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Werkstatt-
Geschichten, Teil 2
Die Journalisten-Werkstatt besteht 
im Wesentlichen aus einem Com-
puterrechner samt grossformati-
gem Bildschirm – bestückt mit viel  
Software für Textverarbeitung, Lay-
out und Bildfinish. Unabdingbar  
sind zudem Papier und Schreib-
zeug, Drucker, Telefon und Foto-
kamera. Weiter braucht es in der  
Schreibwerkstätte diverse Kompe-
tenzen und Talente. 

Der Blick über die eigene Werkstät-
te hinaus ist immer besonders inte-
ressant! Dies erfuhren auch die  
beteiligten Journalisten dieser Bei-
lage, nachdem sie in der März-Aus-
gabe von «W irtschaft im Fokus»  
zehn Werkstatt-Geschichten aus 
der Region Sursee publiziert hat-
ten. Es gab so zahlreiche positive  
Rückmeldungen aus der Leser -
schaft! «Diese verschiedenen Werk-
stätten, der genaue Blick hinter die 
Fassaden der Gewerbler , das war  
sackspannend und beste W erbung 
für die Wirtschaft der Region», so  
der Grundtenor. 
Der Entscheid, erneut W erkstätten 
zu besuchen, fiel der Redaktion da-
her doppelt leicht. Der eigene Gwun-
der und das positive Feedback führ-
ten dazu, dass rasch wieder der 
schnelle, feine T astenanschlag zu 
hören war, das leise Hin- und Her -
schieben der Mäuse; und draussen 
beim Reportereinsatz das Kratzen 
der Schreiberminen und das Kli-
cken der Kameraauslöser. 
Freuen Sie sich daher auf eine  
zweite Sammlung von zehn W erk-
statt-Geschichten und erfahren Sie  
wiederum viel Neues und Unbe-
kanntes aus dem prallen W irt-
schaftsleben der Region.  AWI
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Wo Werkstatt und Wärme stets mobil sind
fischer Wärmetechnik ag, sursee  das familienunternehmen setzt erfolgreich auf heizungs-renovationsarbeiten

die fischer Wärmetechnik ag 
gibt es seit mehr als hundert Jah-
ren. mit modernster technik und 
längst bewährtem Werkzeug 
bringen die elf mitarbeiter wäh-
rend 365 tagen viel Wärme in die 
guten stuben von nah und fern.

Über 100 Jahre ist es her, als Jakob Fi-
scher-Wüest 1908 in Triengen die heu-
tige Fischer Wärmetechnik AG grün -
dete und ab 1921 erste Kohle-  
Zentralheizungsanlagen für Kirchen  
und Schulhäuser errichtete . Heute 
führt Beat Fischer das Unternehmen in 
der dritten Generation. Der Heizungs-  
und Wärmeprofi weiss, dass es neben  
präzisem Handwerk mit den teils  
wuchtigen Maschinen noch weitere  
Faktoren für ein erfolgreiches Schaf -
fen gibt. «W ir haben viel mit Privat -
kunden zu tun. Die Schuhe vor dem  
Eingang ausziehen, den Kunden höf -
lich begrüssen und verabschieden und 
beim Gehen das Licht löschen sind für 
mich als Unternehmer genauso wich-
tig wie schnelles und korrektes Arbei -
ten», erklärt der 55-jährige Surseer.

der profi für renovationsarbeiten
Dass die Heizungsmonteure der Fi -
scher Wärmetechnik AG so viel beim 
Kunden arbeiten, kommt nicht von un-
gefähr. Seit acht Jahren hat sich das Tra-
ditions-Unternehmen auf Heizungssa -
nierungen spezialisiert. Das grosse Ass 
im Ärmel sind dabei die drei mobilen 
Heiz- und W armwasserzentralen. Sie 
kommen nicht nur bei Notfällen zum 
Einsatz. Damit können auch die W oh-
nungen während den Sanierungsarbei -
ten beheizt werden, was viele Aufträge 
während der Wintermonate sichert.

mobile Werkstattarbeiten
In der hauseigenen W erkstatt an der  
Schellenrainstrasse 23 in Sursee wird 
an den Halbfabrikaten geschraubt, ge -
schweisst und gelötet, damit die Anla-
ge massgeschneidert beim Kunden  
eintrifft. «Die Hauptarbeit ist dennoch 
im Haus des Kunden, weshalb die Hei-
zungsmonteure mit vielen W erkzeu-
gen ausgerüstet sind. Grosse Apparate  
und Bauteile werden direkt vom Liefe-

ranten zum Kunden geliefert, was bei 
vielen gleichzeitigen Aufträgen nicht  
selten eine logistische Gewaltsübung  
ist», weiss Beat Fischer.
Wer seine Heizung sanieren will, kann  
bei der Fischer Wärmetechnik AG auf 
ein ganzes Sorglospaket zählen. Auf 
Wunsch übernimmt sie sämtliche Re -
novationen als Generalunternehmerin, 
organisiert für den Bauherrn die übri -
gen Handwerker wie etwa Maurer oder 
Elektriker. «Diese Dienstleistung schät-
zen die Kunden sehr», so Beat Fischer.
Ob die Kunden in Zeiten von Solaran-
lagen und Holzpellets dem Heizsys -

tem bei einer Sanierung oder einem  
Neubau einen höheren Stellenwert  
einräumen, dazu meint Beat Fischer:  
«Die Leute wollten es schon früher  
schön warm haben. Was sich aber be -
stimmt geändert hat, ist, dass die Kun-
den bei Ausfällen viel sensibler sind  
als früher.» Störungen müssen sofort 
behoben werden. Diesem Umstand  
trägt die Fischer Wärmetechnik AG  
Rechnung, indem sie einen 365-T age-
Pikettdienst anbietet. «Egal ob werk -
tags oder am Wochenende: Spätestens 
nach einem halben Tag ist die Störung 
behoben», verspricht er.

Sich heute noch für eine Öl-Heizung zu 
entscheiden, ist gemäss Beat Fischer 
eine Generationenfrage. Jüngere Haus -
eigentümer greifen bei Sanierungen 
meist zu Solar - oder Wärmepumpen, 
wohingegen Pensionierte häufig auch 
aufgrund des Budgets mit einer Öl-Hei-
zung Vorlieb nehmen. «Bei Neubauten 
kommen kaum mehr Öl-Heizungen 
zum Einsatz, und viele dieser Systeme 
verschwinden. Man muss aber auch be-
denken, dass die neuen Heizungen ei -
nen Drittel weniger Öl verbrauchen. 
Die Sanierung einer alten Anlage lohnt 
sich also in jedem Fall.»

Seit Beat Fischer das Unternehmen 1983  
übernommen hat, ist es stetig gewachsen. 
Von anfänglich drei Mitarbeitern sind es  
heute deren elf. Lehrlinge bildet der Be-
trieb aus Prinzip aus. «In unserer Branche 
herrscht ein akuter Fachkräftemangel. Je-
der Betrieb steht in der Pflicht, wenn  
möglich mit dem Anbieten von Lehrstel -
len Gegensteuer zu geben», fordert Beat  
Fischer. Und Heizungsmonteure werden  
auch in Zukunft gefragt sein. Denn eine  
warme Stube möchte jeder . Das war vor  
100 Jahren so – und wird sich in den  
kommenden 100 Jahren womöglich auch  
nicht ändern. manuel arnold

Kompetenzen, die in 
dieser Werkstatt   
besonders nötig sind
ausbildung zum 
heizungsmonteur 
Die Lehre zum Heizungsmonteur  
dauert drei Jahre. «Früher hat die  
Lehre dreieinhalb Jahre gedauert.  
Ich bin der Überzeugung, dass  
man nach drei Jahren noch nicht  
komplett ausgebildet ist», erklärt  
Beat Fischer. Für ihn muss der 
Lehrling körperlich robust sein, 
um die Lasten von A nach B tragen 
zu können. «Es ist sicher auch von 
Vorteil, wenn er in der Mathema -
tik nicht allzu schlecht ist.» 
Generell gilt es zu beachten, dass 
Heizungsmonteure beim Neubau 
auf kalten Baustellen arbeiten. 
Denn sind die wärmenden Hei -
zungen installiert, ist der Job des 
Heizungsmonteurs getan, und er 
wechselt seinen Arbeitsplatz. Bei 
der Fischer Wärmetechnik AG 
liegt der Fall etwas anders, kon -
zentriert sie sich doch auf das Er -
satzgeschäft, wo während der  
Renovationsarbeiten auch in ge-
heizten Räumen gearbeitet wird.
Wie in vielen anderen Handwerks-
branchen herrscht auch bei den 
Heizungsmonteuren ein Fachkräf-
temangel. «Wir brauchen unbe -
dingt mehr Nachwuchs. Es ist 
schade, dass sich heute nicht mehr 
so viele Leute für den spannenden 
Beruf des Heizungsmonteurs ent -
scheiden und stattdessen lieber ei-
nem Bürojob nachgehen», so Beat 
Fischer.  ma

