
38   |   

W E R K S C H A U

Orea AG  

Küche als Raumkonzept – das ist Orea: Ein durchgängiges Sortiment an Küchen 
und Wohnmöbeln, das auf individuelle Wohnsituationen und Kundenbedürf-
nisse eingeht, lässt den Raum zu einer Einheit verschmelzen. Dabei stehen 
sorgfältige Verarbeitung, Präzision und die Liebe zum Detail im Vordergrund. 
Bei der Produktion in Muotathal setzt Orea auf eine Kombination aus modernen 
Fertigungsverfahren und handwerklicher Tradition.

Sigrid Hanke Orea AG 
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«Swiss Design, gut aufgestellt» – unter diesem Titel 

haben wir in unserer spectrooms-Ausgabe Oktober 

2016 darauf aufmerksam gemacht, wie perfekt ver-

zahnt die Einrichtungsbranche in der Schweiz heute 

ist und wie durch Partnerschaften die Kräfte gebün-

delt werden, um sich gemeinsam auch im globalen 

Umfeld bewähren zu können. Orea ist dafür ein  

herausragendes Beispiel.

2011 wird Ueli Jost – Inhaber der Veriset Küchen AG 

– zum gleichberechtigten Partner der Küchenfabrik 

Muotathal AG. Da finden sich zwei hervorragende 

und ausgewiesene Spezialisten der Küchenbranche. 

Der gemeinsame Aufbau der Marke Orea beginnt. 

2012 wird die Orea AG gegründet und die Produkte-

linien Orea 1 und Orea 2 lanciert. An der Swissbau 

2012 in Basel und in der ersten eigenen Ausstellung 

im stilhaus in Rothrist wird die neue Marke Orea 

erfolgreich vorgestellt. Erste Preise folgen: 2013 ist 

es der «Swiss Kitchen Award» in Bronze, 2015 der 

«Swiss Kitchen Award»-Jurypreis für den besten 

Umbau. Dann folgt 2015 die Eröffnung der Ausstel-

lung in Zürich-West an der Pfingstweidstrasse 102b. 

2016 präsentiert die Orea AG an der Swissbau wei-

tere Innovationen.

Und dann wird 2017 die neue Produktlinie «Orea X» 

lanciert: Eine Erfolgsgeschichte par excellence, auf 

deren Weiterentwicklung man gespannt sein darf. 

Der neue CEO David Spielhofer, Mitaktionär und 

Mitglied des Verwaltungsrates seit November 2016, 

ist ein ausgewiesener Fachmann mit grossem Netz-

werk. Mit Optimismus und Freude ist er in die Her-

ausforderung gestartet.

Das Geheimnis? Orea ist eine Premium-Marke für 

anspruchsvolle Ästheten, die auf ein ganzheitliches 

Raumkonzept Wert legen und bei denen Kochen, 

Essen und Wohnen miteinander verschmelzen. Die 

Marke schafft zeitgemässe Lösungen, die von ein-

zigartigen Details und durchdachten Innovationen 

geprägt sind. Materialien aus der Natur und ein kla-

res Bekenntnis zur Swissness sowie zur handwerk-

lichen Tradition sind weitere Merkmale, die Orea 

ein eigenständiges Image verschaffen. Daneben 

sind individuelle Lösungen auf Kundenwunsch ein 

zentraler Bestandteil des Leistungsspektrums.

«Orea» ist das griechische Wort für «schön». Gleich-

wohl schlicht, schnörkellos und einprägsam, aber 

auch authentisch sollen die Produkte sein. Nicht nur 

funktional, sondern auch emotional. Warme Farben 

und Naturtöne dominieren den Auftritt und vermit-

teln das Gefühl von Ursprünglichkeit und Gebor-

genheit. 

Und der Anspruch? Orea will zur führenden Marke 

für «Raum und Küche» im oberen Schweizer Markt-

segment werden, will durch gutes Design, hervor-

ragende Materialien und gute Funktionalität zur 

Weiterentwicklung moderner Räume und Küchen 

beitragen. Dabei wird jedes Möbelstück individuell 

auf den Kunden abgestimmt – von einem Team, das 

sich gewöhnt ist, Vertrauen zu schaffen und höchste 

Anforderungen der anspruchsvollsten Kunden zu 

erfüllen.

Der Vorteil für die Kunden ist dabei klar. Der Produ-

zent ist gleichzeitig Partner, was bedeutet, dass alles 

aus einer Hand kommt – von der Planung über die 

Abwicklung bis hin zur Montage. Die Qualität ist  
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gesichert und Wünsche lassen sich flexibel anpassen.

