle möchte ich mich bei meinen Kindern, 
meinen Geschwistern und speziell meinen Eltern für ihr 
Vertrauen, ihre Anerkennung und die stetige Unterstüt-
zung bedanken, damit ich all die Jahre Familie und Beruf 
unter einen Hut bringen konnte.

Titelbild: Neubau Einfamilienhaus Oftringen 

«Trotz Veränderung ist  
vieles auch geblieben.»

Monica Lüscher-Hauri
Geschäftsleitung / Fakturierung / Administration

Nach Abschluss der Schreinerlehre, der Zusatzlehre 
als Innenausbauzeichnerin und dem Abschluss der Han-
delsschule bin ich vor über dreissig Jahren mit Freude, 
aber auch Respekt in den elterlichen Betrieb eingestie-
gen. Zurückschauend hat sich in meinem Berufsalltag in 
den vergangenen Jahren vieles verändert. Ich lernte in 
meiner Ausbildung noch auf dem Zeichnungsbrett mit 
Reissschiene, Lineal, Geodreieck, Bleistift und Tusch-
stift zeichnen. In unserem Betrieb stand mir dann be-
reits ein vertikaler, verstellbarer Zeichnungstisch samt 
Zeichnungsmaschine zur Verfügung! Was früher eine 
echte Weiterentwicklung war, ist heute längst überholt.

Nach einer Arbeitszeitreduktion infolge Mutterschaft 
wechselte ich mein Arbeitsgebiet und erstellte die 
Küchenofferten. Anfänglich wurden noch alle Kunden-
dokumente mit Schreibmaschine und Durchschlags-
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ARBEITSJUBILÄUM

Das Hauri-Team gratuliert Monica Lüscher-Hauri zum 
35-jährigen Arbeitsjubiläum in der Hauri AG. Seit vielen 
Jahren ist sie für die Rechnungstellung unserer Arbeiten 
zuständig. Sämtliche Aufträge und Nachkalkulationen 
gehen über ihr Pult und alle Kundenanrufe bezüglich 
einer Rechnung landen bei ihr. Somit ist sie jene Person 
im Betrieb, welche die meisten und die langjährigsten 
Kundenkontakte pflegt.

1. Arbeitsjubiläum Monica Lüscher-Hauri

2. Luana Hofer, Florian Senn und Alisha Graf feiern 

ihren Lehrabschluss

3. Praktische Übung am Nothelferkurs

TRAUMBERUF: SCHREINER/IN

Vor vier Jahren haben Luana Hofer, Florian Senn und Alis-
ha Graf ihre Ausbildung als Schreiner/in EFZ bei uns ge-
startet. Nun dürfen wir ihnen zur erfolgreich bestande-
nen Abschlussprüfung gratulieren! Das ganze Team der 
Hauri AG wünscht den drei Berufsleuten weiterhin alles 
Gute für die Zukunft. Wir sind stolz auf euch.

AUFFRISCHUNG NOTHELFERKURS

Nicht nur Computer und Software brauchen von Zeit zu 
Zeit ein Update. Auch für unsere Mitarbeitenden, wel-
che sich freiwillig für den Nothelfer-Auffrischungskurs 
anmeldeten, war der Kursmorgen eine gute Sache. Pro-
fessionell und charmant vermittelten die Kursleiterinnen 
von reaktion.ch wie bei einem Unfall mit kompetentem 
Handeln grosse Hilfe geleistet werden kann. 

«Es hat richtig gut getan, wieder einmal zu hören, was zu 
tun ist, wenn ein Unfall passiert ist. Das kann man immer 
und überall brauchen.» So die Rückmeldung der meisten 
Kursteilnehmenden.

Neues aus unserer Schreinerei
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Ausstellungsplanung: Loosli&Zehnder, Basel
Projektleitung: Marcel Studhalter, Pascal Hauri

Die Möbel für die Ausstellung 
fügen sich harmonisch in die 
bestehende Bausubstanz des 
Sandsteinhauses ein.

Die klimatischen Bedingungen im neu renovierten 
Sandsteinmuseum stellten die grösste Herausforde-
rung für die Materialwahl der Ausstellungsmöbel dar: 
Kälte und Feuchtigkeit während den Wintermonaten 
und im Sommer hohe Temperaturen unter dem einfach 
gedeckten Ziegeldach. Um diesen klimatischen Rah-
menbedingungen gerecht zu werden, fiel die Wahl auf 
Birkensperrholz mit einer entsprechenden Oberflächen-
behandlung in Lackfarbe. 

