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Sind Sie auch ein Stahlküchen-Fan? BeSitzen Sie,  
ihre Freunde oder Bekannten und Verwandten eine 
ForSter Stahlküche? oder haBen Sie alS architekt  
eine ForSter küche planen laSSen?

auf www.meine-forster.ch zeigen begeisterte Besitzer einer Forster  
küche einen einblick in ihren kochbereich. Sie alle verbindet eine 
leidenschaft für nachhaltiges, schlichtes design und pflegeleichte 
Funktionalität. werden Sie teil dieser community und laden auch  
Sie ihre Fotos oder die ihrer Bekannten in die Galerie. ob gross, ob 
klein, spektakulär, alt oder neu – Forster Stahlküchen sind dank  
einer reduktion auf das wesentliche auch in 50 Jahren noch modern.

meINe-FORsteR.ch
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edItORIaL

wie die zeit vergeht… das sind worte, die man immer 
wieder hört, worte, die Menschen in unserer schnell-
lebigen zeit beschäftigen. das spüren auch wir, denn 
es ist schon wieder soweit: Mit diesem exemplar  
erscheint bereits die vierte ausgabe der Forster re-
ferenzbroschüre. 

aus alter Bausubstanz renoviert, zwischen neuen 
wänden, in königlichen Gemächern, für pflegezwecke, 
Schul- und Vereinsbedarf oder in privater nutzung: 
Forster küchen sind so vielfältig in ihrer Bestimmung 
und in der Gestaltung, dass man eigentlich fast  
Bücher darüber schreiben könnte. einen kleinen teil 
haben wir für Sie dokumentiert und zu einer spannen-
den lektüre zusammengestellt. lassen Sie sich von 
den unterschiedlichen Geschichten inspirieren.

im Januar 2011 haben wir sie erstmals präsentiert:  
die neue küchengeneration pur11. es ist uns eine  
besondere Freude, ihnen in dieser ausgabe bereits 
erste eingebaute exemplare in privatem ambiente 
präsentieren zu können. eine wirklich gute wahl, denn 
die küchenlinie wurde im oktober von einer internati-
onalen Jury mit dem iF product design award ausge- 
zeichnet. in der kategorie küchentechnik erhielt die 
Forster küche insgesamt drei der begehrten preise:  
für das design der Möbellinie, für das einzigartige 
Scharnier und den unverwechselbaren Forster Griff.

die konzentration auf das wesentliche hat sich mit  
jeder Forster küche bewährt. Schlichtes design,  
kombiniert mit strapazierfähigem und pflegeleichtem 
Material, macht jedes Modell zu etwas Besonderem. 
die nachfolgenden Beispiele geben das eindrücklich 
wieder.

ich wünsche ihnen gute unterhaltung!

anja Borchart,
Marketingleiterin Forster Stahlküchen
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wachgeküsst
deR ReIZ deR aLteN BaUsUBstaNZ

kombinationen aus alt und neu gelingen nicht immer 
gleich gut. in Buch am irchel ist ein exzellentes Bei-
spiel entstanden. das zweistöckige riegelhaus datiert 
aus dem späten 17. Jahrhundert. Man findet in diesem 
haus Spuren aus verschiedenen zeiten. die jüngste 
Spur hat ein umbau hinterlassen, den der hausbesit-
zer Michael Grether zu grossen teilen selber bewerk-
stelligt hat. die neue küche von Forster ist ein teil da-
von. aber ein augenfälliger.

Mit der renovation wurden auch räume anders plat-
ziert oder umgenutzt. ehemals befand sich die küche 
im erdgeschoss, zusammen mit dem wohnraum. 
heute ist dieser Bereich in den ersten Stock versetzt. 
unten war die küche eher klein, jetzt ist sie gross und 
als offene wohnküche gestaltet, die ein wohnzimmer 
überflüssig macht. die küche ist für Grether und seine 
Familie ein zentraler ort. die grosszügige aufteilung 
der alten räume mit den pfeilern hat die wohnlichkeit 
nur noch erhöht.

daS wäre dann doch zu GeMütlich
Schon im elternhaus von Grether war eine Forster kü-
che eingebaut. «Sie hat sehr lange gehalten. So war 
klar, dass wir bei einem umbau wieder eine Stahlkü-
che wollten. Sie wirkt auch als ästhetischer kontrast 
zum vielen holz, das unser haus prägt. noch mehr 
holz: das wäre dann doch zu gemütlich.» 