Die Hanfschnur tuts seit 100 Jahren 
die Wichtigsten drei Werkzeuge Die modernste Technik mit Solarboiler, Pelletsheizungen und Low-Nox-Brenner lässt nicht gerade erahnen, dass in der 
Heizungs- und Warmwasseraufbereitungsbranche teils mit Jahrzehnte bewährtem Material gearbeitet wird. Die Hanfschnur (auf dem Bild links) ist seit 100 Jahren 
ein steter Freund des Heizungsmonteurs. Damit dichtet der Fachmann die Gewinde ein. «Hanfschnur ist sehr robust und immer dicht. Alles hat sich in unserem 
Beruf verändert, aber eine zuverlässigere Dichtung als die Hanfschnur gibt es auch heute noch nicht», erklärt Heizungsplaner Beat Fischer. 
In eines jeden Heizungsmonteurs Hosensack zu finden ist des W eiteren der Lufthahnenschlüssel. Wie es der Name schon verrät, steht der V ier-Kant-Schlüssel 
zum Entlüften des Radiators im Einsatz. Egal ob bei einer deutschen oder Schweizer Heizung: Der Schlüssel passt seit 90 Jahren auf beinahe jeden Heizkörper.
Der Schweissbrenner kommt bei der Fischer Wärmetechnik AG in Sursee vor allem noch bei grösseren Heizanlagen zum Einsatz. Bei k leineren Anlagen werden 
die Verbindungsstücke für die Heizungsrohre mit einer Maschine aufgepresst. ma

Beat Fischer, Inhaber der Fischer Wärmetechnik AG, steht in der Werkstatt seines Unternehmens an der Schellenrainstrasse 23 in Sursee. Foto S An A BIrchler/m An Uel Arnold
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Wo echte Musiker für den guten Ton sorgen
musik center sursee gmbh, sursee  antonio maiorano und sein team sind allesamt musiker aus leidenschaft

die musik center sursee gmbh 
ist weit mehr als nur ein ge-
schäft, um ein musikinstrument 
zu kaufen. hier wird musik ge-
liebt und gelebt – so dass sich 
selbst michael Jacksons ehema-
liger gitarrist zu einem gig im 
event-estrich hinreissen liess.

Antonio Maiorano ist ein V ollblut-
Musiker. Vom Spiel seines Grossva -
ters in der süditalienischen Irpinia be-
geistert, fing seine Faszination für das 
Akkordeon an. Eine Leidenschaft, die  
der Inhaber der Musik Center Sursee  
GmbH bis heute bewahrt hat . «Musik 
ist alles, mein Leben», macht der drei -
fache Familienvater gleich zu Beginn 
deutlich. «Passion for Music» (auf 
Deutsch: Leidenschaft für die Musik) 
steht unter dem Firmenlogo – ein ver -
innerlichter Leitspruch und kein plum-
per Werbeslogan.

die musik spielt auf 800 m2

Vom Blockflöten-Anfänger bis zum 
Rock-Gitarristen: Auf über 800 m 2 und 
drei Etagen finden Musikschüler und 
Profimusiker zugleich das passende 
Equipment. Damit die Instrumente von 
Beginn weg den richtigen Ton angeben, 
sorgen drei Mitarbeiter in der Werkstatt 
für die Feinjustierung. «Bei Revisions -
arbeiten nehme ich als Erstes den 
Staubsauger zur Hand. Denn nur ein 
sauberes Instrument ist ein gutes In-
strument», erklärt Stefan Birrer , der 
sich um die Akkordeons und Elektro -
nik  kümmert.

Werkstatt für service zwingend
Luca De Nola macht die Arbeiten an den 
elektronischen Geräten, während sich  
der passionierte Gitarrist Gabriel Y aa-
coub der neuen und der sich im Service 
befindlichen Zupfinstrumente an-
nimmt. «Wenn du einen persönlichen  
Service anbieten willst, ist eine W erk-
statt zwingend», weiss Antonio Maiora-
no. Zwar gebe es immer günstigere Ins -
trumente, die kaum mehr repariert und  
stattdessen ersetzt werden. «Ich verkau-
fe aber lieber Instrumente, die nicht bei 
den ersten Gigs den Geist aufgeben, weil 
man mit Qualitätsware mehr Freude be-

reiten und mit einem gezielten Service  
auch lang erhalten kann.»

musiker oder pizzaiolo
Persönlich, kollegial und familiär . Das 
ist Antonio Maioranos Erfolgsrezept,  
um sich in Zeiten aufkommender On -
line-Shops erfolgreich in der Musiksze -
ne zu behaupten. «Wenn ich eines Tages 
die Instrumente nur noch anonym per 
Post verschicke, dann gebe ich das Ge -
schäft auf und werde Pizzaiolo», macht 
der Italiener deutlich, wie wichtig ihm  
der persönliche Kontakt mit seinen 
Kunden ist.

Das zehnköpfige Team besteht vollum-
fänglich aus leidenschaftlichen Musi -
kern. Für jede Sparte gibt es den pas -
senden Ansprechpartner, einen Profi 
auf seinem Gebiet, was die Kunden ge-
mäss Antonio Maiorano nach wie vor 
sehr zu schätzen wissen.
In den vergangenen Jahren haben gerade  
elektronische Geräte einen Boom erlebt.  
Und so stehen etwa auch DJ-Mischpulte  
und Monitore im Ausstellungsraum,  
welche die gelernten Studiotechniker  
fachmännisch bedienen können. Die Ver-
mietung von Beschallungsanlagen ist ein 
weiteres Standbein der Musik Center  

GmbH. Und so griffen die V erantwortli-
chen der Surseer New Orleans Night und 
der Neuuniformierung der Stadtmusik  
Sursee jüngst auf das Equipment und das 
Know-how des familiär geführten Betrie-
bes an der Bahnhofstrasse 39 zurück.
Dank des Onlineshops auf www .mu-
sikcenter-sursee.ch ist das Unterneh -
men von Antonio Maiorano weit über 
die Kantonsgrenzen hinaus bekannt. 
Als Importeur von Akkordeons und 
einziger Yamaha Partnership Store im 
Kanton Luzern fühlen sich Freunde der 
Tasteninstrumente ebenso wohl wie 
echte Rocker, die von der klassischen 

bis hin zur elektrischen Gitarre alles 
finden, was ihr Herz begehrt. 
Doch auch ausserhalb der Öffnungszei -
ten ist die Musik Center GmbH an aus -
gewählten Daten ein Geheimtipp für die 
Musiker aus nah und fern. Im Event-Est-
rich im Obergeschoss spielten auf der  
sechs Mal fünf Meter grossen Bühne be-
reits Weltstars wie Michel Angelo Batio, 
Thomas Blug, Jacques Stotzem, Deane  
Ponzio, Slädu, Peter Bartmanns, Joa -
chim Wolf und Jürgen Sartorius. Selbst  
Michael Jacksons Gitarrist gab sich auf  
dem Dachboden vor rund 200 Zuhörern 
einmalig die Ehre. manuel arnold

Kompetenzen, die in 
dieser Werkstatt   
besonders nötig sind
ausbildung zum detail-
handelsfachmann 
Einen waschechten Handwerker -
beruf gibt es bei der Musik Center 
GmbH in Sursee zwar nicht zu er-
lernen. Dennoch bietet sie eine 
Lehrstelle zum Detailhandelsfach-
mann an, wobei der Auszubilden -
de zumindest von Zeit zu Zeit den 
Weg in die Werkstatt findet. 
Die dreijährige V erkaufslehre hat 
zwar keine gesetzlichen Aufnah-
mekriterien. Für Antonio Maiorano 
ist aber klar, welche Voraussetzun-
gen der Lehrling mitbringen muss.  
«Es macht nur Sinn, wenn man 
selbst Musiker ist und für die Mu -
sik lebt. Denn echte Musiker glau -
ben dir als Verkäufer nur, wenn du 
es selbst vorlebst», verlangt der  
Musikfachmann. Ob Spielen in ei -
ner Band, Studioarbeiten oder Ton-
techniker: Ein Bezug zur Musik  
muss zwingend gegeben sein. So ist 
der aktuelle Lehrling der Musik  
Center GmbH ein Rapper , dessen 
eigene CD in seinem Lehrbetrieb an 
der Kasse erhältlich ist.
Seiner Leidenschaft kann der Ler -
nende bei der Musik Center GmbH 
auch in der W erkstatt frönen, wo 
er zu gegebener Zeit Reparaturar -
beiten übernimmt. Derzeit sind 
dort drei Mitarbeiter in einem 
30-Prozent-Pensum tätig. Eine Mi-
schung aus Verkauf und Reparatur 
macht den Beruf spannend und 
abwechslungsreich.  ma