Als Ausgangspunkt für die Formgebung der Ausstel-
lungsmodule von Thomas Zehnder, Szenograf, stand 
ein Sandsteinblock. Die rechteckige Form inspirierte zu 
freistehenden Modulen mit Tablaren und eingehängten 

Grafikpanels. Um im kleinräumigen Sandsteinhaus den 
Platz optimal ausnützen zu können, erhielten einzel-
ne Module Schubladen oder Ausziehtablare. Die Dach-
schräge im Obergeschoss forderte Projektleiter Marcel 
Studhalter sowohl in der Planung wie auch in der Mon-
tage der Ausstellungsmöbel. Die Öffnung der Balkontür 
gab die maximale Grösse der Möbelteile vor, mussten 
doch sämtliche Möbel im OG hier hindurch passen. 

Die Farbgebung der Module erfolgte in einer Grundfarbe 
und einer von fünf nach Themenbereichen zugeordne-
ten zweiten Farbe. Diese Zweifarbigkeit der Möbel erfor-
derte von unserem Oberflächenspezialisten David Hu-
ber viel Präzision und Übersicht. Genau diese Farbigkeit 
zeichnet nun die Ausstellung aus.

Sandsteinmuseum – moderne Ausstel-
lung auf kleinem Raum

«Ein Bijou – und auf jeden 
Fall ein Besuch wert.»
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1. Ausstellungsmöbel harmonieren mit 

freigelegten Sandsteinwänden

2. Aufstellen der einzelnen Module

3. Historische Werkzeuge in Auszieh-

schubladen ausgestellt

4. Schieber für verschiedene fossile 

Haifisch- und Rochenzähne

5. Ausstellungsvitrine für fossile 

Funde aus den Staffelbacher Sand-

steinbrüchen

6. Viele helfende Hände im Einsatz

«Ein Bijou – und auf jeden 
Fall ein Besuch wert.»
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Projektleitung: Pascal Hauri

Eine Einrichtung ganz auf die 
persönlichen Bedürfnisse der 
Bewohner abgestimmt.

Von Grund auf durchdacht und architektonisch über-
zeugend umgesetzt, umfasst der Neubau eines Einfami-
lienhauses in Oftringen fast unsere gesamte Produkte-
palette. Von der Haustüre über die Fenster mit Sitzecken 
und den Badmöbeln, von der Garderobe bis hin zum 
Weinkeller, alles wurde in unserer Schreinerei geplant 
und hergestellt.

Die grosse Küche ist in kaschmirgrau mit heller Rück-
wand gestaltet. Die Kunstharzoberflächen der Fronten 
sind mit einer Anti-Fingerprint-Beschichtung ausge-
stattet, welche Fingerabdrücke und Fettspuren optisch 
verschwinden lässt. Durch die Beschichtung fühlt sich 
die Oberfläche samtig an, als willkommener Nebeneffekt 

ALLES AUS EINER HAND

wird der Reinigungsaufwand deutlich verringert. Diese 
Beschichtung bewährt sich auch bei der eingebauten 
Garderobe. Sie bietet viel Stauraum und bringt Ordnung 
in den Eingangsbereich. In der gleichen Machart ist auch 
die Ankleide gestaltet.
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1. Küche mit Kochinsel

2. Einbaugeräte

3. Ankleide mit furnierter Rückwand

4. Eingang mit elektronischem Zu-

trittsystem 

5. Grosses Blumenfenster

6. Haustür mit Seitenverglasung

7. Badmöbel mit Corianabdeckung
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Standbau: Alex Moosbrugger, Ruedi Steiner
Am Stand: Frank Hauri, Markus Hauri, Ueli Kaufmann

Nach einer zweijährigen Pause 
öffnete die Fachmesse Cultura 
Suisse anfangs April ihre Türen 
in Bern.

An der Ausstellung, die sich vor allem an Leute aus 
den Bereichen Museumstechnik, Denkmalpflege und 
Kulturgüterschutz richtet, stellten wir an unserem Stand 
Trennflügelfenster für historische Gebäude und Lieb-
haberobjekte aus. Daneben konnten wir den Besuche-
rinnen und Besucher von uns ertüchtigte Fenster oder 
Nachbauten im Direktvergleich mit den alten Original-
fenstern zeigen. Viel Interesse zogen die mit unter-
schiedlichen Verfahren restaurierten historischen Fens-
terbeschläge auf sich. 

Die sehr schön ausgearbeiteten Beschläge kommen 
an ertüchtigten Fenstern wie auch an neuen Trenn-
flügelfenstern optimal zur Geltung. Dank sorgfältiger 
Gangbarmachung, d. h. mit Reinigen und Schmieren ein 
reibungsloses Bedienen der Fensterverschlüsse ermög-
lichen, erhält die konstruktive Mechanik historischer 
Fensterbeschläge ihre Authentizität zurück. 

