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Wer sich für eine neue Küche entscheidet, hat die 
Qual der Wahl. Es gibt unzählige Anbieter in jeder 
Region. Sich hier entscheidend abzusetzen: Das 
ist die Herausforderung. Die Baumann AG hat das 
früh geschafft. Als sich der einstige Fabrikationsbe-
trieb für Holz- und Kunststoffartikel zum Spezialis-
ten für Küchen und Bäder wandelte, fiel eine wichti-
ge Entscheidung: Jeder Arbeitsschritt von der ersten 
Idee bis zum fertigen Produkt erfolgt unter einem 
Dach – demjenigen des modernen Baus in Berneck. 
«Hier wird von A bis Z beraten, geplant, produziert 
und montiert», sagt Geschäftsführer Kurt Ulmann.

Wichtig ist das, weil nur so über jeden Pro-
zessschritt hinweg die Qualität sichergestellt wer-
den kann, auf die das Unternehmen stolz ist. Die 

Wege sind kurz, und in allen Bereichen gelten die-
selben Standards. Die Philosophie «alles aus einer 
Hand» ermöglicht auch den hohen Individualisie-
rungsgrad. Auch wenn man sich in der Küchen-
ausstellung inspirieren lässt: Letztlich ist jede Bau-
mann-Küche ein Unikat. Die richtige Lösung für 
Einzelpersonen oder eine Grossfamilie, für klein- 
oder grossgewachsene Benutzer, verschiedene Aus-
führungen und Materialien sowie der Einbau be-
sonderer Anforderungen: Das ist in Berneck nicht 
die Ausnahme, sondern die Regel.

Offener Bereich
Individuelle Lösungen sind auch deshalb ge-

fragt, weil sich die Küche im Lauf der Zeit gewan-
delt hat. War sie früher meist ein geschlossener 
Raum, verschmolz sie im Lauf der letzten Jahre ge-
wissermassen mit dem Wohnbereich und wurde so 
zum offenen Element. Entsprechend hat sich auch 
das Tätigkeitsfeld der Experten der Baumann AG 
erweitert, immer öfter gilt es, über die Küche hinaus 
zu planen und zu realisieren.

Rund 35 Fachleute bauen hier etwa 500 Küchen 
pro Jahr. Das Wissen um die neuesten Trends holen 
sie sich an Fachmessen, und von der Grossregion 
Zürich Richtung Ostschweiz inklusive Graubün-
den setzen immer mehr Kunden auf dieses Know-
how. Darunter vor allem diejenigen, die umfassen-
de Beratung schätzen – und den Service danach. 
Dieser umfasst beispielsweise den Austausch von 

Apparaten oder auch Ergänzungen. Der Ablauf der 
Garantiezeit wird vom Rheintaler Unternehmen 
übrigens kulant interpretiert, was von den Kunden 
sehr geschätzt wird.

Tradition und Moderne
Die Baumann AG hat in den 62 Jahren ihres Be-

stehens den Charakter des familiären Betriebs stets 
hochgehalten, setzt aber gleichzeitig auf «moder-
ne» Werte, wenn es den Maschinenpark oder die 
Weiterbildung des Personals geht. Letzteres ist be-
sonders wichtig, denn Küchen sind ein anspruchs-
volles Geschäft. In der Beratung 
ist Wissen rund um die Tech-
nik, Form- und Farbfragen und 
natürlich das Kochen gefragt, 
ausserdem halten immer mehr 
neue, «schreinerfremde» Mate-
rialien Einzug. In der Mischung aus Tradition und 
aktuellen Trends, ist Kurt Ulmann überzeugt, liegt 
ein grosser Teil des Erfolgsrezepts. Mit dem Haupt-
sitz in Berneck und zwei weiteren Standorten in 
Rümlang und Savognin ist zudem für Kundennä-
he gesorgt.

Nicht das Wachstum als Unternehmen steht bei 
der Baumann AG im Fokus, sondern die Kreation 
der Traumküche für jeden einzelnen Kunden. Und 
das in möglichst zeitloser Ausführung. Denn eine 
Küche begleitet oft ganze Generationen. Zumin-
dest, wenn sie aus Berneck kommt.

«Hier wird von A bis Z 
beraten, geplant,  
produziert und montiert»

       Hier wird die  

             Traumküche  

  Wirklichkeit
Die Küche war und ist das «Herz» eines Hauses 
oder einer Wohnung. Doch vieles rund um 
Küchen hat sich gewandelt: Design, Materiali-
sierung, Funktionen. Die Baumann AG in  
Berneck steht sinnbildlich für den Wandel: Hier 
fliessen aktuellste Trends in die Entwicklung. 
Und was die Produktion verlässt, ist immer  
ein individuell zugeschnittenes Einzelstück.
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