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WIE DER SCHREINER
KANNS KEINER!

Geschmackvoll ein-
richten ist eine Fra-
ge des persönlichen 
Stils und erfordert bei 
der Umsetzung ein 
Höchstmass an Einfüh-
lungsvermögen. Die 
Faszination liegt dar-
in, dem ganz persön-
lichen Stil einen Aus-
druck zu verleihen.

Sie haben Ihre Vor-
stellung von der ge-
wünschten Ambiance. 
Wir lassen daraus 
Wirklichkeit werden. 
Zusammen schaffen 
wir zeitlose Eleganz.

Wir realisieren gerne 
auch ungewöhnliche 
Ideen! 

Im Dialog mit Ihnen 
beginnt ein Prozess, 
der Ansprüche und 

Möglichkeiten gegen-
überstellt.

Von der ersten Bera-
tung, über die quali-
fi zierte Planung, dem 
individuellen Ent-
wurf als CAD Zeich-
nung, der Kalkulation 
bis hin zur fachge-
rechten Realisierung 
des gewünschten Ob-
jektes und der fach-
gerechten Montage, 
alles aus einer Hand 
zu einem fairen Preis- 
Leistungsverhältnis.

Wir freuen uns über 
vielseitige und an-
spruchsvolle Heraus-
forderungen.



MÖBELBAU IST UNSERE STÄRKE 
UND LEIDENSCHAFT

Man sollte in unserer 
Zeit  das Holz überall 
dorthin bringen, wo 
Menschen gesund und 
glücklich leben und 
arbeiten wollen. 
 
Dieser Meinung sind 
wir  seit 1986.  Wir 
die  Schreinermeister / 
Schreinertechniker TS 
der alteingesessenen 
Familie Manser in 
Balgach. Zuerst mein 
Vater Benno, und seit 
dem Jahre 2005 nun 
ich in der zweiten Ge-
neration.

Wir und unsere Mitar-
beiter sorgen seit über 
25 Jahren dafür, dass 
die aus Holz bestehen-
den Werkstoffe wie 
Spanplatten und Fur-
niere aus über 30 Höl-
zern kreativ  zu viel-

fältigen, modernen  
Gebrauchsgegenstän-
den für individuelle 
Möbel, Küchen, Bäder 
und nicht zuletzt für 
vielfältige Einrich-
tungen in Büros, Ge-
schäftseinrichtungen,  
Schulhäusern und so 
weiter, zu konzipieren 
und zu realisieren.

Zusätzlich hierzu wer-
den sehr hochwer-
tige Werkstoffe, wir 
nennen sie „Kreative 
Werkstoffe“, wie Spie-
gel, Glas, Metalle und 
Beleuchtungen in un-
zähligen Formen, Far-
ben und Qualitäten 
verarbeitet. 
 

Sven Manser

FACHGERECHT UND 
KOMPETENT - AUS
MEISTERHAND

Einbau-
schränke

Bad und
Wellness

Büro / 
Empfang

Wohnen
Lifestyle

Geschäfts-
einrichtungen

Hotel
Bad Balgach

Bad Garage
Autobahn
St. Gallen
Ausfahrt Au

Altsätten

„SCHRÄNKE DIE ETWAS AUF 
DEM KASTEN HABEN“ ...

... ist nicht umsonst 
der Slogan unserer 
Schreinerei.

Im malerisch gelegenen 
Weindorf Balgach, im  
Herzen des St.Galler 
Rheintals, umgeben 
von den hohen Bergen 
des Voralbergs und 
des Appenzellerlandes 
bürgen wir nun seit 
mehr als 25  Jahren für 
qualitativ hochwertige, 
handgefertigte Schrei-
nerarbeiten und für 
nach Kundenwünschen 
hergestellte Möbel, Ein-
bauschränke und Innen-
ausstattungen aller Art.

Zu unseren Kunden 
dürfen wir Private, 
Architekten, Wieder-
verkäufer und auch 
die öffentliche Hand 
zählen. 

Worte wie

ANFERTIGUNG
NACH MASS,
PERSÖNLICH,
BERATUNG,
FARBDESIGN

oder

KUNDEN
ZUFRIEDENHEIT

sind für uns absolut 
nicht nur werbewirk-
same Aussagen. 

