
Nackte Tatsachen  
für angehende Bauherren
Europas modernste Keller kommen aus Sasbach bei Achern. Das Familienunternehmen Bürkle  
baut seit 50 Jahren auf und mit Beton. Klar, dass das auch das Gebäude dem Werkstoff huldigt
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Hidden Champions sind nie leicht zu 
finden. Das Betonwerk Bürkle macht 
da keine Ausnahme. Von hier kommen 
Deutschlands beste Fertigkeller, gut 500 
sind es jedes Jahr. Ein Familienunterneh-
men mit fünf Jahrzehnten Tradition, des-
sen Ruf so gut ist, dass man das moderne 
Firmengebäude auch in einem Sasba-
cher Industriegebiet irgendwo zwischen 
Achern und Bühl verstecken kann. Und 
die Kunden kommen trotzdem.   

Fertigkeller von Bürkle sind so exakt 
gefertigt, dass sie absolut wasserdicht 
sind. Zum Beweis hat Geschäftsführer 
Johannes Bürkle zum Firmenjubiläum 
2007 einen Pool bauen lassen, in dem 
seither ein 100 Tonnen schwerer Keller 
schwimmt. 
Bürkles Kunden sind private Bauher-
ren, die sich mit den eigenen vier Wän-
den ihren Lebenstraum erfüllen. Und für 
diese Menschen hat Bürkle ein einzigar-

tiges Gebäude geschaffen. Wände, Fuß-
böden, Sitzmöbel, die Theke der Bar und 
sogar die Blumenvasen auf den Steh-
tischen – alles aus Kellerbeton. Ganz 
nackig. Man merkt sofort, worum sich 
bei Bürkle alles dreht. Und man fühlt sich 
willkommen. „Genau darum ging es uns 
bei der Einrichtung“, sagt Geschäftsfüh-
rer Johannes Bürkle. „Die Menschen sol-
len sich bei uns wohlfühlen. Wenn man 
sich Schritt für Schritt seinem Lebens-
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traum nähert, dann geht das in einer ent-
spannten, lockeren Atmosphäre doch viel 
besser als in einem sterilen Besprechungs-
zimmer. 
Bei Bürkle schwimmt daher der Keller 
im Pool, im offenen Erdgeschoss lockt 
eine bestens ausgestattete Bar und den 
Sichtbeton hat Schreinermeister Georg 
Bohnert nach Ideen von Grossmann Pla-
nen und Einrichten mit wundervollem 
Eichenholz kombiniert. Fensterlaibun-
gen, Garderoben, Einbauschränke und 
Parkett – alles Eiche. Alles aus des Meis-
ters Hand. Dazu Designermöbel von Kar-
tell (Stühle im Konferenzbereich) sowie 
Tische und Büro möbel von USM (in anth-

razit, das korrespondiert wundervoll mit 
dem Sichtbeton). Ob Konferenzraum, 
der BASE-Veranstaltungsbereich oder 
die Büroetagen für Buchhaltung und 
Geschäftsleitung – das Unternehmen prä-
sentiert sich souverän, modern und auf 
das Wesentliche konzentriert.   
„Bürkle ist auf dem Weg zum Betonwerk 
des 21. Jahrhunderts“, sagt Geschäfts-
führer Johannes Bürkle. „Qualität, Ver-
lässlichkeit und Sicherheit stehen dabei 
obenan. Und genau das wollen wir auch 
auf der emotionalen Ebene transportie-
ren. Ich finde, Cornelius Müller-Haibt 
und sein Team haben diese Aufgabe wun-
dervoll gelöst.“

❯

Das Betonwerk Bürkle präsentiert sich 
mit seinem Kompetenzzentrum für 
Maßkeller souverän, modern und auf 
das Wesentliche konzentriert. Gross-
mann Planen und Einrichten hat den 
allgegenwärtigen Sichtbeton mit  
Eichenholz und USM-Möbeln  
kombiniert, dazu ein bisschen Stahl 
für Geländer und Treppen sowie viel 
Tageslicht durch zahlreiche Fenster 
und das große Oberlicht im Dach

Klare Linien
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