
Herzlich Willkommen 
beim führenden 
Schreinerbetrieb 
der Region Ihr kompetenter 

Spezialist für Küche, Bad, 
Fenster und Türen



Unser Motto bleibt  
unverändert: vorwärts!
Die vergangenen 12 Monate haben auch in unserer Branche 
ihre Spuren hinterlassen. Während der Pandemie wurde 
aber ebenfalls deutlich, welch hohen Stellenwert ein schönes 
Zuhause einnimmt und was eine gemütliche Einrichtung uns 
allen bedeutet.

Daraus schöpfen wir Zuversicht und freuen uns auf die Erholung, 
den Aufbruch sowie das gemeinsame Anpacken neuer Projekte – 
zusammen mit Ihnen. 

Die Zutaten für eine gelungene Zusammenarbeit haben sich 
nicht wirklich verändert und unserem Erfolgsrezept bleiben 
wir treu. Besonders wichtig sind uns die konstante Kundennähe, 
die stete Aufnahme neuer Trends, die Pflege des Handwerks 
sowie das gesamtheitliche Denken, ohne dabei die kleinen 
Details zu vernachlässigen. Dazu gehört auch die enge und 
kompetente Kommunikation mit Architekten und Planern. 
Eine Palette von Eigenschaften und Qualitäten, die täglich ein 
neues Bild ergeben.

Und wie präsentiert sich die nahe Zukunft? Neue Bedürfnisse 
beim Wohnen und Einrichten tauchen auf, individuellere 
Wünsche zeigen sich, Entwicklungen verlaufen noch kurzlebiger 
und der Kostendruck lässt nicht nach. Aber bei der Walter 
Bochsler AG sind wir bereit, alle diese Herausforderungen in
Angriff zu nehmen. Im Wissen, dass unsere kompetenten 
Mitarbeitenden, die wertvollen Kunden sowie die geschätzten 
Lieferanten auch in Zukunft die Schlüsselrolle spielen.

Zwei wichtige Firmenwerte, welche wir besonders pflegen, 
unterstützen uns dabei: unsere Erfahrung, die bereits seit  
50 Jahren wächst sowie unsere 100-prozentige Leidenschaft.

Wir sind bereit für Ihre Einrichtungswünsche und freuen uns 
auf eine – im wahrsten Sinne des Wortes – gesunde Entwicklung. 

Im Namen der Geschäftsleitung und aller Mitarbeitenden  

Christian Bochsler



Auch bei kleineren Aufgaben wird  
Service und Qualität grossgeschrieben

Wir wenden bei allen vier Geschäftsbereichen (Küche, Bad, 
Fenster / Türen, Innenausbau) die gleichen Prinzipien an: 
Tadellose Dienstleistungen mit höchstmöglicher Sorgfalt in 
der Abwicklung. Ein professioneller Service (auch nach  
dem Kauf oder im Abonnement) sind Teil unserer «DNA»,  
weil wir uns bewusst sind, dass Bochsler-Kunden die 
aufmerksame Kundenbetreuung schätzen. In allen 
Abteilungen sind Experten am Werk. Dazu gehören auch 
Renovationen oder Einbruch-Reparaturen sowie alle 
möglichen Oberflächenbehandlungen, welche im eigenen 
Spritzwerk fachgerecht realisiert werden. Wir bringen Ihre 
Lieblingsmöbel wieder zum Glänzen und Strahlen.   

Das Rundum-sorglos-Paket –  
damit Umbauten Freude bereiten 

Umbauprojekte können sehr anspruchsvoll ausfallen. Nicht 
nur bei der Terminplanung, sondern auch auf der Kostenseite. 
Solche Arbeiten verstehen wir von A bis Z als Standardaufgabe. 
Mit dem Rundum-sorglos-Paket decken wir sämtliche 
Phasen ab. Dazu gehören kreative Ideen, das Einholen von 
Bewilligungen und Kostenvoranschlägen, die Detailplanung 
und Bauleitung sowie die Umsetzung aller Arbeiten, 
Schlussreinigung inklusive. Und das Beste: Sie haben nur eine 
Ansprechperson, welche die Koordination an den Schnittstellen 
betreut und bei Verzögerungen sofort eingreift. Die 
kontinuierliche Kostenkontrolle ist dabei stets gewährleistet, 
damit keine negativen Überraschungen auftreten.



Das Beste aus zwei Welten – traditionelles 
Handwerk mit modernster Technik

Bei unserem täglichen Handwerk (wie auch bei den Arbeiten im 
Innenausbau) nimmt die Digitalisierung einen immer wichtigeren 
Platz ein. Neuste Technologien unterstützen uns bei Genauigkeit 
und Geschwindigkeit. Alle Bochsler-Werkplätze sind daher mit 
modernen Geräten ausgerüstet. Auch 3D-Projekte, 5-Achs-CNC-
Fräsen oder das BIM (Building Information Modeling) machen 
uns keine Sorgen. Wir nutzen diese Innovationen und verbinden 
sie mit langjähriger handwerklicher Erfahrung aus der Praxis. 
Somit gelingt es uns, von der Automatisierung zu profitieren und 
gleichzeitig komplexe Arbeiten mit viel Know-how zu meistern.   

