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Schaffhausen / Dörflingen

Die Elektriker wünschen 
viel Spass an der Fasnacht!

Die Adresse für spezielle Küchenwünsche
Eröffnung der neuen Ausstellungsküche der AML GmbH

Ein besonderes Team steht hinter der 

Firma AML GmbH aus Siblingen. Die Fir-

meninhaber Angela und Marcel Leu wer-

den von drei Lehrlingen unterstützt. Als 

«Backstage-Team» bezeichnet Angela Leu 

ihren Arbeitsbereich, in dem sie mit zwei 

KV-Lehrlingen alle administrativen, pla-

nerischen und beratenden Aufgaben er-

füllt. In der hauseigenen Schreinerei bildet 

Marcel Leu einen Schreinerlehrling aus, 

die beiden sind das «Montage-Team» des 

Betriebes. 

Montage, Demontage und Spezielles

Die Küchenelemente werden nach der Pla-

nung bei der Firma Störmer in Engen (D) 

gefertigt, die AML GmbH übernimmt die 

Montage und bei Umbauten auch die De-

montage der neuen beziehungsweise der 

alten Küche. Die vom Kunden gewählten 

Elektrogeräte und sanitären Einrichtun-

gen werden ebenfalls durch das Montage-

team der AML GmbH angeschlossen und 

eingebaut. Als spezielle Dienstleistung 

werden besondere Highlights und Mass-

anfertigungen zur Ergänzung einer nor-

malen Küche in der eigenen Werkstatt 

gefertigt. 

Einige Beispiele stehen in der grossen Aus-

stellung in Siblingen an der Hauptstrasse 

42. Gleich im Parterre steht eine Küche, die 

durch den Einbau eines Aquariums einen

echten Blickfang darstellt. Ganz besonders

edel sind auch die Erweiterungen, die meist 

als Bar oder zusätzliche Ablage dienen, die

von den Schreinern in genauester Massar-

beit mit perfekter Handwerkskunst gefertigt 

wurden. Mit ihren natürlichen Holzma-

serungen, die sichtbar sind, bilden diese

Elemente einen wirkungsvollen Kontrast

zu den modernen, glatten Fronten und Ar-

beitsplatten der modernen Küchen. 

Eine Neuheit auf dem Markt seien Schub-

laden und Schränke, bei denen die Stol-

len, die sonst die Elemente trennen, be-

reits integriert seien, so Angela Leu. Diese

Fronten können auf Wunsch mit Leder-

einsätzen bestellt werden, was das ganze

Erscheinungsbild sehr edel macht. 

Exklusive Wandabdeckungen

An Materialen und Farben sind dem Kun-

den fast keine Grenzen gesetzt. Nicht nur 

bei den Fronten der Küchen, auch bei den 

Arbeitsplatten und Einbaugeräten haben 

die Kunden die Qual der Wahl. 

Als besonders exklusiv dürfen die Wandab-

deckungen aus Böhmischem Glas bezeich-

net werden, denn auf dieses Produkt hat 

die Firma AML GmbH einen Gebietsschutz 

von Singen bis nach Zürich. Aber nicht 

nur, weil man diese Glasfronten, die auch 

im Bad eingebaut werden können, nur in 

Siblingen erhält, sind sie exklusiv. Durch 

die spezielle Herstellung der Glasplatten, 

bei der zwei oder mehrere Glasschichten 

miteinander verschmolzen werden, kann 

nach Wunsch und Geschmack eine dünne 

Schicht von fein gemahlenem Glasfarb-

pulver partiell oder vollflächig aufgetra-

gen werden. So erwirbt die Platte nach 

dem Glattschmelzen Unikateigenschaften. 

Mit dieser Fusing-Herstellung ist es auch 

möglich, die Platten im heissen Zustand in 

eine Form zu biegen, was den Einsatzspiel-

raum dieser Gläser im Innen- und Aussen-

bereich fast unendlich macht.

Die Ausstellung in Siblingen ist jeweils am 

Donnerstag von 9 bis 12 und von 13.30 bis 

19 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 und von 

13.30 bis 16 Uhr offen. Es können aber auch 

individuelle Termine per Telefon vereinbart 

werden.

SIBLINGEN. Seit fünfzehn Jahren besteht die Firma AML 
GmbH in Siblingen. Das Unternehmen von Angela und Marcel 
Leu bietet individuelle Lösungen und Konzepte im Bereich des 
Küchen- und Bäderbaus an.  

VON SANDY GASSER

Die Inhaber der AML GmbH, Angela und Marcel Leu (3. und 4. von links), mit den beiden KV-
Lernenden Sabina Höfer und Yvana Lebic (von links). Bilder: Sandy Gasser

Angela Leu präsentiert in der aktuellen Ausstellung ein Beispiel für eine Küche mit einer 
Wandabdeckung aus Böhmischem Glas («Archaix Living Glass by AML»).


