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Die Küche ist die Seele des Hauses. Hier trifft man sich mit 

der Familie und mit Freunden, hier kocht man zusammen 

und führt angeregte Gespräche. Hier enden in den frühen 

Morgenstunden gute Parties und hier begrüsst man nette 

Gäste. Dank der modernen Architektur finden die beliebten 

«Küchengespräche» nicht mehr hinter schlichten Zimmertü-

ren statt, sondern rücken in den Mittelpunkt des Hauses oder 

der Wohnung. Offene Küchen- und Essbereiche werden so 

zum entscheidenden Bestandteil des Einrichtungsstils.

Kochen in der Sternegastronomie heisst neben handwerklichem 
Können des Küchenchefs vor allem den Einsatz guter Zutaten. 
Gleiches gilt für die Kücheneinrichtung. Funktion, Ästhetik und 
Qualität verleihen der Küchen erst die besondere Raffinesse. 
Perfekt abgestimmt auf das Umfeld gelingt so ein traumhaftes 
Geschmackserlebnis. Die Zutaten sind schnell gefunden. Im 
Showroom von decuspena präsentieren sich mit «Podium Swiss» 
aus der Schweiz, «Next 125» aus Deutschland und «Ernestome-
da» aus Italien internationale Hersteller für Kücheneinrichtungen. 
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Für die Zubereitung sorgt das kreative Team. «Wir besuchen un-
sere Kunden vor Ort, machen uns ein Bild von den Räumlichkei-
ten, nehmen Mass und entwickeln gemeinsam mit den künftigen 
Nutzern mehrere Küchenvarianten. Wichtig sind uns vor allem 
auch die Farbkonzepte in Verbindung mit den Bodenbelägen, die 
Auswahl der Möbelfronten sowie der technischen Geräte», weiss 
Firmengründer Raúl Pena. Er vergleicht sein Engagement gern 
mit einem grossen Puzzlespiel, denn am Schluss fügt sich für ihn 
alles zu einem Ganzen zusammen.

Rückzug zum Wohlfühlen

Wenn die Küche die Seele des Hauses ist, so erfüllt das Ba-
dezimmer die Funktion eines intimen Rückzugsortes. Ein sehr 
persönlicher Raum zum Erfrischen und Entspannen. Auch er hat 
es verdient, durch hochwertige Badezimmermöbel zu einem 
ganzheitlich konzipierten Refugium eingerichtet zu werden. 
Ob organisch geformte Dusch-Wannen, freche freistehende 
Badewannen oder neu interpretierte Klassiker, bei decuspena 
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und abgestimmten Möbeln für Repräsentationsräume gibt man 
als Unternehmer eine unvergleichliche Visitenkarte ab.
Aus diesem Grund bietet das Unternehmen seinen Showroom 
auch als mietbare Eventlocation an. So erhalten beispielsweise 
Kochkurse, Weindegustationen, Geburtstagsfeste oder Firmen-
jubiläen einen ausgefallenen Rahmen.

findet man hochwertig verarbeitete Modelle, die schnell zur 
persönlichen Lieblingsbadewanne avancieren. Gleiches gilt für 
Waschbecken- und tische in verschiedensten Formen, Grössen 
und Farben.

Objekte der Zukunft

In Ergänzung zu Küchen und Bädern bietet decuspena weitere 
massgeschneiderte Einbaukonzepte und ausgesuchte Einrich-
tungsgegenstände, die für ein ausgesuchtes Ambiente sorgen, 
an. Ein eigens entworfener Eingangsbereich oder optimal ange-
passte Büromöbel tragen den individuellen Einrichtungsstil durch 
das ganze Haus oder die Wohnung.

Repräsentationsräume

Menschen, die ihr persönliches Umfeld mit viel Liebe zum Detail 
gestalten, freuen sich auch ausserhalb ihrer Privatsphäre über 
eine angenehmes Ambiente. Mit individuell gestalteten Theken 
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