Wir stehen zu diesen 
Aussagen und machen 
Ihre Wünsche wahr.

Sprechen Sie bitte mit 
uns und lassen Sie sich 
unverbindlich beraten.

Wir sind für Sie da!
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FACHGERECHT UND KOMPETENT - 
AUS MEISTERHAND

Einbau-
schränke

www.manser-ag.ch



WIR SCHAFFEN EIN GANZES – 
DAS PERFEKT ZU IHNEN PASST

Überall dort, wo man sich 
in Wohnung oder Haus 
zusätzlichen Stauraum 
wünscht, die Räumlich-
keiten jedoch einen nicht 
optimalen Zuschnitt ha-
ben, ist die optimale Lö-
sung: sich Einbauschränke 
vom Schreiner anfertigen 
lassen! 

Auch begehbare Schrän-
ke, Ankleiden, offene Re-
gale, man möchte – oft 
muss man auch – den vor-
handenen Raum best-
möglichst ausnutzen.

Das sind gute Gründe, ei-
nen erfahrenen und krea-
tiven Schreiner zu beauf-
tragen. Nur individuell 
gefertigte Schränke erfül-
len die Vorteile der Maß-
arbeit. Schränke, die vom 
Schreiner für eine be-

stimmte Einbausituation 
gefertigt werden, fi nden 
in vielen Bereichen An-
wendung, nicht nur im 
privaten Wohnumfeld. 
Denn auch in Ladenlo-
kalen, Arztpraxen, Büros 
und Schulhäusern sind 
die Grundrisse der Räum-
lichkeiten nicht immer 
gleichmäßig ausgebildet.

Wir als  Ihr langjährig er-
fahrener Schreinerbetrieb 
fertigen nicht nur, die für 
sie perfekte Lösung, son-
dern erledigen auch den 
Aufbau und die Monta-
ge. Sie als Auftraggeber 
können ganz entspannt 
darauf vertrauen, dass für 
jede noch so verzwickte 
Einbausituation am Ende 
ein Produkt entsteht, das 
Ihren Vorstellungen ent-
spricht.



FACHGERECHT UND KOMPETENT - 
AUS MEISTERHAND

Bad und
Wellness

www.manser-ag.ch



ERLEBNISRAUM BADEZIMMER –
SICH VOM WASSER VERWÖHNEN LASSEN

Schon die alten Römer 
wollten, kannten und ge-
nossen es schon!

Sie nannten es „Sanus Per 
Aquam“ – „sich vom Was-
ser verwöhnen lassen“.

Heute kennen wir es un-
ter dem Kürzel SPA, an 
vielen Orten weltweit.

Auch Zuhause sind die 
Zeiten nun endgültig 
vorbei, an dem das Bade-
zimmer „bloss“ der Hygi-
ene diente. Viele haben 
den Reiz des Wassers und 
seiner Segnungen ent-
deckt. Als Quell der Ent-
spannung und Regenera-
tion ist es gerade für uns 
heutige Menschen zu 
einem Refugium der Ge-
sundheit und Fitness ge-
worden.

Der Badezimmerbau ist 
eine der großen Heraus-
forderungen in unserer 
Zeit – und unseres Un-
ternehmens. Oft ist der 
Platz knapp und es gilt, 
bei Optimierung des 
Wohlbefi ndens, selbst 
kleinste Flächen zu nut-
zen. Auch bei Neubauten 
nimmt das Badezimmer 
einen immer grösseren 
Stellenwert ein.

Wir von der Benno Man-
ser AG bieten Ihnen Lö-
sungen an, die Sie nicht 
nur spontan faszinie-
ren sollen, sondern auch 
nachhaltig begeistern.

Bäder von MANSER, für 
unsere Kunden eine 
Wohltat für Körper, Geist 
und Seele.
„Sanus Per Aquam“ 



FACHGERECHT UND KOMPETENT - 
AUS MEISTERHAND

Büro /
Empfang

www.manser-ag.ch



INDIVIDUELL UND KOMPETENT  –
FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Wer kennt sie nicht, die 
Empfangshallen, die uns 
in eine andere Welt ent-
führen:

Weite, weiße, kalte, fast 
leere Flächen. Spring-
brunnen, Gemälde und 
Plastiken wie aus einem 
Museum. So manches 
mal auch mit sehr wun-
dersam gestylten Men-
schen, an Designer Ti-
schen, mit elektronischen 
Kommunikationsappara-
ten, meist ohne Schrän-
ke, Ablagefächer oder 
Regale. Show?!

