bulthaup

Willkommen bei A04.CH

Die Firma A04.CH definiert sich über
die umfassenden Bereiche der Innenarchitektur. Projekte werden mit viel
Feingefühl und Respekt von der Konzeptplanung bis zur Ausführung geleitet.
Dabei greift das Team von A04.CH auf ein
Netzwerk von talentierten und verantwortungsbewussten Handwerkern und
Handwerkerinnen zurück und nutzt eine
erlesene Auswahl namhafter Produkte
und Kollektionen. Ziel ist immer, eine
individuelle und herausragende Lösung
unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen, technischen und künstlerischen

Aspekten zu finden. Die Gestaltungsund Produktionsphilosophie von A04.CH
bedingt, dass Objekte angeboten werden,
die einem hohen Anspruch an Funktion,
Ästhetik und Langlebigkeit gerecht
werden. Mit der aussergewöhnlichen Ausstellung und der persönlichen Beratung
stellt A04.CH seine Fachkompetenz unter
Beweis und schafft Vertrauen – die Basis
für eine langjährige Kundenbeziehung.

Wie wir arbeiten

Gute Gründe
für A04.CH

Geschäftsführer der Firma A04.CH sind
die Innenarchitekten Simon Scheidegger
und Daniel Truffer. Die beiden Ästheten
haben sich während der Ausbildung
zum Innenausbauzeichner kennen und
schätzen gelernt, haben über mehrere
Jahre unabhängig voneinander Erfahrungen in gestalterischen, technischen
und administrativen Bereichen gesammelt und sich 2012 zur Gründung von
A04.CH zusammengeschlossen.

Kennenlernen

Wir treffen uns zum ersten Beratungsgespräch in unserer Ausstellung.
Bei diesem Termin stellen wir Ihnen die
vielfältige bulthaup Welt vor und fragen
Sie nach den Anforderungen und
Wünschen, die Ihre neue Küche erfüllen
soll. Wir stellen Ihnen verschiedene
Materialien vor, zeigen Ihnen mögliche
Oberflächen und sprechen über Elektrogeräte. Dies dient der Orientierung –
Sie brauchen sich zu diesem Zeitpunkt
noch für nichts zu entscheiden.
Bei diesem ersten Gespräch fragen wir
Sie auch nach dem Budget, das Sie
investieren möchten.

So ist es uns möglich, zielgenau zu
planen und Zeit zu sparen. Um Ihre Raumsituation kennenzulernen, bitten wir Sie,
zu diesem Termin auch einen Plan mitzubringen, der Massangaben sowie die
vorhandenen Wasser- und Elektroinstallationen zeigt. Wenn Sie keinen Plan
haben, können wir gerne persönlich vor
Ort die Masse aufnehmen. Für diesen
Besprechungstermin planen Sie bitte eine
Stunde Zeit ein. Diese gewissenhafte
Vorbesprechung Ihrer Küche stellt die
Qualität des Planungsprozesses sicher.

Der erste Entwurf

Wir präsentieren Ihnen einen ersten
Entwurf, der Ihre Anforderungen und
Wünsche an die Küche sowie die räumlichen Gegebenheiten berücksichtigt. Bei
dieser ersten Präsentation besprechen
wir mit Ihnen auch mögliche Alternativen. Ziel ist es, Ihnen ein Gefühl für die
Raumnutzung zu geben und Ihnen die
Vor- bzw. Nachteile einzelner Planungs-

konzepte aufzuzeigen. Zudem werden
nun die gewünschten Materialien,
Oberflächen und Elektrogeräte festgelegt,
da diese die Planung und das Budget
beeinflussen. Für dieses Gespräch, das
auch sehr stark durch Ihre Mitarbeit
geprägt sein wird, nehmen Sie sich bitte
eine bis zwei Stunden Zeit.

bulthaup b3 fasziniert mit einer Vielfalt
an Lösungen bei grösstmöglicher
Reduktion in der Gestaltung. Das Spektrum
umfasst massive und filigrane Formen,
schwebende Elemente sowie bodenstehende Blöcke.
Die reichhaltige Auswahl an faszinierenden Oberflächen – von Edelstahl,
Aluminium, Laminat und Lack bis zu edlem
Holz – bietet vielfältige Kombinationsmöglichkeiten.

bulthaup b1 ist Küche pur: jung in ihrem
Aussehen, ihren Vorzügen und ihrem
Preis. Auf das Wesentliche konzentriert,
perfekt durchdacht und präzise verarbeitet wirkt sie zeitlos schön wie eine
Skulptur und wird von durchgängiger
Einfachheit bestimmt. Wenige Grundelemente, Oberflächen und Materialien
fügen sich zu einer zweckvollen Form
mit hoher Ästhetik.

Mit der Küchenwerkstatt bulthaup b2
denken wir Küche und Kochen radikal
neu. Alle wesentlichen Funktionen sind
in drei Elementen konzentriert: Küchenwerkbank mit Arbeitsbereich, Feuer- und
Wasserstelle sowie zwei ergänzende
Werkschränke für Geräte, Geschirr,
Werkzeuge und Zutaten. Eine Küche für
Pioniere im Denken, Leben und Wohnen.
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A04 AG
Tellstrasse 7
CH-4053 Basel

Öffnungszeiten
Montag – Freitag
10.00 – 12.00 l 13.00 – 18.00 Uhr

www.A04.bulthaup.com
info@A04.ch

Für Terminvereinbarungen ausserhalb
unserer Öffnungszeiten kontaktieren Sie
uns bitte.

Tel. +41 (0)61 331 04 04

