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Individueller
Wohlfühlort
Der lebendige Mittelpunkt
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Technik trifft auf Design
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R E P O R T A G E

Küchen- und
Wohnkultur par excellence
Fotos: BAUR WohnFaszination
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BAUR WohnFaszination blickt auf
eine bald 140jährige Firmengeschichte
zurück und steht heute mehr denn je
am Puls der Zeit.

Tradition und Innovation. Regional
verwurzelt und doch in der Welt zu
Hause. Alte Handwerkskunst und moderne Fertigungstechnologie. Diese
Werte, verbunden mit einem ausgesprochenen Gespür für Design,
Lifestyle und Wohnatmosphäre, bestimmen seit jeher die Philosophie
des Einrichtungsunternehmens BAUR
WohnFaszination. Seit der Gründung
im Jahr 1882 hat es sich vom Kleinunternehmen zum Trendsetter eleganter Wohnkultur entwickelt – dabei
ist und bleibt es ein Familienbetrieb.
Mittlerweile in vierter Generation geführt, steht hierbei der Mensch – ob
Mitarbeiter oder Kunde – immer im
Vordergrund.
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Ein Herz für Holz
Alles begann mit der Leidenschaft für Holz, und
auch wenn sich Produktpalette und Leistungsspektrum von traditionellen Bauernstühlen und
Spielzeugen aus Holz im Laufe der Jahre zu exklusiven Küchen und Kompletteinrichtungen
geändert haben, so ist die Liebe zu dem natürlichen Werkstoff bis heute ungebrochen. „Holz ist
mit keinem anderen Material zu vergleichen. Es
ist authentisch, warm und echt. Außerdem bietet
es unglaublich viele Facetten, deshalb kann man
damit so wunderbar arbeiten“, erläutert Pamela
Baur, die das Unternehmen zusammen mit Heinrich Birk seit 2020 leitet. „Genauso einzigartig wie
jeder Baumstamm gewachsen ist, so unverwechselbar sind auch unsere Raumgestaltungen aus
und mit Holz. Das ist unser Anspruch und dieser
spiegelt sich in unseren Projekten auf vielfältige
Weise wider.“
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Küchen mit Persönlichkeit

Unverwechselbar wie das natürliche
Material selbst sind die stilvollen Küchen
und Raumgestaltungen aus Holz.

Ein Schwerpunkt des Unternehmens mit Sitz in
Höchenschwand im Schwarzwald sind exklusive
Küchen. Mit Leidenschaft, langjähriger Erfahrung, Ideenreichtum und meisterlicher Handwerkskunst entstehen wahre Küchenträume,
perfekt geplant, individuell auf die Bedürfnisse
der Kunden zugeschnitten und meisterlich umgesetzt. Basis jedes Projekts ist eine persönliche
Beratung – sei es in der inspirierenden 3.000 m2
großen Einrichtungsausstellung des Unternehmens oder beim Kunden zu Hause. Bei allen Entwürfen vereinen die Experten von BAUR WohnFaszination individuelles Design gekonnt mit
durchdachter und ausgefeilter Funktionalität wie
technischer Finesse. Nach dem Motto „Alles ist
möglich“ erfolgt die Realisierung ausnahmslos
mit höchster Maß- und Detailarbeit in der eigenen Qualitätsfertigung im Schwarzwald.
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Individuelle Wohlfühlorte
„Wir möchten Orte erschaffen, an denen sich Menschen wohlfühlen“, erläutert Pamela Baur den Anspruch, den das Unternehmen an jede Küche und
jedes andere Einrichtungsprojekt stellt. „Dafür
sind kreative, maßgeschneiderte Lösungen notwendig, ebenso wie ein hoher Qualitätsanspruch.“
Hier wird traditionelle Handwerkskunst gekonnt
mit modernster Fertigungstechnik vereint. Pamela
Baurs Meinung nach spielen darüber hinaus gerade die Kleinigkeiten oft eine große Rolle an der
gelungenen Gesamtwirkung. „Deshalb schenken
wir auch den Details große Aufmerksamkeit!“
Dazu gehört die Beratung über passende Bodenbeläge, Leuchten, oder Möbelbeschläge, wofür
die umfangreiche Ausstellung reichlich Anregung
bietet. Im firmeneigenen Näh- und Stoffatelier gehen außerdem im wahrsten Sinne maßgeschneiderte textile Träume in Erfüllung. So entstehen in
Deutschland, Österreich, der Schweiz und darüber
hinaus einzigartige Küchen- und Wohnwelten, so-
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wohl in privaten Domizilen als auch in Hotels und
Gastronomieobjekten.

Traditionelle Handwerkskunst wird gekonnt
mit modernster Fertigungstechnologie vereint.
Das spiegelt jedes einzelne Projekt wider.

Interieure fürs Leben
Das Resultat sind einzigartige Wohnräume und
Küchen, die zum Leben und Genießen einladen.
Stilvoll, hochwertig und stimmig bis ins Kleinste.
Pamela Baur: „Unsere Interieure sollen den Menschen lange Freude machen, am liebsten ein Leben
lang!“
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www.baur-bwf.de
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