Hohe Anforderungen oder speziell komplexe Aufgaben 
motivieren uns ganz besonders. Einerseits weil wir dabei unsere 
langjährige Kompetenz einbringen können und andererseits, 
weil wir damit all unseren Kunden zeigen können, was alles 
möglich und machbar ist. Dies kann mit der massgeschneiderten 
Herstellung eines 7 Meter langen Tisches sein, oder mit der 
Gestaltung eines dreidimensionalen Büroempfangs. Vor 
kurzem durften wir in Bezug auf optimale Klimaverhältnisse 
ein ausserordentliches Projekt realisieren: Ein innovatives 
Bildkonzept mit echtem Moos (siehe Aufnahme) sorgt 
automatisch für eine gute Atmosphäre, ohne dass man eine 
besondere Bewässerung vorsehen müsste. Genial einfach 
und einfach genial!    



Geräteaustausch leicht gemacht

An Küche, Bad oder Waschraum nagt manchmal der Zahn der 
Zeit. Apparate der neusten Generation sind nicht nur sparsamer 
im Energieverbrauch und frischer im Design, sondern auch mit 
modernen Funktionalitäten (z. B. Internetzugang) ausgerüstet. 
Damit die Neugeräte in den Haushalt passen und auch richtig 
Spass bereiten, unterstützen und beraten wir Sie gerne mit 
Hilfe unserer Fachspezialisten. Wir kennen alle Geräte diverser 
Produzenten und stellen auch sicher, dass es beim Einbau zu 
keinen unliebsamen Überraschungen kommt. Wir wissen genau 
auf was es ankommt und unser Gesamtpaket wird Sie zudem 
auch preislich überzeugen. 

Umweltschutz geht uns alle an

Auch in unserem Betrieb gibt es zahlreiche Möglichkeiten wo es 
sich lohnt mit Augenmass die Ressourcen verantwortungsbewusst 
zu nutzen oder rezyklieren. Beispiele gefällig? Unser Gebäude 
wird mit Holzabfällen geheizt, was uns pro Jahr über 20 000 Liter 
Heizöl sparen lässt. Sämtliche Maschinen befinden sich (bei Nicht-
gebrauch) im Stand-by-Modus, damit wir viele KW-Stunden 
weniger benötigen. Gleichzeitig sorgen wir bei allen Aktivitäten 
für eine sorgfältige Demontage, Verpackungsrücknahme sowie 
fachgerechte Entsorgung. Und bei unserem Grundmaterial achten 
wir darauf, dass wir zertifiziertes, einheimisches Holz verwenden, 
um lange Transportwege und unseriöses Abholzen zu vermeiden.



Lehrlinge – schon heute an  
morgen denken

Als lokal verankerter Handwerksbetrieb ist es uns wichtig, 
auch dem Nachwuchs der Branche eine gute Ausbildung zu 
ermöglichen. Jedes Jahr beginnt ein Lehrling die 4-jährige 
Ausbildung, in welcher sich die jungen Berufsleute sämtliche 
Fähigkeiten in allen Sparten aneignen und von einem 
speziellen Lehrlingsbeauftragten betreut werden. Fördern 
und fordern sind uns ein grosses Anliegen, damit die jungen 
Berufsleute früh erkennen, dass auch im Schreinerberuf nur 
mit grossem Einsatz langfristig Fortschritte möglich sind. 
Dass einige unserer Lehrlinge  zu den Besten gehören und auch 
Auszeichnungen gewinnen, freut uns ausserordentlich.  

Vom Traum zur Realität

Was gibt es Schöneres, als sich voller Vorfreude neue 
Einrichtungsmöglichkeiten auszumalen? Formen, Farben, 
Funktionalitäten und vieles mehr. Stundenlanges überlegen, 
vermessen, ausprobieren und kombinieren. Geniessen Sie 
diese zahlreichen Optionen und lassen Sie Ihrer Vorstellung 
freien Lauf unterstützt von unserer langjährigen Erfahrung 
und den neusten technologischen Fortschritten. Wir sind in  
der Lage verschiedene Varianten virtuell durchzuspielen 
und künftige Gestaltungsideen gemeinsam mit Ihnen zu 
entwickeln. Der Umgang mit diversen Raumdimensionen und 
verschiedensten Produkten gehört zu unseren Spezialitäten. 
Schauen Sie vorbei und lassen Sie uns gemeinsam Ihre 
Traumeinrichtung massstabsgetreu vorausplanen.    

Aron Tischhauser, im 4. Lehrjahr.