GenerationenFraGe
Grether ist positiv überrascht von der neuen Forster 
pur11-linie. wenn er an die küche seiner eltern zu-
rückdenkt, ist das eine andere welt. «Man nimmt nicht 
wirklich wahr, dass es eine Stahlküche ist. Von der 
haptik und vom klang her ist der Metallcharakter ext-
rem subtil geworden.» die Farbgebung war ein heikles 
thema. das neue weiss der pur11 passt dank der 
leichten abtönung mit rot hervorragend zum umge-
benden holz, und so bilden alt und neu eine perfekte 
Symbiose. 
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Die Wirkung ist unschlagbar: Ein gut 200 Jahre alter Boden mit breiten, flachen 
Riemen und darauf eine Kochinsel aus Stahl. Klare Strukturen, die dennoch eine 
warme Ausstrahlung ergeben.
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PUR11
dIe NeUe geNeRatION
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chÂteaU de ROche-sUR-LOUe 

LeBeN wIe gOtt  
IN FRaNkReIch

im französischen Jura, ein paar dutzend kilometer 
von der Schweizer Grenze entfernt, steht ein Schloss 
und lädt uns ein: zum Geniessen und lustwandeln, 
zum dinieren und übernachten. Ganz so wie der fran-
zösische könig louis XVi, der 1779 das edle anwesen 
erbaute und als Jagd- und lustschloss nutzte.

als der neue Besitzer das Gebäude vor Jahren ent-
deckte und sofort ins herz schloss, lag es, verwittert 
und überwachsen, im dornröschenschlaf vergesse-
ner Jahrzehnte. der ehemalige Banker und heutige 
pferdezüchter verwandelte das alte château in drei 
Jahren intensiver renovationsarbeit in ein Bijou. 

heute ist das château de roche-sur-loue ein «cham-
bres d’hotes» mit einer Suite und vier grosszügigen 
Gästezimmern. die räume, die massiven parkett- 

dielen und die tapeten mit historischen Mustern  
atmen die ambiance vergangener Jahrhunderte. in 
diese erlauchte patina fügt sich die moderne Forster 
Stahlküche ganz in rot mit zeitlosem akzent.

daS heiMliche herz
das château mit halbpension hat kulinarisch einen ruf 
von Spitzenrang. Gekocht wird von einem Schweizer 
ehepaar, das über beste empfehlungen aus früherer 
tätigkeit verfügt und auch für den unterhalt des anwe-
sens verantwortlich ist. die Gäste haben viel raum. 
der historische Salon, der Salon napoléon, die Smok-
ing lounge oder der weinkeller vervollkommnen das 
Gefühl, für eine gute weile am richtigen ort zu sein. 
und wenn eines abends die Sonne rot über der loue 
niedergeht, könnte es auch der widerschein der küche 
sein, die das heimliche herz des châteaus bildet.
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Die Küche bringt den modernen Touch in das edle Château aus dem  
18. Jahrhundert. Hier wird nicht nur fabulös gekocht, sondern die Hotelgäste 
bedienen sich auch am Morgenbuffet. 
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Die Räume sind 250 Jahre alt, die Küche ist von heute. Zwei Welten, die 
sich begegnen und einander in ihrer Wirkung beflügeln. Der Besitzer hat die Farbe  
Rot bewusst gewählt: «In solch einem Schloss darf die Küche markant sein.  
Das Essen ist ein wichtiger Punkt in unserem Konzept. Bei uns wird das Essen 
zelebriert.»
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die Stadt kloten plant fortschrittlich. Betagte Bewoh-
nerinnen und Bewohner sollen solange als möglich in 
ihrem privaten umfeld verbleiben können. dafür stellt 
die Stadt pflegewohnungen in den Quartieren zur Ver-
fügung. das jüngste Beispiel ist die neue wohnsied-
lung am Bramenring, die von der Baugenossenschaft 
Schönheim in zwei etappen realisiert worden ist. in 
die Siedlung integriert ist eine moderne wohneinheit 
mit neun pflegeplätzen, die von Fachpersonen be-
treut werden. 

