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      aus ideen werden räume – und die Welt wird schöner 

 

 

Die blu design gmbh arbeitet mit Kunden zusammen, die Herausforderungen lieben. 
Diese Leidenschaft spürt, wer seine Wohnung oder sein Haus mit Möbeln ausstattet, 

die von Hand nach allen Regeln der Handwerkskunst nach Mass gefertigt werden.  
 
Es ist einfach, mit Alexander Hutter Alge, dem Inhaber der blu design gmbh 

zusammen zu arbeiten. Er findet Lösungen für jedes Problem, handelt grosszügig, 
unterstützend und positiv. So entstehen effektive und produktive Arbeitsbeziehungen. 

Und das schätzt der Kunde. Sind alle Wünsche in ein Projekt eingearbeitet, machen 
sich die Schreiner an die Produktion. Und das geschieht ganz individuell, zum Beispiel 

für solche Kunden, die ein exklusives Lowboard mit Speziallackierung in Auftrag geben 
- oder einen fertigen Schrank selber zusammensetzen möchten - oder einen Stuhl zur 
Reparatur vorbeibringen.   

 
 

                          

Klare Absprachen sind nötig:      Alexander Hutter Alge und Graziosa Alge 
Alexander Hutter Alge informiert     planen in der Werkstatt. 
einen Mitarbeiter. 

 

 

Helle Arbeitsplätze mit modernen Maschinen 

In der Liegenschaft der ehemaligen Fenster Techno Blumer AG in Bonau geht es hoch 
zu her. Hobel, CNC-Maschinen und Schraubstöcke sind in der Werkstatt im Einsatz. 

Seit rund einem Jahr stellt hier die blu design gmbh Tische, Schränke, Türen und 
vieles mehr her. Das Resultat ist eine perfekte Arbeit nach Mass. Von der Idee bis zur 

Ausführung hat der Kunde eine Ansprechperson. Und hier ein Geheimtipp: Die blu 
design gmbh setzt auf kompromisslose Qualität und dies bedeutet eine 100 Prozent 
Garantie auf ihre Arbeit – und das ein Leben lang.  
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Schreinerqualität und Kundenträume werden Realität 

Inhaber Alexander Hutter Alge hat die blu design gmbh im Jahr 2001 gegründet. Seit 
2014 hat das Unternehmen den Sitz und die Produktion in Bonau. Zusammen mit 

seinem Team lässt er auf einer Produktionsfläche von 1‘500 Quadratmetern mit 
fundiertem Schreiner-Fachwissen und langjähriger Erfahrung Kundenträume Realität 

werden, dank bester Handwerkskunst. Als Spezialistin für alle Oberflächen bis zur 
energetischen Wärmedämmung bringt die blu design gmbh Erfahrung bei Neubauten 
und viel Wissen rund um Umbauten und Sanierungsarbeiten von älteren 

Liegenschaften mit.  
 

Mit Leidenschaft für echtes Handwerk 

In Bonau entstehen bald weitere Arbeitsplätze. Als Gewerbebetrieb ist die blu design 

gmbh ein wichtiger Arbeitgeber für Auszubildende. Das Unternehmen ist an bester 
Lage an der Käsereistrasse in Bonau zwischen Weinfelden und Frauenfeld zu finden. 

Ob Arbeiten in öffentlichen Räumen, komplexe Neu- und Umbauten oder Innenausbau 
bis zur schwierigen Altbausanierung, die blu design nimmt jede Herausforderung an. 
Auch das Möbeldesign, von der Entwicklung bis zur Fertigung nach Kundenwünschen 

bedeutet für die blu design Leidenschaft für echtes Handwerk. Und diese Freude spürt 
der Kunde. 

 

               

Alexander Hutter Alge und Graziosa Alge zeigen die Möglichkeiten beim Einbau einer 
Küche. Die moderne CNC-Maschine erleichtert viele Arbeiten. 

 

 

 

 

 

 

Besuchen Sie uns an der MüWiGA vom 28. - 30. August  

im Sekundarschulhaus Rietwies Müllheim 

Wir zeigen Ihnen: Innovation, Erfahrung, Wissen, Können und 

Zuverlässigkeit – und wir haben Zeit für Gespräche. 
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