


Jeder Mensch hat andere Wünsche. Sie sind der Ausgangspunkt für unsere 
Suche nach der richtigen Lösung und dem passenden Design.

Ob Einbauschrank, begehbarer Schrank, Raumteiler, Sideboard oder Garde-
robe, das Team von Jutzi`s Schrankladen findet für jeden Raum eine Lösung 
nach Mass, die begeistert.

Unsere Schränke fügen sich optimal in Ihren Raum ein, passen sich Ihren 
Gewohnheiten an, schaffen Ordnung und sind jederzeit erweiterbar, damit 
Ihnen mehr Platz zum Leben bleibt.
 
Wir nehmen uns viel Zeit, mit Ihnen zu Hause Ihre Bedürfnisse zu ermitteln 
oder beraten Sie bei uns in der Ausstellung in Wabern bei Bern.
 
In der Ausstellung präsentieren wir Ihnen farbige 3D-Zeichnungen und 
grosse Materialmuster, damit Sie sich Ihren künftigen Schrank und die Raum-
nutzung gut vorstellen können.

Durch den täglichen Umgang mit unterschiedlichen Menschen und ihren 
verschiedenen Wünschen erweitern wir ständig unser Angebot an Lös-
ungen und Kombinationen.





Wandschränke und Garderobenschränke fügen sich dank der passenden 
Front ideal in den Eingangsbereich oder den Wohnraum ein. Wir fertigen Gleit-
türen, Flügel- und Faltschiebetüren nach Mass und achten besonders auf eine 
perfekte Farb- und Materialabstimmung. Dadurch entsteht ein Schrank, der 
Jahrzehnte lang gefällt.

Raumteiler trennen mit grosszügigen Flächen Räume ohne Platzverlust, ob 
Küche/ Esszimmer, Arbeits-/Wohnraum oder gar Nasszellen. Die Gleittüren schaf-
fen neue Rückzugsmöglichkeiten oder halten unerwünschten Küchengeruch 
zurück. Raumteiler lassen sich auch hervorragend vor begehbaren Schränken 
einsetzen. Wir verfügen über Systeme mit hängenden Gleittüren oder mit ein-
gelassenen Bodenschienen, die freien Zugang gewährleisten.

Dachschrägen und über Eck stellen besonders hohe Anforderungen an das 
Design, um den Raum optimal zu nutzen. Aber auch hier lassen sich auserle-
sene Materialien mit harmonischen Farben kombinieren.

Sideboards sind die kleinen Schränke, denen besondere Beachtung geschenkt 
wird. Den Möglichkeiten und Variationen sind hier keine Grenzen gesetzt. Wir 
erarbeiten mit Ihnen sorgfältig Grösse, Funktion und Ausführung. Dabei achten 
wir darauf, dass die Beschläge zur Proportion stimmen. So entsteht ein Unikat, 
das Ihnen viel Freude bereitet.

Materialien lassen sich verschieden einsetzen und bestimmen oft das Aus-
sehen. Aus einer reichen Vielfalt wählen Sie mit uns dasjenige Material aus, 
welches am besten mit Ihrem Wohnstil harmoniert. Wir arbeiten mit natürlichen 
Werkstoffen wie Holz, Kork, Bambus, Glas, Metall und Leder sowie mit künst-
lichen Werkstoffen. Auch befassen wir uns intensiv mit den Material-Eigen-
schaften und kennen daher die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten.

Schon bald wollen alle von Ihnen wissen, woher Sie diese Schränke haben...
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