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Bis ans Ende der Welt
ERWIN BUCHER – REGIO-KÜCHE + BAD, EFRINGEN-KIRCHEN

Stillstand ist Rückschritt.
Das ist für das Familienun-
ternehmen Erwin Bucher –
Regio-Küche + Bad ein Ding
der Unmöglichkeit. So be-
gann das neue Jahr mit ei-
nem absoluten Pflichtter-
min in Köln. Dort geizte die
Fachmesse „Living Kitchen“
einmal mehr nicht mit tollen
Neuheiten der führenden
Küchenhersteller. „Sie hat
uns wieder viele neue Im-
pulse verliehen“, schwärmt
Sabine Bucher, Juniorchefin
des im Efringen-Kirchener
Gewerbegebiet Martelacker
ansässigen Unternehmens,
das sich seit mehr als 40
Jahren innovativen und indi-
viduellen Küchenlösungen
verschrieben hat.

Keine Frage: Wer sich den Traum
einer perfekten Einbauküche erfül-
len will, ist Im Martelacker 10 in Ef-
ringen-Kirchen an der richtigen
Adresse. Dort im prächtigen Reb-
land, eingebettet zwischen den
Weinbergen im Osten und dem
mächtigen Rhein im Westen, nahe
dem Dreiländereck, hat die Erwin
Bucher GmbH Regio Küche + Bad ih-
ren einladenden Sitz. Die „Küchen-
flüsterer“ bieten dem Kunden auf
1200 Quadratmetern ein spektaku-
läres Küchenerlebnis mit vielen au-
ßergewöhnlichen Extras, mit denen
das Familienunternehmen seine
Kunden verwöhnt.

Der intensive und vertrauensvol-
le Kontakt zu den Verantwortlichen
der führenden Küchenhersteller wie
Poggenpohl, Valcucine und Waren-
dorf ist Sabine Bucher besonders
wichtig. Auch zu den Geräteherstel-

lern bestehen langjährige, enge
Bande. Nur so sei garantiert, dass
man dem Kunden einen lebenslan-
gen Service bieten könne, ergänzt
sie. Auch Jahrzehnte nach dem Kü-
chenkauf sei man für die Kunden
stets ein kompetenter Ansprech-
partner. Sie werden regelmäßig zu
Showevents, Workshops, Vorfüh-
rungen und Seminaren in das Fir-
mendomizil mit seinen akzentuier-
ten, verglasten Ausstellungspavil-
lons eingeladen.

Im Showroom ist immer Bewe-
gung. Ob exklusive Küchenträume
für gehobene Ansprüche, ob rusti-
kale Lösungen für die Landhauskü-
che oder eher Extravagantes für den
experimentierfreudigen Individua-
listen – die 35 Ausstellungsküchen
decken alle Stilrichtungen ab.

So kam jüngst eine brandaktuelle
Küche von Poggenpohl hinzu, die

ein neues Konzept umsetzt:
Arbeitsplatte, Front- und
Seitenflächen sind rundum
einheitlich mit einem de-
zent grauen, matten Klar-
lack überzogen, so dass der
freistehende Block wie aus
einem Guss erscheint. Zu
der samtig-feinen Lackie-
rung und der funkelnden
Glasfront der Schränke set-
zen eine Rückwand und ei-
ne Brücke aus Holz markan-
te Kontraste.

Die Vernetzung der Kü-
che mit anderen Wohnbe-
reichen werde weiter voran-
schreiten, steht für Schrei-
nermeister und Küchenspe-
zialist Christoph Jakob fest.
Er ist eine wichtige Stütze
im Team der 14 Fachkräfte,

das alles aus einer Hand bietet – auf
Wunsch auch am anderen Ende der
Welt. So lieferten die Küchenflüste-
rer aus dem Rebland im vergange-
nen Jahr Küchen nach Australien.