Der Saitenspreizer Marke «Eigenbau» 
die Wichtigsten drei Werkzeuge In einer Instrumentenwerkstatt gibt es eine Vielzahl von Werkzeugen. Bei der Feineinstellung von Gitarren greift der  
musikalisch begabte «Handwerker» vornehmst zu den folgenden drei Werkzeugen: Mit dem Saitenspreizer Marke «Eigenbau» (Bild links) erhält der Arbeitende  
Zugriff auf das Griffbrett, ohne dabei die Saiten abnehmen zu müssen. So lässt sich das Griffbrett spielend leicht reinigen.
«Das Ohr ist mein wichtigstes W erkzeug», erklärt Gabriel Yaacoub in der Werkstatt. Da sich aber auch das musikalischste Ohr von Zeit zu Zeit täuschen lässt,   
kann mithilfe des Stimmgeräts (Bildmitte) die Frequenz der gespielten Saite gemessen werden, die in Hertz angegeben wird.
Das dritte und nicht minder wichtige Werkzeug ist die Saitenkurbel. Wie es ihr Name schon verrät, kann mit ihrer Hilfe die Saite bis zur passenden Stelle gekur-
belt werden. «Die Saitenkurbel haben wir oft in der Hand. Eine gute Saitenlage und Oktavenreinheit müssen gewährleistet sein, damit die Gitarre gut klingt», 
verrät Gabriel Yaacoub. ma

Stefan Birrer, Luca De Nola und Gabriel Yaacoub (von links) arbeiten in der Werkstatt der Musik Center Sursee GmbH an den Instrumenten ihrer Kunden. Foto S Ma NueL ar No LD
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«Wir sind die Handwerker des Arztes»
orthopädie Schärer, SurSee  bei ortheSen und protheSen iSt nebSt gutem handWerk Sehr viel feingefühl gefragt

die Werkstatt der orthopädie-
techniker ist so vielfältig ausge-
rüstet wie es die materialien sind, 
mit denen sie arbeiten. dabei 
kommen auch klassische Werk-
zeuge wie die nähmaschine oder 
die trichterschleifmaschine zum 
Zuge, was darauf hinweist, dass 
es sich um ein altes handwerk 
handelt. die unterstützende hilfe 
bei degenerativen erkrankungen 
oder kriegsversehrungen hatte 
schon immer eine grosse volks-
wirtschaftliche bedeutung.  

Die heimelige, fast «urähnige» W erk-
statt der Orthopädie Schärer am Sur -
seer Münsterplatz erfreut jeden Hand-
werker. Sie ist sauber, jedes Ding hat 
seinen festen Platz, es gibt mehrere  
Werkplätze und Maschinen, viel Licht 
und erst noch Sicht ins üppige Grün  
des Hinterhofgartens. «In unserer La -
den-Werkstatt in Sursee machen wir  
viele Reparaturen und Kleinarbeiten  
wie Bandagen und Einlagen. In der  
grösseren, moderneren W erkstatt des 
Hauptsitzes der Orthopädie Schärer in 
Luzern stellen wir fast alles her und  
giessen zum Beispiel auch Prothesen  
aus Karbon», erzählt Rico Brunori, Fi-
lialleiter von Orthopädie Schärer in  
Sursee. Und sein Kollege Hanspeter 
Widmer, der ihm öfters aushilft und  
am Hauptsitz in Luzern auch für die  
Lehrlingsausbildung zuständig ist, er-
gänzt schmunzelnd: «Die Orthopädie-
Technik ist wohl einer der letzten,  
echten Handwerker-Berufe.» 
Und bei Weitem keine Neu-Erfindung, 
lässt sich ergänzen, darf sich doch das 
Unternehmen Orthopädie Schärer das 
älteste Orthopädie-Fachgeschäft der  
Schweiz nennen. Seit über 100 Jahren 
besteht in Luzern eine W erkstatt im 
Firmenbesitz, früher unter dem Na -
men Müllers Erben. 

äusserst vielfältiger beruf
Nähen, Giessen, T reiben, Schrauben: 
Prothesen und Orthesen, die in Luzern 
oder eben in den Filialen in Sursee  
und Zug hergestellt werden, bestehen  
aus verschiedensten Materialien. Die -
se haben sich in den vergangenen Jah-

ren vermehrt, wie die beiden Orthopä-
die-Techniker erzählen. «Karbon ist  
heute verbreitet – vor allem weil es  
viel leichter ist als Metall. Beliebt ist  
zudem Silikon, das sehr leicht, haut-
freundlich und hygenisch ist», erzählt 
Rico Brunori, der in seinem ersten Be-
ruf als Glaser mit weit gewichtigeren  
Produkten zu tun hatte. «Dies war mit-
unter ein Grund, weshalb ich vor gut  
15 Jahren umgesattelt habe.» Hanspe-
ter Widmer wiederum war gelernter  
Schreiner – auch dies ein beliebter  
Ausgangsberuf für Orthopädie-Techni-
ker, die selbstverständlich auch im 

Erstberuf bis hin zum Meisterab-
schluss ausgebildet werden.

die arbeit geht nicht aus
Auf die Frage, was sie neben der hand-
werklichen Vielfalt an ihrem Beruf  
reizt, nennen Brunori und Widmer die 
zwischenmenschlichen Kontakte und  
die Möglichkeit, dank anatomischem  
und pathologischem Wissen Mitmen-
schen helfen zu können. Und auch  
diesbezüglich ist die Vielfalt gross: 
«Seien es kleinste Orthesen für Babys  
mit Sichelfüsschen, Karbonschienen 
für riesige Eishockeyspieler, seien es 

einfache Kompressionsstrümpfe oder  
hochkomplexe Prothesen – unsere  
Produktepalette ist gross», sagt Hans -
peter Widmer. «Wir sind schlicht und 
einfach der Handwerker des Arztes»,  
bringt es Rico Brunori auf den Punkt. 
Über den Arzt geht meist auch  der  
Weg zur Orthopädie Schärer . Er 
schreibt das Rezept für die Behand -
lung, die Orthopädie-Techniker setzen 
es um. Während es in den Anfängen  
der Orthopädie vor allem Kriegsver -
sehrungen waren, Geburtsdeformatio-
nen wie Klumpfüsse oder Krankheiten 
wie Rachitis und Polio (Kinderläh -

mung), so sind es heute vorwiegend  
Krankheiten der modernen Zivilge -
sellschaft, die Orthesen oder Prothe -
sen nötig machen. «Diabetes, Osteopo-
rose und Arthrose – wir merken, dass  
die Menschen heute älter werden und  
nicht immer gut zu sich schauen, wäh-
rend in anderen Gebieten die Präventi-
on und medizinische Behandlung bes-
ser wurden», sagt Rico Brunori. Dazu  
kommt die Sportaffinität der heutigen  
Generationen: «Kreuzbandverletzun-
gen, Bänderrisse, Belastungsschienen  
– die Arbeit geht uns ganz bestimmt  
nicht aus.»  andrea Willimann

Kompetenzen, die in 
dieser Werkstatt   
besonders nötig sind
auSbildung Zum 
orthopädie-techniker
Der Orthopädie-Techniker ist ein 
medizinisch ausgebildeter Hand -
werker. Materialkunde sowie  
Anatomie und Pathologie sind da-
her wichtige Fächer in der vier -
jährigen Ausbildung an den Be -
rufsschulen in Zürich und 
Lausanne, wo jährlich rund zwei  
Dutzend Orthopädie-Techniker 
ausgebildet werden. «Viel Fach-
chinesisch und Auswendiglernen 
dürfen potenzielle Lehrlinge nicht 
abschrecken», sagt Rico Brunori 
von Orthopädie Schärer. 
Hanspeter Widmer, Lehrlingsaus-
bildner des Unternehmens, schaut 
bei der Auswahl der Berufsinteres-
senten aber auch auf das hand -
werkliche Geschick und das zwi -
schenmenschliche Verhalten. 
«Unser Beruf hat viel mit Beratung 
zu tun, und es braucht bei den 
menschlichen Schicksalen, mit 
denen wir immer wieder konfron -
tiert sind, auch Empathie und 
Feingefühl.» Das gelte auch für die 
handwerkliche Arbeit: «Ein Pro -
dukt von uns muss einfach passen, 
und dies vielleicht nicht unbe -
dingt millimetergenau, sondern 
kundenbezogen.» 
Der Beruf eignet sich übrigens 
gleichermassen für Männer und 
für Frauen. Wobei Letztere manch-
mal Spezialgebiete haben, etwa 
Brust-Prothesen. aWi