«die pflegewohnung ist eine interessante ergänzung 
und fördert die soziale durchmischung», sagt der  
ausführende architekt Beat Jordi, adp architekten 
zürich. prunkstück ist der wohn- und essbereich mit 
einer grosszügig ausgestalteten Forster küche. Sie ist 
speziell für die Bedürfnisse von betagten Menschen 
zurechtgeschnitten. «wann immer sie wollen, können 
sie sich beim rüsten und kochen beteiligen. auch für 
leute mit einer leichten demenz sind diese tätigkei-
ten noch geeignet», sagt Simon kuppelwieser, Be-
reichsleiter Gesundheit und alter der Stadt kloten.

GroSSzüGiG und Viel licht
die neue wohnsiedlung hat Stil. kein wunder, ist sie 
begehrt. die 89 wohneinheiten waren schnell vermie-
tet. Viel licht fällt in die wohnungen. Grosszügig be-
messen und hochwertig ausgestattet, haben sie alles, 
was für den zeitgemässen komfort nötig ist. Mit dem 
Minergiestandard und der komfortlüftung sind sie 
auch energietechnisch auf dem modernsten Stand. 
«die küchen sind überall offen gestaltet und weisen 
für Mietwohnungen einen grundsätzlich hohen Stan-
dard aus», sagt Beat Jordi.

89 Forster küchen wurden eingebaut, alle sind top-
modern ausgestattet. die hochschränke haben aus-
züge, sodass die ganze tiefe von 60 zentimetern 
ausgenützt und problemlos bedient werden kann. 
«langlebigkeit und design gaben den ausschlag, 
dass wir uns für Forster küchen entschieden haben», 
sagt alfred Steiger, präsident der Baugenossenschaft 
Schönheim. «Sie stehen auch ganz grundsätzlich für 
jenes hochwertige niveau, das wir für die ganze 
wohnsiedlung konzipiert haben.»

gemeINsam LeBeN,

kOcheN, esseN
UNd geNIesseN
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Die Küche der Pflegewohnung überzeugt mit ihrer Ausstattung 
und ihrem grosszügigen Flair. Die sanften Beige- und Braun-
töne erzeugen eine wohnliche und warme Atmosphäre. 
Hier werden jeden Tag Mahlzeiten für neun bis zehn Personen 
zubereitet. 
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Die beiden Teile der Wohnsiedlung haben je ihren spezifischen 
Küchen-Charakter: Bei den Wohnungen der Etappe 1 setzen 
die Rottöne der Küchenfronten und die Anthrazitböden 
Akzente. Die Wohnungen der Etappe 2 kontrastieren dazu mit 
sandbeigen Farben.
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Ob strassenseitig oder im parkähnlichen Innenbereich gelegen: 
Die Küchen sind offen gestaltet und erhalten viel Licht. 
Sowohl der aktive Typ (rot) wie der sanfte Typ (beige) dürfen 
sich hier wohlfühlen.
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aRchItektUR mIt 
FReIeR sIcht 