Die Orea AG mit Hauptsitz in Root bei Luzern ist 

zuständig für Planung, Design, Verkauf und Ab-

wicklung; die Küchenfabrik Muotathal AG agiert als 

Produktions-Manufaktur – und zieht dafür weitere 

Unternehmen aus Muotathal mit rein. 

Die Küchenfabrik Muotathal AG ist mit den mo-

dernsten Fertigungsmaschinen mit CNC, CAD/CAM 

ausgestattet: Das garantiert höchste Präzision. Und 

als Traditionsunternehmen wird hier gleichzeitig 

auch das Handwerk grossgeschrieben – eine erfolg-

reiche Kombination.

Produktelinien und Materialien
«Orea 1» – Die imposante Aluminiumküche für  

Puristen. Die Reduktion der Materialien, gepaart mit 

der formalen Einheit des Designs, betont das kühle 

Alucobond. Tragendes Gestaltungselement ist dabei 

Die Firmen
Hauptsitz

Ausstellung im stilhaus

Telefon +41 (0)62 794 27 28

Ausstellung Zürich

Telefon +41 (0)43 204 01 30

Küchenfabrik Muotathal AG

Telefon +41 (0)41 831 81 81

die schlanke, abgerundete Formsprache. Sechs Milli-

meter dünnes Material bei den Fronten und dem 

Regal, ein ebenso schlanker und leichter Tisch sowie 

abgerundete Griffausschnitte, die sich auch beim 

Übergang von Tischplatte zu Tischfuss wiederfin-

den, verleihen diesem Modell seinen charakterstar-

ken Ausdruck.

Der Werkstoff Alucobond besticht durch sein gerin-

ges Gewicht und die beinahe grenzenlose Formbar-

keit. Dank der eloxierten Oberfläche ist er äusserst 

widerstandsfähig und pflegeleicht. Neu verarbeitet 

Orea nicht nur Alucobond natur eloxiert, sondern 

auch farbig. 

«Orea 2» – Grundidee der Orea 2 ist der Monolith. 

Eine zurückhaltende Gestaltung mit handwerklich 

überzeugenden Details ist das Ergebnis einer konse-

quenten Reduktion auf das Wesentliche. Gestalteri-

sche Merkmale wie die Gehrung setzen klare Akzen-

te. Diese ausgeprägte Gestaltungsform, verbunden 

mit der Einheit der Farben und Materialien, schafft 

ein harmonisches Zusammenspiel zwischen Kochen 

und Wohnen. Bei den möglichen Materialien – Lami-

nat und Lack sowie Holz – sticht im Bereich Eiche 

die Variante «Stone» und «Stone sägeroh» beson-

ders hervor: Ein neuartiges, emissionsfreies Produk-

tionsverfahren verleiht dem Holz eine natürliche, 

graue Patina und erzeugt so ein lebendiges Grau.

«Orea X» – einfach raffiniert. Die reduzierte, gerad-

linige Formsprache lässt Orea X unaufdringlich und 

schlicht wirken. Langweilig wird es trotzdem nicht. 

Je nach Farb- und Materialwahl kann sie sich entwe-

der nahtlos in ihr Umfeld einfügen oder aber einen 

puristischen Kontrast setzen. Die Orea X besticht 

durch ihr filigranes Erscheinungsbild. Die edlen 

Oberflächen in Kombination mit dem reduzierten 

Einsatz hochwertiger Materialien geben der Küche 

eine ruhige Optik. Das Griffprofil ist in den Farben 

Aluminium oder Anthrazit erhältlich und prägt die 

konsequente Linienführung der grifflosen Küche.

Die inneren Werte der Orea X stehen der konse-

quenten äusseren Gestaltung in nichts nach: Sämtli-

che Möbel, Auszüge und Schubkästen bis hin zu 

den Türscharnieren sind in der zurückhaltenden 

Farbe Anthrazit gehalten. Die individuell planbaren 

Accessoires in Eiche Natur und Nussbaum verleihen 

der Küche viel Wärme und Eleganz. 

Neben diesen drei Produktelinien hat Orea noch ein 

breites Sortiment an Accessoires und Zubehör zu 

bieten. Die Accessoires sind alle von Hand gefertigt. 

Natürliche Materialien wie Eiche, Linoleum und Filz 

sind klare Wiedererkennungswerte.

Küchen in ihrer Perfektion und Möbel, die zu einem 

vollkommenen Gesamtbild führen, bestätigen den 

Firmen-Claim: «Orea – Küche als Raumkonzept».