Starke Leistungen  
mit starken Partnern – 
heute, morgen und  
übermorgen

50 Jahre Kontinuität auf hohem Niveau wären wohl kaum 
ohne verlässliche Partnerfirmen möglich. Daher achten wir 
immer auf die sorgfältige Auswahl von lokalen und regionalen 
Unternehmen, welche ähnliche Werte pflegen wie wir bei der 
Walter Bochsler AG. Ob nationale Markenprodukte, qualifizierte 
Nischenanbieter oder hochwertige Materialspezialisten: 
Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit sind uns bei der Auswahl 
immer besonders wichtig. Wir freuen uns sehr, auch in Zukunft 
auf diese Qualitätslieferanten zählen zu dürfen. Einige von 
Ihnen möchten wir an dieser Stelle gerne näher präsentieren:

Grosse Produktvielfalt bei
Platten, Halb- & Fertigfab-
rikaten. Alt- & Massivholz, 
Furnier. Türen, Parkett,
Terrassen, Fassaden & aus- 
gewählte Spezialitäten.

Seit 1899 überrascht Miele 
mit Innovationen und 
überzeugt durch Qualität, 
Nachhaltig- und Lang- 
lebigkeit. Getreu unserem  
Anspruch «Immer Besser».

Wenn es perfekt sein muss, 
für höchste Ansprüche 
und zufriedene Kundschaft. 
Hochwertige Produktion 
von Keramik, Kunst- und 
Naturstein.

Kompetente Services als 
Bauzulieferer (mit über 
65 000 Artikeln) für Schreiner, 
Innenausbauer, Küchen- 
und Holzbauer sowie Türen- 
und Fensterproduzenten.

Weltweit führender Anbieter 
von Haushaltsgeräten für den 
privaten und professionellen 
Gebrauch. Unser Ziel: nach-
haltig handeln und bessere 
Erlebnisse schaffen.

Ihr starker Partner im Verbund 
neuester Dekore und Farben 
in den swissline Kollektionen. 
Wir bieten grenzenlose Viel-
falt innovativer Materialien für 
den dekorativen Innenausbau.

Elbau bietet spezielle  
Kreationen und individuelle 
Schweizer Küchen mit 
einzigartigem Charakter. 
Auch nach Mass und mit 
hochwertigem Design.

In der Schweiz die 
unbestrittene Nr. 1 
für Fenster und Türen. 
Profitieren Sie von 
einfach komfortablen 
Lösungen von A–Z.

Nicht nur weltweit führender 
Duschwandhersteller, 
sondern auch ein Partner 
für moderne Renovations-
konzepte und individuelle 
Architekten-Planungen.

Seit über 100 Jahren bekannt 
für qualitativ hochstehende 
Haushaltgeräte in den 
Bereichen Kochen, Spülen 
oder Waschen. «Schweizer 
Perfektion für zuhause». 

Suter Inox fertigt seit 
siebzig Jahren hochwertige 
Qualitätsprodukte aus 
Edelstahl für die Küche.

Hochwertige Verarbeitung 
von Granit, Quarzstone®, 
Keramik und Marmor aus 
aller Welt zu einzigartigen 
Produkten für Küche, Boden, 
Bad, Tisch und Cheminée.

KÜCHLER AG – 8952 Schlieren Miele AG – 8957 Spreitenbach

KOCH Group AG – 8304 Wallisellen Electrolux Schweiz – Zürich Kuratle & Jaecker AG – 5325 Leibstadt 

Elbau Küchen AG – 9055 BühlerEgoKiefer AG – 9444 DiepoldsauDuscholux AG – 3604 Thun

V-ZUG AG – 6302 ZugSuter Inox AG – 5116 Schinznach-BadSteinform Kistler AG –  
8864 Reichenburg

Peterer Natursteine AG – 
9015 St. Gallen / 8406 Winterthur



Herzlich willkommen im Showroom! 
Montag bis Freitag 8–12 Uhr und 13–17 Uhr
Andere Zeiten und samstags auf Anfrage.

Zukunft braucht Herkunft

Jetzt die grosse Ausstellung besuchen und
sich von neuen Ideen inspirieren lassen!

Walter Bochsler AG
Steinackerstrasse 38, 8902 Urdorf
Telefon: 044 736 40 40, www.bochsler-ag.ch

Walter Bochsler AG
Steinackerstrasse 38, 8902 Urdorf
Telefon: 044 736 40 40, www.bochsler-ag.ch

Im Oktober 2020 jährte sich die Gründung der Schreinerei Bochsler 
zum 50. Mal – ein schönes Jubiläum, welches uns ehrt und uns gleich-
zeitig für weitere Erfolge verpflichtet.

Walter Bochsler hatte damals nicht nur ein feines Gespür für die 
Kundenbedürfnisse, sondern auch eine grosse Portion Energie und 
enorme Leidenschaft. Ohne diese Begeisterung hätte sich das Unter-
nehmen wohl kaum auf die heutige Grösse mit 40 Mitarbeitenden 
entwickeln können. 

Und die Tradition geht weiter
Im Jahr 2000 übernahm Sohn Christian Bochsler (eidg. dipl. Schreiner-
meister) das Unternehmen und schreibt seither die Firmengeschichte 
weiter. Auch seine Frau Rita Bochsler ist im Unternehmen eingebun-
den und die nächste Generation steht bereits in den Startlöchern. 
Beste Voraussetzungen also, um Kontinuität und Qualität langfristig 
erfolgreich weiterzuführen.