ZUm hImmeL

Eine Küche mit Stil: Klare Linien, viel Licht, Transparenz und das  
Wechselspiel von Holz und Stahl prägen das Wohngefühl in diesem Haus. 
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Man wähle silbrig lasierte, sägerohe Fichtenbretter für 
die Fassade, verwende bei den wänden viel Glas, 
füge naturgeölte lärchenfenster hinzu und akzentuie-
re die innenräume mit den präzisen Formen einer kü-
che aus Stahl. Gute architekten sind wie Spitzen- 
köche: Sie kreieren aus besonderen zutaten das ein-
malige. architekt Martin widmer aus St. Gallen hat in 
herisau ein einfamilienhaus konzipiert, das weitherum 
auffällt und doch solide in sich ruht. auf 900 Metern 
über Meer. das zweigeschossige haus steht auf ei-

nem trapezförmigen Grundriss. Blickte man von oben, 
sähe man ein grosses loch in der Mitte: die räume 
gruppieren sich um einen innenhof mit freier Sicht zum 
himmel. So fallen im winter die Flocken mitten ins 
haus, ohne dass die Bewohner beeinträchtigt werden. 
der innenhof lässt sich auch schliessen mit zwei gros-
sen rolltoren. «wir haben uns für das architektonische 
konzept stets von der idee einer grossen Scheune mit 
toren leiten lassen», sagt widmer.

puriStiSch und GradliniG
So grob die Schalung dieses holzbaus von aussen 
wirkt, so chic und edel sind die innenräume gestaltet 
und möbliert. im erdgeschoss mit seiner u-Form lie-
gen der wohnraum mit cheminée und die küche ein-
ander gegenüber. Glasfronten machen die räume 
durchlässig. patrik Munari, der das haus mit seiner 
Frau und den drei kleinen kindern bewohnt, hat als 
Gebietsvertreter von vitra eine grosse affinität zu  
Qualität und design. «das puristische und Gradlinige 
der Forster küche hat mich immer angesprochen. zu-
dem erzeugt die kombination der Materialien Stahl 
und holz eine reizvolle Spannung.» 
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PUR11
dIe NeUe geNeRatION
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B B

Küche

WohnenEssenTerrasse

1. Dachgeschoss Südfassade

Galerie

Küche WohnenEssenTerrasse

Schnitt B–B

kOcheN
üBeR deN dächeRN
vON schaFFhaUseN 

«diese Farbe will ich!», sagte die siebenjährige tochter, 
als es darum ging, anhand der verschiedenen Muster 
den look der neuen küche zu wählen. eine küche in 
limonen-Grün! das kleine Mädchen überzeugte auch 
die Familie. «Spätestens, als wir die Musterküche in 
dieser Farbe begutachteten, waren auch wir sehr an-
getan. wir haben uns richtig in diese küche verliebt», 
sagt Margrit Morath. die wahl war nachhaltig. «wir 
haben es noch nie bereut.»

«So SchÖn FrÖhlich»
Margrit Morath lebt mit ihrem Mann und den drei  
kindern mitten in der altstadt von Schaffhausen. die 
Familie bewohnt vier Stockwerke einer altbauliegen-
schaft, die kürzlich mit dem ausbau des ehemaligen 
estrichs komfortabel erweitert wurde. Man blickt aus 
der küche über die dachterrasse, von der man die 
Giebel- und Balkonlandschaft Schaffhausens, das 
Münster, den Munot und bis hinüber an den waldrand 
von Feuerthalen sehen kann.

Mit dem umbau wurden die küche und der wohn-
bereich vom unteren Stockwerk in den ausgebauten 

dachstock gezügelt. es ist ein grosser raum, in dem 
gekocht, gegessen und gewohnt werden kann. in den 
unteren Stockwerken sind die Schlafzimmer, das Bad,  
nebenräume sowie das atelier von Margrit Morath  
angesiedelt. die koch- und handarbeitslehrerin gibt 
hier kurse für Filzen, papiermaché- und Schmuck- 
arbeiten. die Familie geniesst ihre wohnsituation. «wir 
würden es nicht anders machen. die küche ist so 
schön fröhlich.»
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Grosszügiger Raum mit viel Licht und Lebensqualität: Vom Küchen- und Wohn- 
bereich führt eine Treppe über den Glasboden, der einen innen liegenden Lichthof 
überdeckt, auf die Galerie, welche als Büro und Gästebereich genutzt wird.
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Als Kochlehrerin wusste Margrit Morath genau, welche Küche sie wollte:  
«Ich habe lange in einer Forster Küche unterrichtet. Ich hätte mir nichts anderes 
vorstellen können. Die Küche ist pflegeleicht, ästhetisch und absolut praktisch.»
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gROsse küche
FüR gROsse esseR
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im äussersten westen der Schweiz, umgeben von 
weinreben, liegt Jussy. das Genfer dorf hat charme. 
die primarschule ist im alten Gemeindehaus unterge-
bracht und verfügt über eine blitzblanke neue Forster 
küche. hier werden Mahlzeiten für 40 primarschüler 
zubereitet, die über Mittag zum essen im Schulhaus 
bleiben. dabei werden sie von einer Fachperson und 
freiwilligen helfern betreut. ein klassisches «para- 
scolaire»-angebot, das eltern entlastet, die tagsüber 
arbeiten und froh sind, ihr kind auch zwischen den 
Schulstunden gut aufgehoben zu wissen.