Gerne zeigen wir Ihnen auch in unserer Fensteraus-
stellung in Staffelbach die restaurierten und neu ein-
gebauten Beschlagteile. Unser Lager mit historischen 
Fensterbeschlägen bietet eine grosse Auswahl an alten 
Beschlagteilen. Auch Einzelteile zur Ergänzung bereits 
vorhandener Fensterbeschläge sind erhältlich.

Fachmesse für Museen, Denkmalpflege 
und Kulturgüter

CULTURA SUISSE BERN
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1. Stand in der Messehalle Bern

2. Hauri Ausstellungsstand

3. Restaurierte Fensterbeschläge

4. Cultura Suisse

5. Restaurierte Espagnoletten-Ruder 

und -Stangen

6. Schmiedefeuer 

«Neu aufbereitet, kommen 
die historischen Beschläge 

bestens zur Geltung.»
Espagnoletten-Stangen, -Ruder oder Fenster-Cre-

monen sind wichtige Bestandteile von historischen 
Fenstern, sie sind der optische Hingucker schlechthin.  
In den letzten Jahren haben wir einen beachtlichen  
Bestand an historischen Fensterbeschlägen zusam-
mengetragen. Um diese in unserer Fensterausstellung 
wirkungsvoll zur Geltung zu bringen, haben wir einen 
Teil der alten Beschläge in einer auf Restaurierungen 
spezialisierten Schmiede restaurieren lassen. Nach 
einer funktionellen Aufbereitung der teils rostigen und 
mehrfach übermalten Beschlagteile, wurden diese  
abschliessend mit verschiedenen Oberflächenbearbei-
tungen behandelt: gebürstet, geölt oder geschwärzt.

Schwärzen ist eine alte, bewährte Methode, um die  
Eisenbeschläge vor Korrosion zu schützen. Dazu wird  
auf die Eisenoberfläche gewärmtes Leinöl aufgetragen 
und anschliessend im Feuer eingebrannt. Durch das  
Zersetzen des Anstrichs aufgrund der Hitze wird die 
Oberfläche dunkel gefärbt.
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Mehrere An- und Umbauten des 
Firmengebäudes brachten eine 
zunehmend unübersichtliche 
Situation von alten und neuen 
Schliesszylindern mit sich.

Unsere Schreinerei ist in den vergangenen Jahren 
mehrfach gewachsen. Ein neues Zutrittssystem, wel-
ches sämtliche abschliessbaren Türen, Rolltore, auto-
matischen Glasschiebetüren und Materialschränke 
beinhaltet, drängte sich auf. Im Mai haben wir unser Fir-
mengebäude schliesstechnisch auf einen neuen Stand 
gebracht und eAccess von Glutz eingebaut. 

Alle Eingangstüren können jetzt praktisch kontaktlos mit 
einem Batch geöffnet werden. Für den Notfall ist für die 
Feuerwehr auch eine mechanische Öffnung mittels Zy-
linder und Schlüssel Keso 8000 möglich. 

Die elektronischen Komponenten der Anlage können 
neu bequem über eine Software im Haus gesteuert wer-
den. Es können je nach Bedarf verschiedene Öffnungs- 
und Schliesszeiten programmiert oder Zutrittsberechti-
gungen für einzelne Bereiche erteilt werden. Durch die 
Möglichkeit, die Schliessanlage noch erweitern zu kön-
nen, sind wir auch für die künftige Entwicklung unseres 
Betriebs gerüstet. 

NEUE SCHLIESSANLAGE

Neues Zutrittssystem für die Hauri AG

1. Mit Batch ausgerüstete Türe

2. Neue Schliesstechnik an der Eingangstüre

3. Neuer Batch für alle Mitarbeitenden

«Oft muss man viele 
Schlüssel ausprobieren, um 

den zum Glück zu finden.»
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Ein Tag der offenen Tür ist eine 
gute Gelegenheit, hinter die Ku-
lissen eines Handwerkbetriebes 
zu schauen.

Wir heissen Sie am 22. Oktober 2022 bei uns herzlich 
willkommen und nehmen Sie mit auf einen Rundgang 
durch unseren Produktionsbetrieb. Unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zeigen Ihnen, wie unsere Fens-
ter zusammengebaut werden, wie unsere Küchen- oder 
Badmöbel entstehen und wie historische Bauteile er-
tüchtigt werden. Zudem präsentieren wir Ihnen unsere 
neue Fenster- und Türenausstellung. 

TAG DER OFFENEN TÜR

Tag der offenen Tür – 22. Oktober 2022

«Besuchen Sie uns. 
Wir freuen uns auf Sie.»

Rundgang durch die Produktion

Neue Fenster- und Türenausstellung

Küchen- und Bäderausstellung

Bhaltis zum Selbermachen

Gastaussteller aus Staffelbach

Festwirtschaft
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