Messen ist das Mass aller Dinge
die WichtigSten drei WerkZeuge  Eine Beinlängendifferenz oder ein Beckenschiefstand können erhebliche Auswirkungen auf die Lebensqualität haben. 
Beidem kommen die Orthopädie-Techniker mit ihren Messgeräten auf die millimetergenaue Spur. Mit der Beckenwaage (im Bild links) – eigentlich eine Spezial-
Wasserwaage – können sie einen Beckenschiefstand feststellen. Mit Prothesen («Ersatzteilen») oder Orthesen (Hilfsmittel zur Stabilisierung, Entlastung, Führung) 
versuchen sie diesen auszugleichen, ebenso natürlich Beinlängendifferenzen. «Grad stehen ist wichtig», sagt Rico Brunori von der Orthopädie Schärer.
Eine mögliche Orthese können Einlagen in Schuhen sein. Dazu müssen die Füsse und Schuhe beziehungsweise Sohlen genau ausgemesse n werden, wofür die 
Orthopädie-Techniker das sogenannte «Innenmessgerät» (Bildmitte) verwenden. 
Mit Abstand das wichtigste Werkzeug ist jedoch die Schere: «Diese nehmen wir alle fünf Minuten in die Hände und ohne wären wir völlig aufgeschmissen», 
gesteht Brunori lachend. Mit der abgebildeten Schuhmacher-Schere schneidet er beispielsweise Leder, aber auch Einlagen und Polstermaterialien in Form.  aWi

Rico Brunori (links) und Hanspeter Widmer von der Firma Orthopädie Schärer in ihrer multifunktionalen Werkstatt am Münsterplatz 2 in Sursee. FOt OS and Rea Willi Mann
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Prinzip Schoggihasengiessen einmal anders
maSkenatelier roger Stalder, SurSee  am WaSSergrabe 6 entStehen jedeS jahr gegen 200 kunStvolle faSnachtSmaSken

dutzende fasnachtsmasken 
stellt der Surseer roger Stalder 
jedes jahr in einem aufwendigen 
verfahren her. Seine kreationen 
sind teils fantasieprodukte, 
teils täuschend echte nachbil-
dungen von figuren aus filmen. 
Stalders individuelle hand-
schrift ist jedoch immer präsent.

Roger Stalders Reich sieht genauso 
aus, wie man sich landläufig eine  
Kunst-Werkstatt vorstellt: Im langge -
zogenen, schmalen Raum ist kaum ein 
Quadratmeter ungenutzt. Auf den ver-
schiedenen Regalen stehen abwechs -
lungsweise Werkzeuge, Büchsen, Mo-
delle, Flaschen und fertige Masken.  
Mitten in diesem aus Laiensicht ver-
meintlichen Chaos sitzt der Meister  
konzentriert am Plastillinmodell 
eines Wikingerhelms, das er mit flüs -
sigem Silikon bestreicht. «Sechs bis 
sieben Schichten braucht es, bis eine  
dicke Haut entsteht», erklärt der 
43-jährige Vater zweier Kinder . Über 
diese Haut kommt die Stützform aus  
Epoxidharz, und in dieses Negativ 
giesst Stalder dann Hartkunststoff,  
aus dem die eigentliche Maske, das  
Positiv, besteht. W as unglaublich 
kompliziert scheint, ist für jene ein -
fach zu begreifen, die als Kind schon  
einmal Schoggihasen giessen durften.  
«Bei den Masken ist es im Grunde ge-
nommen das gleiche Prinzip», sagt  
Stalder.

die fasnacht in die Wiege gelegt
Der gelernte Holzbildhauer und Res -
taurator ist in einer Bildhauerfamilie 
am Surseer Mühleplatz aufgewachsen. 
Im Atelier seines Grossvaters verbrach-
te er einen grossen T eil seiner Jugend-
zeit. Bei den Stalders war auch die Fas-
nacht seit jeher ein wichtiges Thema, 
und deshalb ist es nicht verwunder -
lich, dass Roger schon als Bub erste 
Masken aus Papier und Fischkleister 
herstellte. Die «ausschlaggebende Ins -
piration» habe er sich dann aber bei der 
Luzerner Fasnachtsgruppe «Nostrada -
mus» geholt. Diese gilt heute als Vorrei-
ter der Kulturfasnacht mit Wagen, Mas-
ken, aber ohne Musikinstrumente. 

Obwohl Roger Stalder eine Zeitlang in 
der Oberkircher Guuggenmusik Soore -
gosler aktiv war, wurde letztlich doch 
die Kulturfasnacht zu seinem Metier . 
So initiierte er vor elf Jahren die «Fisi -
göggeler», die mit ihren einfallsreichen 
Masken, Kostümen und Wagen seither 
an jeder Fasnacht für Aufsehen sorgen.

manchmal schläft er im atelier
Mit 20 übernahm Roger Stalder den 
ersten Fremdauftrag als Maskengestal-
ter für die Sooregosler – damals noch  
als Nebenjob. Vor zehn Jahren machte 
er sich selbstständig, und vor sieben 

Jahren eröffnete er sein Atelier am  
Wassergrabe. Dort häuft sich gerade  
seine Arbeit. «Im September, Oktober 
und November gibts viel zu tun, im  
Advent wirds etwas ruhiger und im Ja-
nuar/Februar, also in den letzten W o-
chen vor der Fasnacht, noch einmal  
richtig intensiv», sagt der Ur -Surseer, 
der diesen Sommer in der Live-Sen -
dung «SRF bi de Lüt» einen prominen-
ten Auftritt hatte. Immer noch komme 
es vor, dass er im Atelier übernachte – 
aus Rücksicht auf seine Familie indes-
sen nicht mehr so oft wie früher , be-
tont er.

Pro Jahr fertigt Roger Stalder 150 bis 200 
Masken von A bis Z selber an. Für rund 
300 weitere Masken verkauft er die For-
men an die Guuggenmusiken. Für sämt-
liche Arbeitsschritte bis zum fertigen 
Werk investiert er bei Einzelmasken 15  
bis 20 Stunden Arbeit, für Serien von 40 
Stück 150 bis 200 Stunden.

die eigene handschrift ist wichtig
Diesen Rahmen sprengen natürlich ganz 
aufwendige Sujets wie beispielsweise  
Davy Jones, der Mann mit dem T inten-
fisch-Bart aus «Fluch der Karibik», bei  
Weitem. Doch sind es gerade diese an -

spruchsvollen Umsetzungen von Film-
Vorbildern, die Stalder am meisten rei -
zen. Detailreichtum, Genauigkeit und  
Wiedererkennungswert sind dabei seine 
Markenzeichen, doch sind es nie blosse 
Kopien. «Jede meiner Masken soll letzt-
lich meine eigene Handschrift tragen.»  
Man merkt es: Hier ist einer am W erk, 
der seine Tätigkeit mit Leidenschaft 
ausübt. Das Faszinierende daran um -
schreibt Roger Stalder so: «Kundenwün-
sche mithilfe der T echnik realisieren 
und aus einem Klotz Plastillin etwas  
Tolles erschaffen – etwas, das Hand und 
Fuss hat.» daniel Zumbühl

Kompetenzen, die in 
dieser Werkstatt   
besonders nötig sind
auSbildung Zum maSken-
geStalter  «Der Beruf des 
Maskengestalters ist als solcher 
eigentlich gar nicht lernbar, denn 
es handelt sich dabei nicht um 
ein ‘offizielles’ Berufsbild», sagt  
Roger Stalder. Gute Voraussetzun-
gen bringe indessen mit, wer eine 
Holz- oder Steinbildhauerausbil -
dung – etwa die Holzschnitzer -
schule Brienz oder die Kunstge -
werbeschule – absolviert habe.  
Von Vorteil sei auch, wenn man 
sich rudimentäre Grundlagen in 
Abformtechnik angeeignet habe.  
«Alles andere muss man sich  
dann selber – auto  didaktisch – 
aneignen», so Stalder.
Als Voraussetzungen für die Tätig -
keit des Maskengestalters bezeich-
net er exaktes Arbeiten, techni -
sches Verständnis und W is- 
sen – «V iele Leute sind erstaunt,  
wie technisch diese Arbeit ist!» –,  
eine ruhige Hand, dreidimensiona-
les Vorstellungsvermögen und eine 
gute Beobachtungsgabe. «Letztere  
ist besonders wichtig, da es oft Vor-
lagen von Kunden oder aus Filmen 
umzusetzen gilt.» Und natürlich 
brauche es wie in jedem anderen  
Beruf auch eine gewisse Leiden -
schaft. Nicht zu verwechseln mit  
dem Maskengestalter sei der Beruf  
des Maskenbildners, bei dem man  
es mit menschlicher Haut zu tun  
habe und für den es vor allem in 
Deutschland Schulen gebe. dZ