die kinder Sollen Sich wohlFühlen
küche und essraum sind durch eine Bartheke mit- 
einander verbunden. Mit einem rollladen können die 
beiden räume voneinander abgetrennt werden. das 
ist dann von Vorteil, wenn etwa Vereine den raum  
benutzen, die hier auch Gastrecht haben, und neben-
an etwas vorbereitet wird. über eine moderne Forster 
küche verfügt auch der aufenthaltsraum für die lehr-
personen. Sie ist von den anforderungen her kleiner 
und etwas weniger umfassend ausgerüstet, aber  
vom Stil her identisch konzipiert wie die küche für 
die Schüler.

«die Forster küche mit ihrer robustheit und pflege-
leichten handhabung ist ideal für ein Schulhaus», sagt 
Sabine amann, Forster Fachhändlerin in Genf. «die 
küche hält vieles aus und nutzt sich trotzdem nicht ab. 
zudem bietet sie genügend Stauraum und platz zum 
anrichten.» die tiefrote Farbe passt ins Schulhaus, wo 
auch andere knallige Farben den ton angeben. «rot 
wirkt fröhlich und hat punch. die kinder sollen sich 
hier wohlfühlen.»

Rot wie Paprika und funktional bis ins Detail: Die Schulküche von  
Jussy ist auf die Bedürfnisse eines Mittagstisches ausgerichtet, an dem 
40 Schulkinder teilnehmen.
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aLLes LäUFt
Nach PLaN

es kommt nicht oft vor, dass sich ein privathaushalt 
für eine solch grosszügige küche entscheidet. eine 
küche, die viel raum beansprucht, raffiniert ausge-
stattet ist und ästhetische kraft demonstriert. «ich bin 
in einem hotelbetrieb aufgewachsen. da ist man es 
sich gewohnt, in grossen küchen zu leben», sagt  
Fredy Schneider. das kochen nimmt ohnehin einen 
wichtigen platz ein. «Meine Frau und ich kochen beide 
gerne. da schätzt man es, in der küche genügend  
Bewegungsfreiheit zu haben.» 

lieBe zuM Metall
der radio- und Fernsehelektronik-unternehmer hat in 
drei etappen seine eigentumswohnung in Flims umge-
baut. das prunkstück kam zuletzt. die bestehende  
küche war 40 Jahre alt, eine erneuerung drängte sich 
auf. der entscheid für eine Stahlküche fiel allein schon 
aus Materialgründen. als techniker liebt Schneider die 
Metallausführung. um sich über das aussehen der  
küche klarer zu werden, besuchte er die ausstellung 
Bauen & Modernisieren in zürich. «dort reifte der ent-
schluss, wenn immer möglich mit Forster zu arbeiten.»

die planung erfolgte in zusammenarbeit mit rolf  
theiler von der Forster Filiale in chur. «das ging hand 

in hand. eine idee hat die andere ergänzt.» zuerst 
wurde der Grundriss komplett geändert und mit dem 
abbrechen einer zwischenwand mehr raum geschaf-
fen. danach legte man fest, was die küche alles um-
fassen sollte. theiler schickte eine erste offerte mit  
3-d-plänen. Schneider brachte weitere wünsche an, 
theiler nahm die ideen auf, so ging das hin und her. 
noch während der planungsphase führte Forster das 
neue pur11-System ein, für das sich Schneider sofort 
begeistern konnte. entsprechend wurde die planung 
erneut angepasst.