Die Verbindung von Wertebe-
wusstsein mit Innovationsfreude
und Individualität honoriert die
Fachpresse immer wieder. So zählt
Architektur und Wohnen das Unter-
nehmen aktuell zu den 250 besten
Küchenstudios Deutschlands. hf

Dynamisch ins 5. Jahr
GEBRÜDER OEHLBACH, EFRINGEN-KIRCHEN

Mit der gewohnten Dynamik gehen
Manuel und Daniel Oehlbach mit ih-
rem Efringen-Kirchener Garten- und
Landschaftsbauunternehmen „Ge-
brüder Oehlbach – Kreative Neuan-
lagen & Umgestaltungen“ ins nun-
mehr fünfte Jahr. „Wir wachsen wei-
ter und haben uns am Markt eta-
bliert“, blickt Manuel Oehlbach zu-
rück.

Der Garten- und Landschaftsbau-
techniker beschäftigt gemein- sam
mit seinem Bruder Daniel, der aus-
gebildeter Gärtner der Fachrichtung
Garten- und Landschaftsbau ist,
sechs Fachkräfte, darunter zwei
Lehrlinge, die ihre Ausbildung im
kommenden Jahr beenden. „Wir su-
chen weitere Fachkräfte, und auch
motivierte neue Azubis sind will-
kommen“, sagt Manuel Oehlbach.

Parallel zum Auftragsvolumen
wuchs auch der Fuhr- und Maschi-
nenpark im Gewerbehof, den die
beiden im Industriegebiet der Reb-
landgemeinde pachten konnten, zu
stattlicher Größe heran.

Das Konzept des jungen Unter-
nehmens ist aufgegangen: Man bie-
tet grundsätzlich nichts von der

Stange an, sondern setzt ganz auf
individuelle, kreative Lösungen. Da-
bei ist der persönliche Kontakt zu
den Kunden ganz wichtig – nicht
nur, um die Örtlichkeiten genau aus-
zumessen, sondern auch, um die
Kunden und ihren Lebensstil ken-
nenzulernen. „Das kommt an“, stel-
len die beiden unisono fest.

Auch, dass man sich breit auf-
stellte, hat sich ausgezahlt. Ob Trep-
pe, Mauer, Sitzplatz oder Terrasse,
ob Wasserspiel, Licht oder Bepflan-
zung – die Gebrüder Oehlbach bie-
ten von der Planung, über die Um-
setzung bis zur späteren Betreuung
alles aus einer Hand. Gewerke, die
sie selbst nicht ausführen können,
übernehmen befreundete Hand-
werksunternehmen.

Ihr Portfolio haben Daniel und
Manuel Oehlbach jetzt um zwei Be-
reiche erweitert: So haben sie nun
auch Außenwhirlpools (Villeroy &
Boch) und Swimmingpools (Aqua-
comet) im Programm. Diese Ergän-
zung sei gerade im Hinblick darauf
wichtig, dass der Trend immer mehr
in Richtung „Urlaub daheim“ gehe,
sagt Manuel Oehlbach. Viele Men-

schen wollten ihren Garten zu ei-
nem Wohlfühlrefugium umgestal-
ten: „Dabei wollen wir sie unterstüt-
zen.“ Ein eigener Pool im Garten –
das müsse kein Traum bleiben. Na-
türlich übernehmen die Gebrüder
Oehlbach auch alle klassischen
gärtnerischen Arbeiten wie die Pfle-
ge von Gehölzen oder das Zurück-
schneiden von Bäumen.

In den vergangenen Jahren haben
die Gebrüder Oehlbach Stammkun-
den in allen drei Ländern der Grenz-
ecke gewonnen. Meistens sind es
Privatkunden, aber auch für Firmen
oder Kommunen sind die Garten-
bauexperten tätig. So gestalteten
sie etwa den Außenbereich des
zweiten Hotels der Familie Walser
am Efringen-Kirchener Bahnhof. hf

Neue Musterküche von Poggenpohl H F

Manuel und Daniel Oehlbach haben ihren Fuhr- und Maschinenpark erweitert. P R I V A T
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