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Efringen-Kirchen. Es sind Küchen, 
in denen man sich wohlfühlt. Kü-
chen in unterschiedlichsten Aus-
führungen. «Unsere Küchen sind so 
individuell wie die Menschen, die 
sich für sie entscheiden», sagt Sa-
bine Bucher, Geschäftsführerin der 
Erwin Bucher GmbH. 45 Variatio-
nen sind im Showroom des Familien-
unternehmens erlebbar. In drei ver-
glasten Pavillons und auf zwei 
rollstuhlgängigen Etagen gibt es so 
viele Ideen zu entdecken, dass 
einem eine Entscheidung schwer-

fällt. «Das ist uns bewusst», sagt Sa-
bine Bucher, «deshalb betreuen wir 
unsere Kunden von dem Moment 
an, in dem sie unseren Showroom 
betreten, bis zu jenem, in dem wir 
ihnen ihre neue Küche funktions-
tüchtig übergeben.» Das hat sich 
herumgesprochen. Entsprechend 
oft schauen neue Kunden auf Emp-
fehlung von Freunden und Be-
kannten vorbei. Efringen-Kirchen, 
die südwestlichste Gemeinde Ba-
den-Württembergs, liegt nur 15 Mi-
nuten von Basel entfernt.

Sabine Bucher nennt die mo-
derne Küche einen «kommunikativen 
Lebensraum». Küche begreift sie 
nicht nur als Arbeitsraum, sondern 
als einen Ort der Begegnung. Im Ge-
spräch mit dem Kunden werden des-
sen Wünsche aufgenommen und so 
der Bedarf ermittelt. Termin- und 
Preissicherheit werden garantiert. 
Später trifft man sich mit den Hand-
werkern vor Ort. Es wird vermessen, 
abgesprochen und vereinbart. Die 
Erwin Bucher GmbH übernimmt das 
gesamte Bau- beziehungsweise 
Projektmanagement, die Absprache 
mit den am Umbau beteiligten Hand-
werkern und hält somit seinen Kun-
den den Rücken frei. Der Kunde hat 
stets seinen persönlichen Ansprech-
partner. «Mit unserer persönlichen 
Betreuung der Kunden haben wir 
gute Erfahrungen gemacht», erklärt 
Sabine Bucher, «Kunden sind für uns 
keine Nummern, unsere Kunden 
haben Namen.»

Inseln, die zum Kochen laden
Die Erwin Bucher GmbH arbeitet 

mit den Küchenherstellern Poggen-
pohl, Valcucine und Warendorf. Mit 
Rempp ist auch eine Küchen-
manufaktur aus dem Schwarzwald 
präsent. Ein besonderer Blickfang 
unter vielen auf den 1200 Quadrat-
metern ausgestellten Küchen ist die 
Kochinsel ST-ONE von Strasser. Eine 

Kücheninsel, komplett aus Granit ge-
fertigt. Einbaugeräte, Lüftungs-
technik oder Armaturen stammen 
von Blanco, Bora, Dornbracht, 
Franke, Gaggenau, KWC, Miele und 
Quooker.

Die Qualität von Möbeln, Geräten 
sowie Buchers Kreativität und Be-
ratung hat dem Familienunter-
nehmen schon einige Auszeichnungen 
beschert. Vergangenen Monat wählte 
das Magazin «Architektur&Wohnen» 
die Erwin Bucher GmbH zum besten 
Küchenstudio Deutschlands. Das An-
liegen der Küchenchefs aus Efringen-
Kirchen ist es nicht, möglichst schnell 
eine weitere Küche zu verkaufen. Mit 
ganzheitlichen Wohnkonzepten, 
Boden-, Licht- und Farbgestaltung sol-
len Räume geschaffen werden, in 
denen man sich wohlfühlt und ein-
fach nur leben möchte. «Bei uns ist 
jeder an der richtigen Adresse, der 
sich an die Maxime hält: ‹Qualität zu 
wählen ist die intelligentere Form des 
Sparens› », erklärt Sabine Bucher.

Erwin Bucher, der sein Handwerk 
von der Pike auf gelernt hat, gründete 
das Familienunternehmen 1992. 
Heute führt er die Geschäfte ge-
meinsam mit Sohn Matthias und 
Tochter Sabine Bucher. Die Projektie-
rung erfolgt mit modernsten 
Planungssystemen und liegt in den 
bewährten Händen des Seniorchefs 
Erwin Bucher, des Schreinermeisters 

Christoph Jakob und von Matthias 
Bucher. Regelmässig finden in Bu-
chers Pavillons Kochevents wie Koch-
workshops oder Weinseminare statt. 
Küche macht einfach Spass. Ein Be-
such lohnt sich also auf alle Fälle, 
denn in einer Küche von Bucher fin-
det man immer auch eines: ein Stück 
Lebensqualität.

Erwin Bucher GmbH 
Regio - Küche + Bad 
Im Martelacker 10 
D-79588 Efringen-Kirchen 
+49 (0) 7628 - 9103-0 
info@regio-kueche-bad.de

Tag der offenen Tür
Samstag, 22. September  
und Sonntag, 23. September  
jeweils 11 bis 18 Uhr

www.regio-kueche-bad.de

Orte der Begegnung
In Buchers Küchen wird  gearbeitet, vor allem aber gelebt

Im Mai wurde Erwin Buchers Küchen-
welt zum besten Küchenstudio 
Deutschlands gewählt.

«Unsere Küchen sind 
so individuell wie die 
Menschen, die sich 
für sie entscheiden.»
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