Schlingen für die feinsten Details
die WichtigSten drei WerkZeuge  Um ein Modell zu vermessen, greift der Maskengestalter gerne zum Greifzirkel (links). «Es geht darum, dass die Mas-
ken am Schluss über den Kopf des Trägers passen. Und nicht zuletzt soll die Position der Augen einer Maske von der Anatomie her richtig sein», erklärt Roger  
Stalder.
Eines der bei der Maskengestaltung am häufigsten verwendeten Werkzeuge ist die Modellierschlinge (Mitte). Es gibt sie in allen möglichen Formen und Grössen. 
«Mit den ganz feinen Schlingen arbeite ich am liebsten», verrät Stalder. Diese kommen bei ganz feinen Details zur Anwendung, etwa bei Zähnen, Haarstrukturen, 
im Mund- und Augenbereich. Mit den Schlingen trägt der Gestalter Plastillin vom Rohling ab, bis sich die feinsten Details herauskristallisieren.
Mit der Airbrush-Pistole (rechts) verpasst der Maskengestalter seinen Kreationen den Finish, welcher den Masken erst ihren indi viduellen Charakter verleiht. 
Dabei wird mit Druckluft ein ganz feiner Farbstrahl auf die Grundierung aufgetragen. dZ

Der Maskengestalter Roger Stalder bestreicht mit flüssigem Silikon das Modell eines Wikingerhelms. Präzises Arbeiten und viel Geduld sind gefragt. Foto S DAniel Zu Mbühl
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«Das ist cool, diese Arbeit fasziniert mich»
obere schmitte, beromünster  michael aeschimann und sein kollege andreas gautschi beleben das alte handWerk  

ein kindheitstraum wird wahr: 
der 23-jährige metallbauer mi-
chael aeschimann übernimmt 
die historische obere schmitte 
im flecken zusammen mit sei-
nem kollegen andreas gautschi. 
noch brauchen die beiden enthu-
siasten ein Jahr geduld, bis das 
feuer in der esse brennt.

Die Obere Schmitte im Flecken Bero -
münster, neben dem Stiftstheater und  
dem traditionsreichen Gasthaus Hir -
schen gelegen, ist ein historisches  
Unikum und Juwel. Ein Blick ins In -
nere des in die Jahre gekommenen Ge-
bäudes zeigt: In dieser Schmitte ist die 
Zeit stehen geblieben. Seit Jahrzehn -
ten. 
Uralte Gerätschaften, Hämmer, Feuer-
zangen, Ambosse, Abschrote und na -
türlich die Feuerstelle, die Esse, erin -
nern eher an ein Museum als an einen 
Arbeitsplatz im Jahr 2015. Doch genau 
Letzteres soll die Obere Schmitte im  
Herbst 2016 wieder werden: W ieder-
belebt. Die Besitzerin des denkmalge-
schützten Gebäudes, die Korporation  
Beromünster, hat im Mai beschlossen, 
die Schmitte für 1,3 Millionen Fran -
ken umfassend zu sanieren und die  
historische Substanz dabei so weit 
möglich zu erhalten. 

sachter start im herbst 2016 
Und hier kommen der 23-jährige Mi -
chael Aeschimann und sein jüngerer  
Kollege Andreas Gautschi ins Spiel, 
die beide im Juni ihre Berufslehren als 
Metallbauer und Elektroinstallateur  
abgeschlossen haben und die Obere 
Schmitte in Beromünster ab Herbst  
2016 neu einfeuern werden. 
«Wir sind noch zu jung und zu unerfah-
ren, um den Sprung in die berufliche  
Selbstständigkeit zu riskieren», schätzt  
Aeschimann die Sache realistisch ein. 
«Wir starten mit einem 20-Prozent-Pen-
sum eher hobbymässig und schauen,  
wie die Sache anläuft», ergänzt er . Da-
neben wird er weiter als Metallbauer tä-
tig sein, und Gautschi macht eine  
Zweitausbildung. Michael Aeschimann 
ist in Reinach AG aufgewachsen und  
besuchte drei Jahre lang die Kanti in Be-

romünster. Danach arbeitete er einige  
Monate als Landschaftsgärtner und im  
Gartenbau. «Eigentlich wollte ich schon 
vor der Kanti eine Lehre als Schmied  
machen, doch ich habe keine Stelle ge -
funden», blickt er zurück. 
Denn eines war für Aeschimann von  
Kindsbeinen an klar: Er wollte 
Schmied werden. «Schon als Kind  
habe ich aus Karton Schwerter und  
Ritterrüstungen gebastelt. Den Ärmel  
richtig reingezogen hat es mir in der  
Oberstufe, als wir zum ersten Mal Me-
tall bearbeitet haben.» V on da an  
kannte er nur ein Ziel: Er wollte 

Schmied werden, sein T raumberuf. 
Ein Praktikum während der Kanti  
brachte die Gewissheit. «Ich schmie -
dete einen Scheuerhaken fürs Chemi-
née. Da stand für mich fest, dass ich 
als Hobby oder beruflich schmieden  
will», berichtet Michael Aeschimann. 
Auf einer Onlineplattform besorgte er 
sich einen Gasbrenner und machte ers-
te Schmiedversuche in der elterlichen 
Scheune, wo Feuer und Rauch weniger 
störten als in der Wohnung. Als Mittel-
alter-Fan hämmerte er zum Start Fibeln 
und S-Haken und aus alten Autofedern 
Gebrauchsmesser. «Danach habe ich 

mich gesteigert, Neues ausprobiert, das 
meist erst ‘abverreckte’, doch irgend -
wann gelang es, und ich habe was ge -
lernt», erzählt Aeschimann. So wurde 
er quasi der Hausschmied für seinen 
Mittelalterverein. 
In der elterlichen Scheune war er durch 
eine kleine Feldesse eingeschränkt und 
musste mit Rauch und Gehämmer auf  
die Nachbarn Rücksicht nehmen. Nun  
zügelt er in eine Werkstatt mit richtiger 
Esse und will «durchstarten». «Das ist  
einfach cool, diese Arbeit fasziniert  
mich», sagt Michael Aeschimann vol -
ler Begeisterung. 

Diese Freude für das uralte Handwerk  
will er mit Andreas Gautschi auch an -
deren Leuten vermitteln. Den Jung -
schmieden schwebt vor , Kurse und  
Events in der Schmitte durchzuführen. 
«Dieses Handwerk boomt, diese Nische 
wollen wir nutzen», erklärt Aeschi -
mann. Froh ist er , dass die Schmitte  
hervorragend mit W erkzeugen ausge-
rüstet ist. «Es würde Jahre dauern, die  
selber zu machen. Und kaufen ist kaum 
möglich, da altes Werkzeug meist weg-
geworfen wird, weil den Leuten dessen 
Wert und Verwendung nicht mehr be -
wusst sind.»   roland stirnimann

Kompetenzen, die in 
dieser Werkstatt   
besonders nötig sind
ausbildung zum metall-
bauer  Seit dem Inkrafttreten  
der Bildungsverordnung aus dem 
Jahr 2007 umfasst die Ausbildung 
zum Metallbauer, zur Metallbaue-
rin, neu auch die Lehre des ehe -
maligen Berufs Schmied. 
Die Ausbildung dauert vier Jahre  
und kann in den Fachrichtungen  
Metallbau, Stahlbau und Schmie-
dearbeiten absolviert werden. Die 
berufliche Ausbildungspraxis er -
wirbt man sich in einem Unter -
nehmen der Stahl-, Metall-, Fens-
ter- oder Fassadenbaubranche;  
wobei ein Tag pro Woche die Be-
rufsfachschule besucht wird. 

