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Empfangstheken – absolut überzeugend
Die Werthmüller Schreinerei AG hat in den letzten Jahren eine neue, spannende Spezialität entdeckt: sie baut Empfangstheken für Praxen, Firmen und Behörden

Derzeit arbeitet das Team am spezi-
ellen Empfangskorpus und der Theke 
des neuen Hotels Orchidee in Burgdorf 
und am Empfangskorpus der Praxis 
Dr. Hug, Burgdorf. Kürzlich fertigge-
stellt worden ist die Zahnarztpraxis Dr. 
C. Braun / Dr. B. Zimmerli inklusive 
Empfangstheke. 

Hohe Anforderungen 
Als «überzeugendes Schreinerhand-
werk für den ersten und bleibenden 
Eindruck» von einer Firma bezeichnet 
Stefan Liechti die Theken, welche am 
Waldeggweg 21 neben der Markthalle 
entstehen. «Damit eine Empfangsan-
lage entstehen kann, braucht es das 
ganze Schreinerteam, das die Arbeiten 
mit viel Leidenschaft ausführt. Die Bau-
herren und Architekten schätzen unser 
grosses Fachwissen in diesem Bereich 
und gehen auf entsprechende Vorschlä-
ge unsererseits gerne ein. Nicht zuletzt 
deshalb, weil die Anforderungen an 
Design, Funktionalität, Konstruktion 
und Oberfläche sehr hoch sind.» 
Die Schreinerei Werthmüller in Burg-
dorf gehört zu den führenden Adres-
sen für qualitativ hochstehende Schrei-
nerarbeiten. Stefan Liechti ist der Inha-
ber und Geschäftsführer zusammen 
mit seiner Ehefrau Corinne, gebore-
ne Werthmüller. Das Unternehmen 
beschäftigt elf Personen – darunter 
zwei Lehrlinge. 

Extra Schablonen 
Eine rechteckige, nicht zu grosse Emp-
fangstheke in festgelegter Qualität und 
Farbe kann relativ problemlos fabriziert 
werden. «Für besondere Freiformen 

hingegen fertigen wir extra Schablonen 
an, die als Pressformen verwendet wer-
den», erläutert Liechti. Er verweist auf 
das Bild mit dem Theken-Rundbogen 
in Schiffsform, wobei später nur der 
Rundbogen in der bestellten Holzquali-
tät realisiert wird. In der Werkstatt wird 
die Schablone 1:1 in Originalgrösse 
erstellt. Ab jetzt sind Spezialkenntnisse 
und Erfahrung gefragt, denn «grosse 
Theken fertigen wir in unserer Werk-
statt in mehreren Teilen und bauen sie 
anschliessend zusammen. Damit die 
gewünschte Grosszügigkeit nicht ver-
loren geht, müssen die Fugen für den 
Zusammenbau anschliessend unsicht-
bar sein.» 
Liechti erklärt weiter: «Meistens müs-
sen die Innenteile der Korpusse bereits 
vor dem Verleimen lackiert werden, 
damit für den Kunden später ein 
makelloser Innen-Lack gewährleistet 
ist. Die Aussenteile können anschlies-
send in ihrer ganzen Grösse nach dem 
Zusammenbau lackiert werden.» 

Alle helfen mit 
2012 veranlasst Stefan Liechti den Um- 
und Ausbau der Schreinerei, damit den 
gestiegenen räumlichen Anforderungen 
für grossflächigere Spezialanfertigungen 
Rechnung getragen werden kann. Hier 
hilft auch die neue Hebebühne. 

Da die Theken-Elemente meist gross 
und schwer sind und der Zugang 
zum künftigen Standort oft erschwert 
ist, befindet sich bei der Endmontage 
vielfach das ganze Team vor Ort. «Alle 
geniessen den Moment, wenn die neue 
Theke definitiv platziert ist; jetzt ist die 
Zeit gekommen, stolz auf die gemein-
same Leistung zu sein.» 

Visitenkarte der Stadtverwaltung 
Burgdorf 
«Letztes Jahr ist in unserem Betrieb die 
Empfangstheke für die Stadtverwal-
tung Burgdorf am Kirchbühl entstan-
den», blickt Liechti zurück. Auch die 
Büroeinrichtungen für mehrere Räume 
sind in der Schreinerei Werthmül-
ler konzipiert und gefertigt worden. 
«Jedermann kann in der öffentlich 
zugänglichen Empfangshalle einen 
Blick auf diese Einrichtung werfen, 
wenn er einen modernen, funktio-
nellen und schönen Empfang sehen 
will», lacht Liechti. 
Stefan Liechti bezeichnet sein Unter-
nehmen als Alleskönner mit Schwer-
gewicht auf Innen- und Umbauten; 
dazu kommen Fenster, Küchen, und 
Möbel. «Sehr gerne haben wir Aufträ-
ge, die unser ganzes Fachwissen und 
noch ein bisschen mehr abverlangen!», 
schmunzelt Liechti.   Gerti Binz 
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Zahnarztpraxis Dr. Braun / Dr. Zimmerli, 
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