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Den Menschen mehr Lebensqualität ermöglichen, das ist die Vi-
sion der Hübscher Holzbau AG aus Beringen. Mit lebendigen 
Oberflächen aus Holz, mit Qualitätsdesign und handwerklichem 
Sachverstand verfolgt Hübscher dieses Ziel. Das Unternehmen 
mit seinen rund 70 Mitarbeitenden beschäftigt sich mit ganzheit-
lichen Konzepten in den Bereichen Umbau und Sanierung, Holz-
hausbau sowie Innenausbau. Ziel ist es, der Kundschaft von der 
Idee über die Planung bis zur Realisierung ihrer Vorstellung ein 
kompetenter Partner zu sein.
Zur Verwirklichung bestmöglicher Ergebnisse hat der Holzbau-
betrieb vor kurzem rund eine Million Franken in die Moderni-
sierung der Schreinerei und in eine neue CNC-Anlage für die 
Plattenbearbeitung und den Zuschnitt investiert. Hightech, im 
Einklang mit viel Erfahrung mit dem Werkstoff Holz, lässt indivi-
duelle Wünsche in angemessener Zeit Wirklichkeit werden.
Unter der Führung von Michael Hübscher nimmt das Team Kun-
denwünsche auf, berät fachkundig und übernimmt nicht nur 
Einzelaufträge, sondern auch die Gesamtkoordination von Mo-
dernisierungs- und Sanierungsvorhaben. «Wir hören zu!» lautet 
hier die Devise, denn es geht darum, die Ansprüche, Wünsche 
und Träume der Kundinnen und Kunden zu verstehen und in 
Realität umzusetzen.
Die modernisierte Schreinerei unter der Leitung von Andres Bru-
derer rundet mit dem hochwertigen Innenausbau das gesamtheit-
liche Angebot und die Möglichkeiten der Komplettkoordination 
ab. In ergonomischen und effizienten Arbeitsabläufen entstehen 
passgenaue Einbauschränke, hübsche Badmöbel, Sitzgelegenhei-
ten, Decken und Böden sowie architektonisch begleitete Innen-
umbauprojekte. Je nach Kundenwunsch kann mit Holz, Glas, 
Stein oder Trendmaterialien gestaltet werden. Mit dem gut or-
ganisierten, teamorientierten Management werden Prozesse und 
Bauabläufe optimal durchstrukturiert und zielorientiert gesteu-
ert. Dies kommt der Kundschaft in vielerlei Hinsicht zugute.
Hübscher hat das Motto «Wir schaffen Lebensqualität!». Dies 
beginnt bei der Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter und überträgt sich in Arbeitsweise, Ausführung der Arbeiten 
und Umgang mit Partnern direkt auf die Kundinnen und Kun-
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den. Qualität erleben? In Beringen in der Ausstellung direkt am 
Stammsitz sind Andres Bruderer, Bereichsleiter Innenausbau, so-
wie seine Kolleginnen und Kollegen gern für Sie da.

Michael Hübscher (l.) und Andres Bruderer vor der neuen CNC-Anlage.
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Den Menschen mehr Lebensqualität ermöglichen, das ist die Vision der 
Hübscher Holzbau AG aus Beringen. Bilder: Hübscher / zVg.
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