MinutiÖSe planunG – perFekte küche
als alles bis ins detail festgelegt war, wurde die  
küche bestellt und eingebaut. es ist eine küche, die 
mit dem weinkühlschrank, einer zweiten abwaschma-
schine nur für Gläser oder einem hahnen mit 110- 
Grad-heisswasser (cooker) ihre besonderen Finessen 
hat. zum ensemble gehören waschmaschine und 
tumbler, die durch eine Glastüre von der küche ge-
trennt sind. es war auch für theiler ein besonderer 
auftrag. «wir verkaufen nicht jeden tag eine küche 
von dieser dimension und mit dieser ausstattung. 
entsprechend minutiös war die planung. aber das 
resultat ist perfekt.»

wIe dIe FORsteR küche IN FLIms ReaLItät wURde
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Elegante Linienführung mit kompakter Gesamtwirkung: Griffstangen für die 
Schubladen sind nur im oberen Bereich angebracht, die restlichen Türen öffnen sich 
mit Druck.
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Durch eine Schiebetür von der Küche getrennt  
befindet sich die Forster Waschküche.

PUR11
dIe NeUe geNeRatION
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LeBeNsqUaLItät
IN eINem haUs 
mIt geschIchte

inSpirierendeS üBerGanGSQuartier
wer das haus der Familie Brunner betritt, hat sofort 
die küche im Blickfang. Sie ist das zentrum des  
hauses. «die offene wohnküche ist der hauptraum für 

uns. hier halten wir uns viel auf. deshalb wollten wir 
eine küche, die etwas zeitloses hat und trotzdem eine 
sehr gute wirkung erzielt», sagt ester Brunner. Sie lebt 
mit ihrem Mann und drei kindern seit 13 Jahren hier.

das dreigeschossige Gebäude steht im lindenquar-
tier in Biel. es handelt sich um einen frei stehenden 
Solitärbau der Moderne (1932/33). Mit dem kauf des 
hauses entschloss sich die Familie auch gleich zu  
einer totalsanierung. zuvor wohnte ein kürschner  
darin, der auch tiere präparierte. der Schriftzug  
«zoolog. präparatorium» wurde an der Fassade belas-
sen. er gehört zur Geschichte des hauses.

Mit der gründlichen renovation des hauses verlager-
te die Familie ihren wohnsitz für ein halbes Jahr in 
eine Genossenschaftswohnung. Bei allem aufwand – 
die neuen räume brachten auch inspiration: die 
wohnung war mit einer Forster küche ausgestattet. 
«optik und Material haben uns sehr gefallen. die 
Schlichtheit und der pflegeleichte Gebrauch über-
zeugten uns. eine solche küche konnten wir uns auch 
in unserem haus vorstellen.» Jetzt ist der wunsch re-
alität geworden, und die zufriedenheit ist gross. «wir 
sind begeistert. die küche hat unsere lebensqualität 
schlagartig erhöht.»
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Die Küche mit dem Essraum ist für die Familie Brunner der wichtigste Teil des 
Hauses: «Wir legen Wert darauf, eine praktische und funktionale Küche zu haben, 
die zeitlos wirkt und trotzdem ein cooles Design hat.»



