
«Tage der offenen Tür» bei bm-küchen ag
Am 10. und 11. Juni lädt Beat Müller, Inhaber der bm-küchen ag in Eschlikon unter  

dem Motto «Küche und Spass – Natürlich geniessen», zu «Tagen der offenen Tür» ein.  
Als Gastaussteller ist das KORN.HAUS aus Dussnang mit dabei.

Eschlikon – Die Küche steht seit Jahr-
hunderten im Zentrum des Wohnens. 
Seit jeher ist die Küche gleichzeitig 
Arbeitsplatz, Wohlfühlzone und Le-
bensraum. Aber natürlich sind die 
Ansprüche im Laufe der Zeit gestie-
gen. Ergonomie, Praxistauglichkeit, 
Ästhetik, Individualität und Qualität 
müssen sich optimal vereinen. «Das 
ist für uns eine Selbstverständlichkeit 
und das zeigen wir an unseren ‹Tagen 
der offenen Tür› den Besucherinnen 
und Besuchern», ergänzt dazu Beat 
Müller von bm-küchen ag.

Küchen mit Leidenschaft und Freude
Wer seit über 25 Jahren erfolg-

reich in einem anspruchsvollen 
Marktumfeld tätig ist, wo vor allem 
bei den Preisen ein harter Wettbe-
werb zum täglich Brot gehört, der 
braucht Leidenschaft und Freude für 
das was er tut und die Überzeugung, 
dass für seine Kundschaft nur das 
Beste gut genug sein kann. «Und da-
zu müssen Küchen natürlich Freude 
machen!» ergänzt Beat Müller. An 
den «Tagen der offenen Tür» werden 
in der grosszügigen Küchenausstel-
lung am bm-küchen ag Geschäftsdo-
mizil an der Winterthurerstrasse 3a 
modernste Küchen mit toller Optik, 
grosszügigem Interieur und höchster 
Funktionalität präsentiert. Für Beat 
Müller stehen die umfassende Be-
ratung und absolute Spitzenqualität 
an erster Stelle, denn sein höchstes 
Bestreben ist es, dass seine Kunden 
auch in vielen Jahren noch Freude 
an und mit ihren Küchen haben. Der 
Firmeninhaber unterstützt jeden Kü-
chenkauf zusammen mit seinem en-
gagierten Mitarbeiterteam mit um-
fangreichem Know-how und breiter 
Erfahrung. Mit modernster Küchen-
planungssoftware entstehen so im 
engen Miteinander mit den Kunden 
individuelle, perfekt auf die Bedürf-
nisse abgestimmte Küchen.

Zusammenarbeit mit dem KORN.HAUS
Die Firma bm-küchen ag und die 

Institution KORN.HAUS Dussnang, 
arbeiten im Geschäftsalltag eng zu-
sammen. Miteinander statt gegenei-
nander, lautet dabei die Devise. «Wir 
nutzen Synergien und ergänzen unse-
re gegenseitigen Stärken zum Wohle 
einer zufriedenen Kundschaft» erklärt 
KORN.HAUS Geschäftsleitungs-
mitglied Ruedi Engeler. Er freue sich 
deshalb sehr, dass das KORN.HAUS 
während den «Tagen der offenen 
Tür» bei bm-küchen ag zu Gast sein 
dürfe. Das KORN.HAUS ist ein spe-
zialisierter Produktions- und Dienst-
leistungsbetrieb mit Ausbildungs- 
und Wohnplätzen für Menschen mit 
einer Beeinträchtigung. In der von 
der IV anerkannten, genossenschaft-

lich organisierten Institution wird 
mit gegenwärtig 44 Auszubildenden 
handwerklich mit Naturprodukten in 
Demeter- und Knospe-Qualität gear-
beitet sowie mit nachhaltig und öko-
logisch produzierten Rohstoffen aus 
der Region.

Spezialist für Massivholzmöbel
Bei bm-küchen ag stellt das KORN.

HAUS seine hohe Fachkompetenz im 
Bereich von Massivholzmöbeln unter 
Beweis. Schreinereileiter Françis Cor-
bat ist stolz auf die ausgestellten hoch-
wertigen Objekte aus einheimischem 
Holz und insbesondere auch darauf, 
dass das KORN.HAUS die einzige 
Schreinerei im Kanton Thurgau ist, 
in der Jugendliche mit einer Beein-
trächtigung eine EFZ Lehre absol-
vieren können. Das vor 40 Jahren ins 
Leben gerufene KORN.HAUS hat in 
diesem Jahr seine Öffentlichkeits-
arbeit verstärkt. Dazu äussert sich 
Ruedi Engeler: «Wir pflegen Partner-

schaften, wie zum Beispiel diejenige 
mit bm-küchen ag, und verbreiten 
damit unsere Botschaft von gesun-
dem Genuss in hervorragender Qua-
lität. In diesem Jahr präsentieren wir 
unser breites Angebot während 179 
Tagen an verschiedensten Märkten 
und Messen.» Von der geschmack-
lichen KORN.HAUS Kompetenz 
können sich die Besucher der «Tage 
der offenen Tür» in der gemütlichen 
Festwirtschaft selber überzeugen. 
Während den Kochgeräte-Vorfüh-
rungen in der Ausstellung, gibt es 
feinste hausgemachte Tortelloni mit 
Pesto aus der Nudelwerkstatt sowie 
herrlich mundende Brotspezialitäten 
und Gebäcke aus der Bio-Bäckerei 
am Stand in der Festwirtschaft. Im 
kulinarischen Angebot stehen dazu 
auch knackige Würste vom Grill, die 
zusammen mit den, nach einem über 
100-jährigen Rezept hergestellten, 
knusprigen St. Galler Bürli herrlich 
munden. Peter Mesmer n

Das KORN.HAUS zu Vogelsang ist als Gastaussteller mit dabei. Gezeigt werden Massivholzmö-
bel und dazu herrlich mundende Produkte aus der Nudelwerkstatt und der Biobäckerei.

Beat Müller lädt am kommenden Wochenende alle Interessierten herzlich zu den «Tagen der 
offenen Tür» von bm-küchen ag in Eschlikon ein.


