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Schreinerei Stolz – 
Kreativität in Holz aus dem Toggenburg

gesetzt. «Mit professionellen Geräten ver-

messen wir alle Räume, Rundungen, Trep-

penhäuser oder Dachschrägen. Im 3D 

Programm werden dreidimensionale Pläne 

erstellt und so aufbereitet, dass der Kunde 

die neue Einrichtung und Raumänderung 

realitätsnah sieht und allfällige Wünsche 

anbringen kann», sagt Sandro Schmid , zu-

ständig für Planung und Avor. Gefertigt 

wird auf CNC-Maschinen und in der eige-

nen Lackiererei werden nebst Holz auch 

Glas in sämtlichen NCS-Farben lackiert. 

Innovative Ideen, hohe Qualität, ausgewie-

sene Fachleute und neue Technologien – da-

mit hat die Schreinerei Stolz in Unterwasser 

schon viele Speziallösungen erarbeitet und 

zur vollsten Zufriedenheit ihrer Kunden 

 umgesetzt. Wie aktuell die massgefertigte 

Treppe in einem 300 Jahre alten Bauernhaus. 

Bei der Renovation entdeckte man hinter Tä-

fer die originale Holzwand. «Wir wollten die 

wunderbare Struktur des Holzes bewahren 

und zeigen. Darum banden wir die neue 

Treppe exakt in die bestehende Bausubstanz 

Bei der Schreinerei Stolz in 
 Unterwasser wird noch echtes 
Handwerk gepflegt und jedes 
Möbel auf Mass gefertigt. Der 
Betrieb von Christoph Stolz, den 
er in 2. Generation seit 6 Jahren 
führt, ist nicht nur technisch auf 
dem neuesten Stand, sondern 
auch äusserst kreativ in Design 
und Planung.

Eine Spezialität von Stolz sind die massgefer-

tigten Küchen. «Standardküchen sind beson-

ders in alten, niedrigen Räumen von 1.90 Me-

ter Höhe kaum einsetzbar. Hier helfen nur 

exakt auf Mass gefertigte Küchenelemente, 

welche die engen Räumlichkeiten optimal 

ausnutzen. Durch unsere professionelle Er-

fahrung bieten wir bei der Umsetzung von 

Wohnideen und Wünschen höchste Qualität 

aus einer Hand. Alle unsere Anfertigungen 

sind passgenau, massgefertigt und individuell 

auf die jeweiligen Bedürfnisse und Platzver-

hältnisse zugeschnitten. Egal ob im In- oder 

Outdoor-Bereich, wir bieten für Privat- sowie 

Geschäftskunden funktionelle Lösungen in 

individuellen Designs an», erklärt Christoph 

Stolz. Sein neuestes Beispiel ist eine von ihm 

geplante und umgesetzte Küche in einem Alt-

bau. Das strukturierte Altholz harmoniert 

wunderbar mit den modernen Silestone-Ab-

deckungen und den Schmutz abweisenden 

Anti-Touch Oberflächen. 

Von der Planung bis zur Fertigung wird von 

der Schreinerei Stolz neueste Technik ein-

Diese Kreation der Schreinerei Stolz verbindet in 

der Küche Altholz, moderne Anti-Touch Oberflä-

che und Stein.

Die massgeschneiderte Treppe harmoniert 

 perfekt mit der originalen, ca. 300 Jahre alten 
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ein», erklärt Christoph Stolz. Eine harmoni-

sche Lösung, welche Altes mit Neuem per-

fekt verbindet und auf die er und sein Team 

zurecht «Stolz» sein dürfen!

Christoph Stolz: «Wir verbinden Innovation 

und Kreativität mit traditionellem Handwerk.»