Viele türen stehen offen 
Voraussetzungen, um den Beruf 
des Metallbauers zu erlernen ist  
die abgeschlossene V olksschule. 
Zudem braucht es gute Leistun -
gen in Mathematik, technischem  
Zeichnen und W erken. Bei sehr  
guten schulischen Leistungen  
kann während der Grundausbil-
dung die Berufsmaturität besucht  
werden. Ausgebildeten Metall -
bauern steht dank der vielseitigen 
Grundausbildung ein breites be-
rufliches Tätigkeitsfeld offen. Sie 
sind gefragte Fachleute in Stahl-  
und Metallbaufirmen, in Schmie-
den, Baugeschäften, W erkhöfen, 
Carrosseriewerkstätten und vie -
len mehr. Körperlich wird dabei  
einiges verlangt.  rs

Werkzeug in diversen Gewichtsklassen  
die Wichtigsten drei Werkzeuge Schmiedehämmer (links), die vorne eine abgeflachte Finne und hinten eine Bahn haben, gibt es in unzähligen Aus -
führungen und Gewichtsklassen, je nach dem zu bearbeitenden Werkstück. Mit der Finne wird das Metall in die Länge gehämmert, mit der Bahn dehnt sich das  
heisse Eisen in alle Richtungen aus. Ein durchschnittlicher Hammer wiegt rund zwei Kilogramm; der grosse V orschlaghammer, der vom Zuschläger, also einem 
zweiten Schmied, geführt wird, ist deutlich massiver. Runde Ballhämmer werden zur Bearbeitung von Blech verwendet. Auch von der Zange gibt es zahlreiche  
Grössen und unterschiedlichste Ausführungen, um das zu bearbeitende, heissglühende Metallteil fest und sicher halten zu können. 
Auch den sogenannten Abschrot (ganz rechts) gibt es in vielfältigen Ausführungen und Grössen. Das massive Metallstück wird in das Loch beim Amboss gestellt 
und zum Biegen und Formen von glühenden Werkteilen verwendet, wobei dies mit dem Hammer geschieht. Zum Abtrennen von überflüssigen Metallteilen wird 
ebenfalls der spitz zulaufende Abschrot eingesetzt.  rs

Michael Aeschimann (links) und sein Kollege Andreas Gautschi werden ab Herbst 2016 die Obere Schmitte in Beromünster wieder einfeuern.   FOt O r Ol And Stirni MAnn
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«Das geht nicht einfach ruck-zuck durch» 
schneiderei the tailor, sursee  merve ünal leitet mit ihrem bruder das vom vater gegründete unternehmen  

vor 33 Jahren hat ihr vater das  
express nähatelier ünal im glatt-
zentrum in Zürich eröffnet und 
daraus ein florierendes unter-
nehmen mit über zehn filialen 
aufgebaut. seit drei Jahren küm-
mern sich tochter merve ünal 
und ihr bruder um die geschäfte 
– neu unter dem namen the 
tailor. 

«Wir wollten die junge Generation in  
der Geschäftsleitung mit einem neu -
en, peppigen Namen signalisieren»,  
erklärt Merve Ünal den Namenswech-
sel. Auch sonst brachten sie und ihr  
älterer Bruder frischen W ind ins Un-
ternehmen und passten einige Sachen 
der Zeit und den Wünschen der Kun -
dinnen und Kunden an. 
Zum Filialennetz gehörte lange Jahre 
das Nähatelier im Einkaufszentrum  
Schönbühl in Luzern dazu. Nachdem  
dieses verkauft wurde, konzentrierte  
sich das junge Unternehmen auf die  
Lokalität im Surseepark.  

viel laufkundschaft 
«In dieser schönen Region gab es die -
sen Service fast gar nicht», erklärt  
Merve Ünal und fügt an: «Im Sursee -
park und in der Umgebung gab und  
gibt es zudem viele Kleidergeschäfte,  
die von unserer Anwesenheit profitie-
ren können.» Man habe hier einen  
schönen, geräumigen Laden mit gros-
sen Schaufenstern und viel Laufkund-
schaft gefunden. «Das Geschäft war 
damals aber noch in altrosa gehalten,  
was etwas altmodisch wirkte. Deshalb 
haben wir den Raum umgestaltet und  
aufgefrischt», erzählt die in Zürich  
wohnhafte Ünal. 

hell, sauber und freundlich 
«Ein Nähatelier muss was hermachen! 
Schliesslich geht es um Kleider und  
Stil, da kann man nicht in einem düste-
ren Kämmerlein arbeiten und Kunden 
empfangen», ist sie überzeugt. Hell,  
sauber und freundlich müsse es sein. 
Dieses Credo haben sie und ihr Bruder 
auch im erst kürzlich komplett neuge-
stalteten Nähatelier in Wallisellen auf 
180 Quadratmetern umgesetzt. «Das  

ist unser T opladen, unser neustes  
Baby, das uns sehr stolz macht», sagt 
Merve Ünal mit einem Strahlen im  
Gesicht. Daneben führen sie eine wei-
tere Filiale in Regensdorf, von den  
restlichen haben sie sich getrennt.
Im The T ailor im Surseepark stehen 
gleich fünf verschiedene Nähmaschi -
nen. «Es braucht mindestens zwei da-
von», erklärt Ünal, «denn je nach Stoff 
und Bekleidung sind unterschiedliche 
Maschinen, Nadeln und Fäden nötig.» 
Zu den ausgeführten Hauptarbeiten ge-
hören das Flicken und Ändern von 
Kleidern aller Art. «Kürzer, länger, en-

ger oder weiter», zählt sie die häufigs -
ten Kundenaufträge auf. «Auf Wunsch 
machen wir auch Neuanfertigungen 
nach Ideen oder V orlagen von Kun -
den», ergänzt Merve Ünal. 

schneller service 
Und meist muss dies alles auch mög -
lichst schnell fertig sein. «Hosen kür -
zen wir in maximal einer Stunde, das  
meiste liefern wir noch am gleichen  
Tag wieder aus», sagt die Geschäfts -
führerin. Geht es um neue Reissver -
schlüsse, kann es auch drei Tage dau-
ern, bis dieser bestellt, geliefert und  

schliesslich wieder fachgerecht einge-
näht ist. «Einige Leute verstehen nicht 
ganz, warum eine solche Arbeit 39  
Franken für Material, Arbeit und Ga -
rantie kostet, wenn sie für die ganze 
Hose bloss 20 Franken ausgegeben ha-
ben», bedauert Merve Ünal. «Das geht 
nicht einfach ruck-zuck durch die Ma-
schine. Da steht erfahrenes Handwerk 
dahinter», fügt sie an.  
Es werde manchmal auch ausgeblen -
det, dass die Arbeitsbedingungen in  
der globalen T extilindustrie häufig 
schlecht und unmenschlich seien.  
«Man befasst sich zum Teil wenig mit 

der Problematik der Ausbeutung oder  
Diskriminierung in der Textilbranche. 
Hauptsache es ist billig», stellt Ünal  
mit Bedauern fest. 
Sie ergänzt, dass es nicht mehr viele   
ausgebildete Schneiderleute gibt. «Es  
gibt viele Schneiderinnen und Schnei-
der, die ihr Spezialgebiet haben und  
oft nur das gut beherrschen – doch  
durch die Routine im Alltag lernen sie 
auch andere Maschinen und T echni-
ken kennen. Meistens jedenfalls,  
wenn exakt und diszipliniert gearbei -
tet wird. Und das ist gar nicht so ein -
fach.»   roland stirnimann

Kompetenzen, die in 
dieser Werkstatt   
besonders nötig sind
ausbildung Zum 
bekleidungsgestalter
Die Lehre zur Bekleidungsgestal -
terin, zum Bekleidungsgestalter , 
dauert drei Jahre, wobei die beruf-
liche Ausbildung in einem Betrieb 
der Mode- und T extilbranche ab-
solviert wird, die pro W oche ei-
nen Tag Unterricht an der Berufs -
fachschule umfasst. 

es braucht geschickte hände
Voraussetzung, um diese Ausbil -
dung zu beginnen, ist die abge -
schlossene Volksschule; als Fähig-
keiten von V orteil sind Punkte  
wie: modisches Flair, gutes Mate-
rialgefühl, Sinn für Form und Far-
ben, gutes V orstellungsvermögen 
und Augenmass, geschickte Hän -
de und exaktes Arbeiten sowie 
Ausdauer, Kontaktfreude und  
kundenorientiertes Verhalten und 
Auftreten. Bei sehr guten Leistun-
gen in der Schule kann während 
der dreijährigen Grundausbildung 
die Berufsmaturitätsschule be -
sucht werden. 
Schwerpunkte in der Ausbildung 
sind Damen- und Herrenbeklei-
dung, Pelzbekleidung, Kopfbede -
ckung sowie Berufs- und Schutz -
bekleidung. Berufsbezogene 
Fächer sind das Entwickeln und  
Gestalten von Modellen, das Her -
stellen von Kleidungsstücken so -
wie Arbeitssicherheit, Gesund -
heits- und Umweltschutz.  rs

Alles in x verschiedenen Grössen  
die Wichtigsten drei WerkZeuge  Ein Schneider, eine Schneiderin, verwendet verschiedenste Scheren. Je nachdem, welches Material damit bearbeitet  
wird, braucht es grosse, massive Ausführungen für Leder oder feste Stoffe wie Jeans. Für feinere Arbeiten, wie das Entfernen von Fadenresten, kommen kleine 
Scheren (Bild) zum Einsatz. Hauptwerkzeug und unverzichtbar ist die Nähmaschine. Auch hier gibt es x verschiedene Ausführungen und Grössen, die mit unter-
schiedlichsten Nadeln bestückt werden können, je nachdem, welche Nähte gerade gezogen werden müssen. Im Bild ist eine Fabriknähmaschine zu sehen, welche 
die gleichen Stiche ausführt, wie sie die Produzenten von Marken- und Qualitätsbekleidung machen, damit die geflickten Kleider der Kunden wieder wie im  
Original aussehen. Exakt messen ist das A und O des Schneiderberufs. Denn was nützt die schönste Kleidung, die edelste Abendrobe, wenn sie nicht sitzt? «Wird 
hier etwas falsch gemacht», sagt Merve Ünal, «ist nichts mehr zu retten.» Deshalb verfügen Schneiderinnen über Massstäbe in ver schiedensten Ausführungen – 
auch gebogene – damit auch die passende Körperform exakt ausgemessen und mit Kreide auf dem Stoff gekennzeichnet werden kann.  rs

