
Herr Zbären, der Claim Ihres Unternehmens lautet «Wenn die Küche zu Ihrem 
Zuhause wird» – was versteckt sich hinter diesem Versprechen genau?
Theo Zbären: Seit 27 Jahren kreieren und realisieren wir individuelle Traum-

küchen, die für unsere Kunden inspirierender, lebendiger Raum für Gastgeber 

und Gäste sind.

Sie planen und realisieren High End Küchen. Was dürfen Ihre Kunden erwarten?
Der Kunde darf seine Traumküche erwarten, die mit edelsten Materialien zu 

neuer Leidenschaft fürs Wohnen und Kochen verführt. Unser Credo ist es, 

jedes Projekt von Anfang an massgeschneidert umzusetzen – in einer Symbio-

se aus Kundenwünschen und unserer Kreativität. Natürlich beobachten wir 

auch neuste Trends und sind uns dem immer knapper werdenden Wohnraum 

bewusst. Deshalb haben wir uns nebst Neubauprojekten auch ein fundiertes 

Wissen im Umbaubereich angeeignet.
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Das Flair für Design und Architektur ist bei Theo Zbären genetisch bedingt. 
Mit klarem Stilverständnis, sicherem Gespür und höchsten Qualitätsansprüchen 

erfüllt er sogar unausgesprochene Kundenwünsche 

Wie lautet Ihr Erfolgsrezept, um Kunden zu begeistern?
Die besten Zutaten sind eine grosse Portion Leidenschaft, durchdachtes 

Küchendesign und der Anspruch an uns selbst, unseren Kunden erstklassige 

Qualitätsarbeit zu bieten. Meine Frau und ich inspirieren uns gegenseitig – 

auch das trägt wesentlich zum Erfolg bei. Zudem haben wir ein Weltklasse-

Team, auf das wir sehr stolz sind. Durch unsere Mitarbeiter ist der beste Service 

garantiert – was uns unsere Kunden jeweils bestätigen.

Ihr Unternehmen ist in Niederbipp zuhause, Design Küchen ist in Solothurn jedoch 
sehr präsent – zum Beispiel im Chuchilade und an der HESO...
Eigentlich fühlen wir uns als Solothurner, die Kantonsgrenze kümmert uns da

nicht. Im Chuchilade steht eine Design Küche by Theo Zbären, die als Show-

room und Event-Küche dient. Und an der HESO sind wir jeweils mit einem Stand 

vertreten, um eine Kostprobe unserer Designerqualitäten zu geben.  

Vom Design bis zur Montage höchste Handwerkskunst: 
Die Fachkräfte von Theo Zbären leben und pflegen das 
millimetergenaue Arbeiten mit edlen Materialien – 
bis zum letzten Schliff. So entstehen Traumküchen

Obere Dürrmühlestrasse 12a, Niederbipp

www.design-kuechen.ch

Familiensache 
Küchenbau:
Für das Küchendesign 
ist Theo Zbären 
zuständig, die Geschäfts-
leitung haben er und 
seine Frau Elisabeth 
Zbären gemeinsam

«Die Symbiose 

von innovativen Ideen und 

stilsicherer Formsprache 

bringt Emotionen 

und Perfektion in die Küche.»

Theo Zbären 
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SMART & STYLISH


