
Es gehört nur 
ein wenig Mut 
dazu, nicht 
das zu tun, 
was alle tun.
— JOSEPH JOUBERT

edel—
stahl 

Manufaktur



Anderssein bedeutet nicht
um jeden Preis aufzufallen,
vielmehr ist es ein  
Sich-aus-der-Form-lösen.



Mutig anders sein

Doch was ist Mut? Für uns liegt die 

Definition nahe beim Wort selbst: Mut 

beginnt in den kleinen Dingen, in den 

Details, den Feinheiten und dazu reichen 

drei Buch staben. Ihr Nachklang jedoch, 

ihre Aussagekraft und Stärke hinter

lassen bleibenden Eindruck und wirken 

lange.

Was mich aus  
der Form löst, das 
ist Design, was 
mich vollendet, 
das ist Handwerk.
—
Ich bin Edelstahl.

edelstahl Büchele ist anders. Als kleine, 

familienbetriebene Manufaktur lassen 

wir uns auf Visionen, Ideen und Träume 

ein, leben gleichzeitig unsere eigenen. 

So entstehen Unikate, besondere Einzel

stücke, gefertigt mit Passion, mit Gefühl 

für Form und Formgebung, für Materia

lien und dem Wissen um ihre spezielle 

Bearbeitung und Wirkung. Eben ganz 

persönliches Handwerk, das unverwech

selbare Werkstücke macht, losgelöst 

und vollendet.



Anderssein ist vielseitig

Sich aus der Form zu lösen ermöglicht 

es, die eigene Individualität voll zu ent

falten. Das machen sich die stets nach 

Maß gearbeiteten Arbeitsflächen von 

edelstahl Büchele zu Nutze. Klar scharf

kantig, weich mit Biegeradien, elegant 

mit Fase oder gar einzigartig warm

gewalzt verwandeln sie jede Küche zum 

vollendeten Blickfang. Auf Wunsch sind 

Spülbecken – einzeln oder als raffinier

tes Doppelbecken – und eine nullaus

laufende Tropffläche bereits integriert, 

bilden so eine funktionale Einheit mit der 

Arbeitsfläche. Seiten und Rückwände 

Jedes Stück hat seine Persönlichkeit —
ist also geformte, vollendete Individualität.

schließen sich dabei fugenlos an. Eine 

weitere Facette eröffnet sich durch die 

spezielle Verarbeitung, mit der fast alle 

Oberflächen stoßfugenfrei auf sämtliche 

Längen verarbeitet werden und die Ar

beitsfläche in ihrer Gesamtheit wie aus 

einem Guss erscheint. Anderssein ist 

vielseitig und daher lassen sich Büche

le Arbeitsflächen in allen Formen und 

Details, Ausschnitte und Bohrungen frei 

gestalten und individuell integrieren.

Edelstahl Arbeitsfläche
Front aus patiniertem Messing mit Eingriffdetail

Nullauslaufende Tropffläche Fugenlose Verarbeitung Kante mit Fase



Der Einzige seiner Art

Naturgetreu und zeitlos ist der Charak

ter des warmgewalzten Edelstahls, vor 

allem in der Küche. Hier kann er seine 

Persönlichkeit voll entfalten, sich als  

robust, unempfindlich und pflegeleicht 

von seiner besten Seite präsentieren. 

Dabei wirkt die Oberfläche für sich: 

Warm, harmonisch und mit besonderer 

Walzstruktur zeigt sich dieser Edelstahl 

in seiner vollen Individualität, keiner 

gleicht dem anderen. Gleichzeitig lässt 

er sich hervorragend integrieren und  

harmoniert perfekt mit Kupfer und Mes

sing von edelstahl Büchele oder Holz, 

Stein und Glas.

Doppelspüle aus warmgewalztem Edelstahl

Kochblock aus warmgewalztem Edelstahl mit hochglanzpoliertem  
Kantendetail, Fronten aus gebürstetem und lackiertem Kupfer

Die Manufaktur edelstahl Büchele ist 

anders. Jede Arbeitsplatte, jedes Spül

becken, jedes Detail wird auf Maß und 

nach Kundenwunsch gefertigt.



Materie ist Ursprung

Wir arbeiten mit unterschiedlichen 

Materialien, die wir in ihrer Oberflächen

struktur fast alle unterschiedlich gestal

ten können. Die richtige Handhabung 

und Bearbeitung eines jeden Einzelnen 

haben unsere langjährig erfahrenen 

Handwerker im Blut – für eine individuel

le Bearbeitung und Anfertigung.

Verberge nicht 
länger die  
Schönheit
deiner  
wahren Form.
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Edelstahl Messing Kupfer Tombak Stahlblech
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Formgebung ist Vollendung

Zur wahren Form finden in der Manufak

tur edelstahl Büchele die unterschied

lichsten Metalle. Sie zeigen ihre ganze 

Schönheit dann in Küchen, Waschti

schen, Möbelstücken, Badezimmern 

oder sogar in Pools – jedes in seinem 

eigenen Maß und seiner individuellen 

Oberfläche. Doch eines haben sie alle 

gemeinsam: den Mut anders zu sein.

Kochblock aus warmgewalztem Edelstahl mit  
hochglanzpoliertem Kantendetail und Griffleisten, 
Fronten aus Holz

Kochblock aus warmgewalztem Edelstahl mit angeschweißtem  
Kantendetail aus gebürstetem Tombak

Front aus patiniertem Messing

Gaskochfeld flächenbündig eingeschweißt



Sie haben eine 
Vision, einen 
Traum oder  
eine Idee? Oder 
vielleicht nur  
den Wunsch zum 
Anderssein?

edel-stahl Büchele GmbH & Co KG

Rheinstraße 4, 6971 Hard

Österreich

+43 (0)5574 72513

edelstahl@buechele.com

www.buechele.com