Merve Ünal im Ladenlokal von The Tailor im Surseepark mit Blick auf den Kreisel «Eisenbahn».   Fo To S ro Land STirni Mann
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Frauen finden Optiker-Handwerk spannend
park optik ag, SurSee  feinSte handWerkSarbeiten und die tätigkeit alS mode- und Stilberater Sind zentral für optiker

als beat niederhauser, inhaber 
der park optik ag in Sursee, 
1977 die lehre begann, hatte er 
an der berufsschule 17 kollegen 
und zwei kolleginnen. heute be-
werben sich bei ihm praktisch 
nur frauen. Sie haben das im 
doppelten Sinne feine handwerk 
für sich entdeckt. 

Brillen – und zwar sowohl Sonnen-  
wie auch Sehbrillen – sind heute   
Mode- und Lifestyle-Produkte. Brillen 
stehen für persönlichen Geschmack, 
für Stil und Abwechslung. Kaum einer 
trägt heute noch sein Nasenvelo, bis es 
ihm fast aus dem Gesicht fällt. «Zudem 
ergibt sich durch die heute verbreitete 
Arbeitstätigkeit an Bildschirmen, dass 
auch kleinere Sehfehler vermehrt zur 
Ermüdung der Augen und somit zum 
Bedürfnis nach einer Verbesserung füh-
ren», weiss Beat Niederhauser von der 
Park Optik AG. Dies alles sorgt dafür , 
dass sich die Optiker in den vergange-
nen Jahren über eine stark gewachsene 
Nachfrage freuen konnten.

eine Werkstatt wie ein labor
Aber nicht nur die Nachfrage hat sich  
verändert, sondern auch das Angebot! 
Und dabei ist nicht nur von den 3500  
Brillengestellen die Rede, welche die 
Park Optik AG in ihrem Sortiment be-
sitzt. Vielmehr haben auch die Berufe 
der Augenoptiker EFZ und der Opto -
metristen (die den früheren Augenop-
tik-Meistern entsprechen) einen gros-
sen, technologischen Wandel 
durchgemacht. So stehen in den gross-
zügigen Geschäftsräumen der Park  
Optik AG mehrere topmoderne Mess -
geräte zur V erfügung, und auch die  
Werkstatt sieht für Aussenstehende  
eher wie ein medizinisches Labor aus.

kommunikation ist wichtig 
Dazu kommen die eingangs erwähn -
ten gesellschaftlichen Veränderungen: 
«Wir beschäftigen immer mehr Frau-
en und auch immer mehr T eilzeitan-
gestellte», berichtet Beat Niederhau -
ser. Seine 24 Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter teilen sich 14 Vollzeitstel-
len. «Das ist erfreulich, andererseits  

aber eine Herausforderung für die rei -
bungslose Kommunikation in einer  
Branche, wo Kundenwünsche und Be-
ratungen einen sehr hohen Stellenwert 
einnehmen», gibt Beat Niederhauser  
zu bedenken, der seit 1988 Erfahrung  
in der Geschäftsführung besitzt. 

materialvielfalt und handwerk
Womit weitere V eränderungen ange-
sprochen sind, welche die Beratung 
zu einem Kernthema für Optiker ma -
chen. Es ist dies nicht nur der weisse  
Kittel, den die meisten Optiker gegen  
eine gepflegte, modische Kleidung  

eintauschten, zumal diese für den 
Kunden auch Zeichen ausgebildeten  
Form- und Farbengefühls ist. 
Es ist dies auch nicht nur die zeitliche 
Flexibilität der Mitarbeiter, die bei (äl-
teren) Kunden schon mal privat vor -
beifahren, eine Auswahl bringen oder 
kleinere Reparaturen oder Service-Ar-
beiten an der Brille vornehmen. 
«Es ist dies vielmehr die Materialviel-
falt, die heute zu mehr Möglichkeiten  
führt und die Beratungen im Optiker -
geschäft komplexer und zeitaufwendi-
ger macht», erklärt Beat Niederhauser. 
«Ich sage immer: Für einen Kunden  

ist nichts Undurchsichtiger als ein 
Brillenglas,» ergänzt er schmunzelnd  
und gibt zu, dass er als Augenoptiker-
Meister manchmal selber staunt, was 
sich aus einem «Glas- oder Kunststoff-
Möckli» fertigen lässt. 
Womit das Stichwort für das feine, an-
spruchsvolle Handwerk der Optiker  
gefallen wäre. Es ist eine Spezialität – 
und für die Betriebsgrösse des Surseer 
Unternehmens eine erstaunliche,  
dass bei der Park Optik AG ständig  
zwei Optometristen bereit stehen, um 
die Augen der Kunden auszumessen,  
sowie stets zwei ausgebildete Fach -

kräfte sowie ein Lehrling in der Werk-
statt stehen. Sie schleifen Linsen-Roh-
linge millimetergenau ein und  
nehmen weitere feinmechanische  
Service-Arbeiten vor, welche die Kon-
kurrenz nicht anbieten kann.  
Diese Konkurrenz von Fielmann und  
Co. übrigens, die sich auf dem Platz 
Sursee verschärft hat, bringt Beat Nie-
derhauser nicht aus der Ruhe: «Bei  
uns gehen die allermeisten Kunden  
nach einem Brillenkauf oder -service  
mit einem grossen Aha-Effekt aus dem 
Geschäft – und kommen auch wie -
der.»  andrea Willimann

Kompetenzen, die in 
dieser Werkstatt   
besonders nötig sind
auSbildung zum optiker 
und optometriSt Augenop-
tiker EFZ sind Handwerker , die 
auf wissenschaftlicher Grundlage 
ausgebildet werden. Sie fertigen  
und passen nach Rezepten von  
Augenärzten oder Optometristen  
Brillen an. Sie beraten die Kun-
den bei der Wahl des Brillenge-
stells und der Gläser , schleifen 
letztere ein und sorgen für die  
Werterhaltung und den Service an 
den Brillen. 
Der Optometrist entspricht dem 
früheren Augenoptiker-Meister. 
Er absolviert in der Regel eine Be-
rufsmatura sowie eine dreijährige 
Fachhochschule. 
Beide Berufe sind anspruchsvoll,   
mit viel feiner und feinster Hand -
arbeit verbunden, aber auch sehr  
abwechslungsreich und interes -
sant. Berufsoptiker zeichnen sich  
durch einen guten Umgang, ein ge-
pflegtes Auftreten sowie ein modi-
sches Flair und Formgefühl aus.  
Weiter sollten sie stark in Mathe-
matik sein: Die Optik ist ein Teilge-
biet der Physik, und wer Algebra  
oder Geometrie und das Jonglieren 
mit Formeln nicht mag, wäre fehl  
am Platz. «Gerade für Berufslehr -
linge ist zudem ein abstraktes Vor-
stellungsvermögen von V orteil 
«Wie sehen die Zahlen auf dem Re-
zept als fertiges Brillenglas aus?»  
Diese Erfahrung gewinnen Opti -
ker/Optometristen schnell. aWi

Werkzeug für kleinste Schräubchen 
die WichtigSten drei Werkzeuge  Der Optikerberuf ist ein Monoberuf – er hat keine nahen Verwandten. Aber immerhin das Werkzeug kann er mit einer 
anderen Berufsgattung teilen. «Wir verwenden nebst zahlreichen modernen Maschinen und Messgeräten regelmässig feinmechanische Schraubenzieher für Ein-
Millimeter-Kreuz- und Schlitz-Schrauben, wie sie auch die Uhrmacher gebrauchen», erklärt Beat Niederhauser von der Park Optik AG. 
Ein einfaches, aber ebenso wichtiges Werkzeug ist die Richtzange. Damit können Optiker die Backenteile einer Brille – das ist die Ecke zwischen Vorderfront und 
Bügel – ohne Abdrücke schonend halten und die Teile des Brillengestells in Form stellen, damit sie auf den Kundenkopf perfekt passen.
Schliesslich benützen vorab Optikerlehrlinge die gute alte Schieblehre zum Ausmessen der Grösse eines Brillenglases sowie zum Einpassen und Einschleifen der 
Gläser. Letzteres sowie auch das Herstellen von Brillenfassungen erlernen die Auszubildenden trotz modernster Maschinen und qualitativ guter «Fertigprodukte» 
nach wie vor; denn manche feinste, individuelle Anpassung lässt sich von Hand immer noch besser und schneller vornehmen.  aWi

Beat Niederhauser, Inhaber der Park Optik AG in Sursee, misst die Augen einer Mitarbeiterin für ein Brillenrezept aus (gestellte Szene). FOt OS ANA BIrchler-cruz
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Mechanische Werkstatt löst jedes Problem
paul furrer ag, SurSee  DaS auS einer SchmieDe gegrünDete unternehmen kann in Sehr vielen Situationen helfen

Die paul furrer ag verkauft und 
repariert in Sursee rasenmäher, 
traktoren, landmaschinen und 
hochdruckreiniger. Zudem stellt 
sie einzelstücke und Spezialan-
fertigungen in metall her. eine 
20-jährige erfolgsgeschichte.   

