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Mit innovativen Bürolösungen 
zu mehr Effizienz und Leistungsfähigkeit

BÜROLÖSUNGEN

An der Bernstrasse 85 in Steffisburg entstehen 
täglich moderne und innovative Bürolösungen. 
Die Krebser AG, das traditionelle Thuner Familien- 
unternehmen, ist den meisten bekannt vom 
Stadtgeschäft im Bälliz mit Buchhandlung,  
Papeterie und Copy-Print. Sie ist auch seit über 
40 Jahren ein erfolgreicher Büroausstatter. 

Im Jahr 1973 eröffneten Bürocenter, direkt beim Autobahn- 

zubringer Thun-Nord in Steffisburg, entwickeln und planen die 

Fachspezialisten von Krebser zeitgemässe und ergonomische  

Bürokonzepte. Willkommen sind alle, unabhängig davon, ob ein ein-

zelner Stuhl oder eine komplette Neueinrichtung benötigt wird. 

Grosser Wert wird auf nachhaltige Lösungen, eine kundenorientierte 

Beratung und umfassende Service- und Dienstleistungen gelegt.

Waren es vor 40 Jahren vorwiegend Tische, Schränke und Stühle, 

die den Kunden interessierten, sind es heute ganze Raumkompositi-

onen, welche neben dem Mobiliar auch Akustikelemente, Beleuch-

tungs- und Beschattungssysteme, Farbkonzepte und andere Raum- 

ausstattungselemente beinhalten. Um diesen innenarchitektonischen 

Anforderungen gerecht zu werden und ein kompetenter Partner zu 

sein, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestens ausgebildet 

und mit den neusten Trends und Entwicklungen vertraut.

Zur Umsetzung des Einrichtungswunsches ste-

hen bekannte und hochwertige Markenprodukte 

zur Verfügung, wie beispielsweise Denz, Girsber-

ger, Wilkhahn, Giroflex, Sitag, Hag, Steelcase, 

Arper, Belux, Tobias Grau, Cascando, Freemobil, Abstracta, Knoll, 

Kind, Silent-Gliss usw.

Die Planung mit einem modernen CAD-System erlaubt realistische 

Visualisierungen, welche dem Kunden bei der Entscheidungsfin-

dung eine wichtige Hilfestellung sein können. Beispiele realisierter 

Einrichtungen findet man u.a. unter Büromöbel/Referenzen auf 

www.krebser.ch. Im Kundenportfolio finden sich regionale KMUs, 

Gewerbebetriebe und gesamtschweizerisch tätige Unternehmen 

ebenso wie die öffentliche Hand und Privatpersonen.

Herr Knuchel, Sie sind «geprüfter Arbeitsplatzexperte EOA» und Leiter 

der Büromöbelabteilung, was ist Ihnen besonders wichtig? Da gibt es 

mehrere Dinge, die mir und dem ganzen Team wichtig sind. In erster 

Linie wollen wir ein verlässlicher, langfristig denkender Partner sein, 

der den Kunden spürt, für seine Wünsche und Bedürfnisse offen ist 

und nachhaltige Lösungen anbieten kann. Dazu 

zählen auch umfassende Service- und Dienstleis-

tungen sowie kurze Reaktionszeiten, Termin-

treue, Kontinuität und eben Nachhaltigkeit.

Was verstehen Sie unter nachhaltig? Eine Einrich-

tung oder ein Einzelprodukt soll dem Kunden von langem Nutzen 

ohne grosse Folgekosten sein. Dass auch nach Jahren die Möglich-

keit besteht, einen Artikel nachzukaufen, aufzufrischen oder reparie-

ren zu lassen. Eine Einrichtung kann sich verändern und neuen Ge-

gebenheiten angepasst werden, ohne den ursprünglichen Charakter 

zu verlieren.

Sind solche Einrichtungen für einen KMU-Betrieb noch bezahlbar? 

Ja, auf jeden Fall. Berücksichtigt man die bereits erwähnten Fak-

toren, ist ein hochwertiges Markenprodukt in 

aller Regel die wirtschaftlichste Lösung und 

spart langfristig Geld. So oder so gibt es kein 

Patentrezept, sondern wir helfen dem Kun-

den, die für ihn organisatorisch, funktional, 

ästhetisch wie auch budgetmässig passende 

Lösung zu finden.

Was ist heute besonders angesagt? Ergonomische Lösungen,  

welche auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden Rücksicht neh-

men, vorhandene Beschwerden reduzieren oder gar nicht erst  

entstehen lassen.

Und wie geht das? Am besten mit einem guten und ergonomischen 

Bürostuhl sowie einem elektrisch verstellbaren Tisch, welcher per 

Tastendruck auf die entsprechende Steh- und Sitzhöhe eingestellt 

werden kann. Als Spezialität bieten wir auch Lösungen an, bei 

denen ein bestehender Tisch umgerüstet und 

nur das Tischgestell erneuert wird. Dies ist 

eine ökologisch wie ökonomisch sinnvolle Va-

riante, bei der die optische Einheit der vor-

handenen Einrichtung weitestgehend erhal-

ten bleibt. Auch Winkelkombinationen und 

stromlose Lösungen sind dabei möglich.
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Krebser AG  

Bälliz 64, 3602 Thun

Bernstrasse 85, 3613 Steffisburg  

Höheweg 11, 3800 Interlaken

Tel. 033 439 83 83, Fax 033 439 83 84

info@krebser.ch, www.krebser.ch

Service- und Dienstleistungen
– Arbeitsplatz-Analyse und Zonenplanung

–  Layout-Gestaltung und Projektbegleitung

–  Liefer- und Montageservice inkl. Entsorgung

–  Übergangs- und Ersatzmobiliar

–  Umzugs- und Transportmanagement

–  Reinigung und Reparatur von Bürostühlen

–  Ergonomie-Check und Schulungen/Workshops

«Grosser Wert wird 
auf nachhaltige 
Lösungen gelegt.»

«Es stehen bekannte 
und hochwertige 
Markenprodukte zur 
Verfügung.»

Oben AEK BANK 1826, Thun. Links Kellerhals Carrard, Bern. Rechts Congress Hotel Seepark, Thun.