1004 Lausanne
JJh-cuisines diffusion Sa 
rue de Genève 90, 1004 lausanne 
telefon +41 21 625 57 12 
info@jjhcuisines.ch

1227 Carouge
amann cuisines
avenue industrielle 1, 1227 carouge
telefon +41 22 756 30 20
info@amann-cuisines.ch

2557 Studen
kammag FtS aG
Schaftenholzweg 18, 2557 Studen
telefon +41 32 372 14 15
info@kammag.ch

3930 Visp
Bringhen aG 
kantonsstrasse 32, 3930 Visp
telefon +41 27 948 84 11
info@bringhen.ch

5102 Rupperswil
Swisscodtec Gmbh
aarestrasse 29a, 5102 rupperswil
telefon +41 62 889 17 17
info@swisscodtec.ch

6314 Unterägeri
Job Müller aG
oberdorfstrasse 12, 6314 unterägeri
telefon +41 41 754 57 57
info@kuechenhandwerk.ch

6340 Baar
rinderknecht aG
lindenstrasse 16, 6340 Baar
telefon +41 41 763 08 80
info@rinderknecht-ag.ch

6370 Stans
rinderknecht aG
obere Spichermatt 12, 6370 Stans
telefon +41 41 624 94 94
info@rinderknecht-ag.ch

6512 Giubiasco 
acF Stile di dio Sagl
Via Bellinzona 1a, 6512 Giubiasco 
telefon +41 91 857 80 05 
info@acf-stiledidio.ch

6600 Locarno
Salathé cucine 2 Sa
Via Bramantino 24, 6600 locarno
telefon +41 91 759 60 60
locarno@salathe-cucine.ch

6900 Lugano 
Salathé cucine Sa
Via arcioni 18, 6900 lugano-cassarate
telefon +41 91 971 46 13
info@salathe-cucine.ch

8902 Urdorf
walter Bochsler aG
Steinackerstrasse 38, 8902 urdorf
telefon +41 44 736 40 40
info@bochsler-ag.ch

Österreich
elektro obwegeser Gmbh  
theodor-körner-Strasse 25
a-6845 hohenems
telefon +43 5576 7 62 22
info@obwegeser.at

13 FORsteR FachhäNdLeR IN IhReR RegION.
unSere FachhandelSpartner in der Ganzen Schweiz Beraten Sie Gerne.

AFG Küchen AG
Forster Küchen

3018 Bern
Morgenstrasse 131a, 3018 Bern
telefon +41 31 990 05 20
forster.kuechen.bern@afg.ch

4127 Basel / Birsfelden
hauptstrasse 30, 4127 Birsfelden
telefon +41 61 317 97 47
forster.kuechen.basel@afg.ch

6030 Luzern / Ebikon
luzernerstrasse 32, 6030 ebikon
telefon +41 41 429 68 68
forster.kuechen.luzern@afg.ch

7007 Chur
kasernenstrasse 97, 7007 chur
telefon +41 81 255 72 72
kuechenzentrum-gr@afg.ch

8005 Zürich
hardturmstrasse 122, 8005 zürich
telefon +41 44 444 11 44
forster.kuechen.zuerich@afg.ch

8400 Winterthur 
pflanzschulstrasse 3, 8400 winterthur
telefon +41 52 238 04 70
forster.kuechen.winterthur@afg.ch

9320 Arbon
egnacherstrasse 37, 9320 arbon
telefon +41 71 447 46 05
forster.kuechen.arbon@afg.ch

Italien
aFG arbonia Forster italia Gmbh
romstrasse 85, i-39014 Burgstall
telefon +39 0473 291 591
franz.waldner@afg.ch

8 FORsteR shOwROOms BIeteN vOLLUmFäNgLIche kOmPeteNZ. 
www.ForSter-kuechen.ch

Es ist Schlichtheit, die am längsten währt.
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in einer welt, die koMpleXer wird, Setzt 
ForSter auF die Schlichtheit. daS Schlich-
te iSt daS Starke, iM Material und iM de-
SiGn. Stahl BleiBt unerreicht, wo eS uM 
dauerhaFtiGkeit und äSthetik Geht. klare 
ForMen, BündiGe linien und Glatte Flä-
chen waren iMMer Schon aVantGarde. So 
Sind ForSter küchen auch in 50 Jahren 
noch Modern. konzentration auF daS we-
Sentliche iSt eine Qualität, die auch Mor-
Gen noch StiMMt. eS iSt Schlichtheit, die 
aM länGSten währt.