Besonders an seinem Ar-
beitsplatz sollte man sich 
wohlfühlen. Ein positives 
Ambiente wirkt bele-
bend. Mit nicht „nur“ er-
gonomischen und funk-
tionalen Arbeitsplätzen, 

sondern einem repräsen-
tativen Design, das Ihren 
Ansprüchen und Bedürf-
nissen entspricht und ge-
recht wird, können Sie 
sich auch am Arbeitsplatz 
Zuhause fühlen.

Büro und Empfangsein-
richtungen aus dem Hau-
se Benno Manser AG sind 
individuell und für höchs-
te Ansprüche konzipiert.

Gerne bringen wir für Sie 
Ergonomie, Funktionali-
tät und repräsentatives 
Design, entsprechend Ih-
ren Wünschen und Be-
dürfnissen zusammen.

Auf dem Weg zum krea-
tiven und inspirierenden 
Arbeiten, unterstützen 
wir Sie gerne und sind 
für Sie da.



FACHGERECHT UND KOMPETENT - 
AUS MEISTERHAND

www.manser-ag.ch

Wohnen
Lifestyle



KREATIVE LÖSUNGEN –
FÜR LEBENDIGES WOHNEN

Vom Bücherregal über 
das Sideboard bis hin zu 
Hifi  Möbeln und kom-
pletten Wohnland-
schaften, wir lassen ihre 
Wünsche Wirklichkeit 
werden.

Ob Holz ,Glas, Metall 
oder andere edle Mate-
rialien - die Vorstellung, 
die Sie von Ihrem Traum-
möbel haben, werden 
wir gerne bis ins kleins-
te Detail in die Planung 
und Abwicklung mit ein-
beziehen und sorgfältig 
umsetzen.

Im Dialog mit Ihnen be-
ginnt ein Prozess, der 
Ansprüche und Möglich-
keiten gegenüberstellt.

Möbelstücke sind wie 
Kleidungsstücke. Fühlt 

man sich in Ihnen wohl, 
sind sie passgenau, in Ih-
rer Lieblingsfarbe oder 
Ihrem Lieblingsmaterial 
so möchte man am liebs-
ten nichts mehr anderes 
tragen / haben.

Kreieren Sie mit uns Ihr 
Wohlfühlmöbel und freu-
en Sie sich jeden Tag aufs 
Neue auf Ihr Zuhause.



www.manser-ag.ch

Geschäfts-
einrichtungen



UNSERE SPEZIALITÄT – 
INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

Als Lieferant moderner, 
individueller Küchenein-
richtungen wissen auch 
wir, was kochende Haus-
frauen, Hobby-Köche, 
Restaurant-Köche und 
sogar Star-Köche schon 
lange wissen: 

Wenn ein Rezept einmal 
– besser mehrmals – rea-
lisiert wurde und die Gäs-
te sehr zufrieden waren, 
klappt es beim Nachko-
chen immer besser. 

Die Benno Manser AG 
hat im Laufe der vergan-
genen 25 Jahre aber nicht 
nur Küchen „gekocht“. 
Es standen auch ganz 
unterschiedliche  Menüs 
auf dem Plan (hier auf-
geführt in alphabetischer 
Reihenfolge):
Archivschränke, Arztpra-

xen (medizinische und 
administrative Modu-
le), Empfangskorpus für 
Banken und andere Fi-
nanzdienstleister, Kaf-
feeküchen, Ladenein-
richtungen für Optiker 
und Friseure, Schulhäu-
ser,  Schulküchen, Schul-
zimmer mit integrierten 
Tafeln unterschiedlichs-
ter Art etc. 

Unter etc. fällt dann 
noch ein Bereich, den wir 
selbstverständlich auch 
sehr gern und sehr indi-
viduell bedient und aus-
gefhürt haben, den wir 
aber weder uns noch un-
sern geschätzten Kunden 
wünschen:

Gefängniseinrichtungen!



www.manser-ag.ch

Antwort / 
Anregungen
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