
Kellerhals Carrard Bern
Eine erfolgreiche Partnerschaft rund ums Büro

Inspirierende Bürolösungen
Ist es möglich, moderne Designersprache und eine ehrwürdige 
historische Räumlichkeit zu vereinen? Wie kann eine moderne 
Büroeinrichtung die Unternehmenskultur für Mitarbeiter und 
Besucher sichtbar machen?

Erfahren Sie, welche massgeschneiderten Lösungen Ihnen die 
Krebser AG mit «360° BüroKompetenz» bietet.

 Krebser AG 
Bälliz 64, 3602 Thun

Filiale Interlaken
Aarmühlestrasse 35, 3800 Interlaken

Bürocenter 
Bernstrasse 85, 3613 Steffisburg

Gallant Leder Accessoires 
Obere Hauptgasse 41, 3600 Thun

Krebser AG, Bälliz 64, 3602 Thun | Bürocenter, Bernstrasse 85, 3613 Steffisburg
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Das Ziel war ein 
modernes und 

zeitloses Konzept, 
welches in Einklang 

und gleichzeitiger 
Harmonie mit den 

stilvollen Räumlich-
keiten steht.

Eine erfolgreiche Partnerschaft
rund ums Büro
Mit der bekannten Kanzlei ist über viele 
Jahre hinweg eine enge Partnerschaft ent-
standen. Durch die umfassende und ergo- 
nomische Arbeitsplatzgestaltung werden 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Ihrer Tätigkeit unterstützt und motiviert. 
Gleichzeitig wird die einfache und effiziente 
Büromaterialbeschaffung mittels individuel-
ler Weblösung und persönlicher Betreuung 
geschätzt und rege in Anspruch genom-
men. Die über 150 Jahre lange Erfahrung 
der Krebser AG sorgt für eine verlässliche 
Partnerschaft, hohe Fachkompetenz, Kon-
tinuität und innovative Lösungen rund ums 
Büro.

Kellerhals Anwälte  I  Attorneys at Law
Kellerhals ist eine Schweiz weit und interna-
tional tätige Wirtschaftskanzlei und bietet 
umfassende Dienstleistungen in sämtlichen 
Rechtsgebieten an, insbesondere auch im 
notariellen Bereich. Die Haupttätigkeiten 
konzentrieren sich auf die Bereiche Pro-
zessführung, Corporate, M&A sowie Trans-
aktionen. Die Klienten sind Unternehmen 
und Unternehmer aus allen erdenklichen 
Branchen und Wirtschaftssektoren sowie 
Privatpersonen. Die Kanzlei vereinigt das 
Wissen von rund 70 Juristen, bestehend aus 
Partnern, Anwälten und Konsulenten. Auf-
grund dieser Erfahrung und Grösse gehört 
Kellerhals zu den führenden Anwaltskanz-
leien der Schweiz.

Das stetige Wachstum der Anwaltskanzlei 
erforderte im Sommer 2011 einen Umzug 
an einen neuen Standort mit stark erweiter-
ter Bürofläche. Es wurden in der Folge drei 
Stockwerke im stadtbekannten ehemaligen 
Gebäude der Tageszeitung «Der Bund» an 
zentraler Lage renoviert und konnten bezo-
gen werden. Die Krebser AG als langjähri-
ger Büroeinrichtungspartner durfte die Un-
ternehmung nicht nur bei der komplexen 
Umzugsplanung und Umsetzung, sondern 
auch bei der Neugestaltung und Einrich-
tung sämtlicher Sitzungszimmer und dem 
Empfangsbereich unterstützen. In enger 
Zusammenarbeit ist ein Ergebnis gelungen, 
welches begeistert und sich im Alltag stets 
bestens bewährt.

Im aktiven und engen Dialog mit den Ver-
antwortlichen der Kanzlei wurden die An-
forderungen für die neuen Sitzungszimmer 
besprochen und definiert. Das Ziel war ein 
modernes und zeitloses Konzept, welches 
in Einklang und gleichzeitiger Harmonie 
mit den stilvollen Räumlichkeiten steht. Im 
Zentrum der anspruchsvollen Tischanlagen 
standen die integrierte Medientechnik, Äs-
thetik, Funktionalität sowie hohe Qualität. 
Das Highlight jedes einzelnen Raumes bil-
det ein Sideboard in exklusiver Farbgebung 
nach den Pigmentfarben von Le Corbusier®.

Der Empfangsbereich als Visitenkarte des 
Unternehmens wurde ebenfalls mit dem 
flexiblen und modularen Büromöbelsys-
tem Denz D3 gestaltet. Das Programm 
eignet sich nicht nur bestens als Stauraum, 
sondern auch als Theke und Kundenemp-
fang. Dank dem charakteristischen Design 
strahlt es eine harmonische und moderne 
Klarheit aus. Die spezielle Farbgebung des 
Empfangsbereiches in Anlehnung an den 
historischen Kamin sowie der offene und 
gemütliche Wartebereich sorgen für eine 
Atmosphäre, in der sich jeder Besucher so-
fort wohl fühlt.
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