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Schöne Küchen aus heimischem Holz

«Ob eine Sache gelingt, erfährt man erst 
dann, wenn man es ausprobiert.» Dieser 
Satz stammt von Joel Wicki, dem 
Topschwinger aus dem Entlebuch. Der 
23-jährige Sörenberger gehört seit Jah-
ren zu den richtig «Bösen» der helveti-
schen Schwinger-Szene: 44 Kränze hän-
gen bei ihm zu Hause; zuletzt konnte er 
am Eidgenössischen Schwingfest in Zug 
nur von Schwingerkönig Christian Stucki 
(35) aufgehalten werden, dem 145 Kilo-
gramm schweren Hünen aus dem Bern-
biet. Wicki wurde Erstgekrönter.

Zu den Hobbys des gelernten Bauma-
schinenmechanikers Joel Wicki gehört 
das Jagen und Fischen. Zudem kocht er 
leidenschaftlich gern – seit neustem auch 

für seine Freundin. Damit er seine bevor-
zugten Wildgerichte zubereiten kann, 
braucht es die passende Küche dazu. Zu-
sammen mit den Spezialisten der Schüpf-
heimer Firma Kistag Dekopack AG hat 
Joel Wicki «seine» Küche konzipiert. 

Traumküche aus der Region. Selbst-
verständlich, sagt Hobbykoch Wicki, sei 
das Wichtigste an einer Küche, dass sie 
funktioniere. Er hat aber weitere Erwar-
tungen an seine Traumküche: Sie muss 
regional produziert sein, aus robusten 
Materialien bestehen und erstklassige 
Geräte enthalten. Zudem sollte sie inno-
vativ bedienfreundlich sein und genügend 
Platz bieten, «damit mir das Kochen so 
richtig Freude macht». 

Nach diesen Vorgaben haben Projektlei-
ter Emanuel Renggli und sein Kistag-
Team die «Joel Wicki-Küche» geschaffen. 
Was die Wicki-Küche ausmacht und so 
speziell macht, beschreibt Renggli so: 
«Bei der Farbenauswahl wurde speziell 

Besucher willkommen
Wenn Sie einen Termin vereinbaren, nimmt 
sich einer der Kistag-Küchenspezialisten  
gerne viel Zeit für Sie. Unser Showroom in 
Schüpfheim ist von Montag bis Freitag ab 7:30 
bis 12 Uhr geöffnet, nachmittags jeweils von 
13:30 bis 17:30 Uhr (Freitag bis 16 Uhr). 

KISTAG Dekopack AG 
Industriestrasse 10, 6170 Schüpfheim 
Tel. 041 485 70 00 | kistag.ch

In der Kistag in Schüpfheim entstehen innovative Produkte aus dem schönsten Rohstoff der Region.  
Zum Beispiel die neue Joel Wicki-Küche.

mit natürlichen Tönen sowie matten Far-
ben gearbeitet, dies ist auch der Trend für 
das Jahr 2020. Bei den Besprechungen 
wurde darauf geachtet, dass alles seinen 
Platz hat. So wurde zum Beispiel eine Un-
terteilung oberhalb der Wärmegeräte für 
die Backbleche eingebaut, ein Auszugs-
tablar im Hochschrank für die Verstauung 
der Kaffeemaschine montiert oder Be-
steckeinsätze aus Holz in die Schubladen 
eingelegt. Diese Sachen machen die Wi-
cki-Küche aus.»

Innnovatives aus Holz. Die Joel Wicki-
Küche wird wie alle anderen Küchen- 
modelle in den Fabrikationsräumen der 
Kistag an zentraler Lage in Schüpfheim 
geplant, gezeichnet und hergestellt. Ver-
arbeitet wird vorwiegend einheimisches 
Holz aus dem Entlebuch. Anschliessend 
werden die Platten mit Kunstharzplatten 
veredelt. Für die Arbeitsplatten steht eine 
Auswahl an hochwertigen Produkten aus 
Stein und Kunststein zur Verfügung. Und 
bei den Küchengeräten und in der Küchen- 
technik arbeitet Kistag mit den bewährten 
Herstellern V-Zug, Miele, Bosch, Electro-
lux, Bora und Franke zusammen. 

Alle Küchen werden individuell nach den 
Wünschen in enger Zusammenarbeit mit 
dem Kunden geplant, hergestellt und 
montiert. Alles getreu dem Motto «Inno-
vatives aus Holz – so individuell wie Sie». 

Seit neustem können die Kunden im rund-
erneuerten Showroom verschiedene Mus-
terküchen besichtigen, sich informieren 
und inspirieren lassen. Dazu Geschäfts-
führer Julien Hertli: «In unserem Show-
room versuchen wir der Kundin und dem 
Kunden die ganze Palette an Möglichkei-
ten aufzuzeigen. Man soll die Küchen spü-
ren, die Farbkonstellationen verstehen und 
den architektonischen Charme erkennen.» 
Übrigens: Der Showroom beherbergt auch 
die prächtige Joel Wicki-Küche. Wobei  
wir zurück wären beim Eingangszitat von 
Joel Wicki. Und feststellen dürfen: Diese 
«Sache» ist rundum gelungen! 

«So macht Kochen richtig Freude»: Topschwinger Joel Wicki mit Kistag-Chef Julien Hertli in der neuen «Joel Wicki-Küche».

Projektleiter Emanuel Renggli (rechts im Bild) begutachtet mit Joel Wicki die Pläne. B
ild
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Seit 1939 ist die Firma Kistag Dekopack erfolgreich «auf dem Holzweg». 