Abhängig vom Wetter ist das Geschäft 
mit Rasenmähern. «Wenn das Gras wie 
in diesem Sommer nicht wächst, muss 
man auch weniger mähen», erklärt Ge-
schäftsleiter Paul Furrer . Regenwetter 
bringe hingegen mehr Mäusehaufen 
und Verschmutzung. Der eidgenös -
sisch diplomierte Landmaschinenme-
chanikermeister verkauft Roboter- und 
Benzin-Rasenmäher. «Schön ist es, 
dass unsere Kunden bereit sind, für 
eine hohe Qualität und einen fachge -
rechten Service mehr zu bezahlen.» Er 
ist mit dem Geschäftsverlauf 2015 bis 
jetzt zufrieden.
Seit der ersten Stunde setzte er auf den 
Rasen-Roboter, was ihm eine grosse Er-
fahrung gebracht hat. Paul Furrer ist 
überzeugt: «Der Roboter – das ist die 
Zukunft.» Argumente dafür seien die 
Ökologie und der Minder -Lärm. 
Gleichwohl sei das Verhältnis verkauf-
ter Rasenmäher mit Benzin und Robo -
tern in seinem Betrieb ungefähr 50:50. 

engagiert in der berufsbildung
In der ganzen Zentralschweiz hat er  
Roboter-Kunden. Doch die Anzahl der 
Mitbewerber sei in den vergangenen  
zwei bis drei Jahren angestiegen. V iel 
laufe in diesem Geschäft durch Mund-
zu-Mund-Propaganda, und Paul Fur -
rer kann von seiner Erfahrung profi -
tieren. Auch das Beziehungsnetz  
mache enorm viel aus, sagt der Heini-
vater 2014 und das Vorstandsmitglied 
der Donatoren des FC Sursee. Paul  
Furrer engagiert sich beim Berufsver -
band Metall-Union Zentralschweiz  
mit Sitz in Sursee. Er ist Präsident des 
Bildungszentrums. Und in der Berufs-
bildung amtiert er seit 20 Jahren als 
Experte bei den Lehrabschlussprüfun-
gen. Den Surseer Chlausmärt besucht  
Paul Furrer mit eigenem Stand, nimmt 
viele seiner Traktoren mit und verteilt 
Kaffee mit Schnaps, gratis.

mitarbeiter sind allrounder
Paul Furrer beschäftigt im Wassergra-
be 2 in Sursee rund 15 Mitarbeiter . 
«Davon immer zwei Lehrlinge», be -
tont er. Auch seine Frau Silvia leistet  
im Büro und im V erkauf seit der Fir -
mengründung 1995 ihren Beitrag. Die  
Mitarbeiter sind alles Allrounder , ha-
ben aber meist eine Lehre als Landma-
schinenmechaniker abgeschlossen.
Ihre Vielseitigkeit ist im Unternehmen 
gefragt, denn die Paul Furrer AG hat 
ihre Wurzeln als Schmiede, Schlosse-
rei und Verkaufsstelle von Traktoren 

in die Gegenwart gerettet. Drei Kern -
geschäfte zeichnen heute das Surseer  
Unternehmen aus: Landmaschinen, 
Kommunalfahrzeuge und Rasenmä-
her. Spezialisiert ist es zudem auf den 
Winterdienst. Es betreibt einen eige -
nen Winterdienst-Fuhrpark mit drei  
Fahrzeugen und Schneepflug.
«Daneben haben wir auch einen  
24-Stunden-Hydraulik-Service sowie 
Reinigungsmaschinen im Angebot»,  
sagt Inhaber Paul Furrer . Besonders 
hebt er noch das grosse Ersatzteillager 
und die mechanische W erkstatt her-

vor. «Wir stellen dort Teile her, die 
nicht mehr lieferbar sind.» Schon  
manches Surseer Unternehmen sei  
um diesen Dienst dankbar gewesen.  
«Zu uns kann jeder kommen; auch  
derjenige, der seinen Kinderwagen re-
parieren möchte.» Paul Furrers Credo 
lautet passend: «Wir schicken keinen 
Kunden ohne Lösung weg und behe -
ben das Problem schnell.»   

im oktober 20 Jahre alt
Basis ist die Werkstatt, in der die me -
chanische Grundschule mit Teile her-

stellen, feilen, drehen, schweissen  
und löten gelernt wird. «W ir sind 
noch richtige Mechaniker», hebt Paul  
Furrer hervor. Ein hohes Qualitäts -
denken prägt seine Firma. «Für unse -
re Kunden sind wir auch nach dem  
Kauf da.»
Das 20-jährige Jubiläum feiert die Paul 
Furrer AG mit Tagen der offenen Tü -
ren am 10. und 11. Oktober . «Uns ist 
es gelungen, in einem schrumpfenden 
Markt zu wachsen», freut sich der Ge-
schäftsleiter. Das gelte es Mitte Okto -
ber zu feiern.       thomaS Stillhart

Kompetenzen, die in 
dieser Werkstatt   
besonders nötig sind
auSbilDung Zum lanD-
maSchinenmechaniker Wer 
Landmaschinenmechaniker wer-
den will, brauche zuallererst ein  
technisches Flair, handwerkli-
ches Geschick und ein hohes Si -
cherheitsdenken, sagt Paul Fur-
rer. «Die Maschinen sind  
gefährlich.» Ein gutes Auffas-
sungsvermögen hilft, die Proble -
me schnell zu beheben. Die Zeit 
sei enorm wichtig. «Landmaschi -
nenmechaniker sind heute auch 
Elektroniker, Elektriker und ein 
wenig Gärtner, da beispielsweise 
die Montage eines Rasenmäher - 
roboters diese Arbeit erfordert.» 
«Eine Ahnung von Kundenpsy-
chologie ist in unserem Metier je 
länger je wichtiger», ergänzt Paul 
Furrer aus Erfahrung mit seinem 
heuer 20-jährigen Unternehmen, 
der Paul Furrer AG in Sursee.  
Landmaschinenmechaniker lernen 
vier Jahre, bis sie das eidgenössi-
sche Fähigkeitszeugnis haben.  
Dank der breiten Ausbildung sind  
Landmaschinenmechaniker ge-
suchte Fachleute. V oraussetzung 
sind eine abgeschlossene V olks-
schule sowie gute Leistungen in  
Geometrie und Mathematik. Die  
Metall-Union Zentralschweiz, die  
ihren Sitz in Sursee hat, bietet meh-
rere Weiterbildungskurse an. Mit 
einer Berufsmatura steht Landma -
schinenmechanikern der Zugang  
zur Fachhochschule offen.  Sti

Das richtige Werkzeug zum Richten 
Die WichtigSten Drei WerkZeuge Landmaschinenmechaniker arbeiten in modern eingerichteten Werkstätten, wo ihnen Kreissägen, Bohr- und Schleifma-
schinen, Schweissanlagen, Drehbänke, Spezialwerkzeuge sowie verschiedene Prüf- und Messgeräte zur V erfügung stehen. Viele der Werkzeuge sind heute auch 
von Computern unterstützt. Für den Rasenmäher-Service nennt Paul Furrer das «Rasenmäherauswuchtgerät» als wichtigstes Werkzeug. Mit ihm glätten die Land-
maschinenmechaniker den Rundlauf aus, der unangenehme Schläge und Schäden zufügen könnte. Zweitens spielen Richtgeräte in der Landmaschinen-Werkstatt 
eine grosse Rolle. Mit dem Richtgerät – im Bild in der Mitte – werden Motorenkurbelwellen im Rasenmäher gerichtet, wenn der Benutzer auf einen Fremdkörper 
aufgefahren ist. «Das kann bis zu einem Totalschaden führen», erklärt Paul Furrer. Einen Kerzenschlüssel schliesslich findet man in ganz unterschiedlichen Grös- 
sen in vielen Werkstätten, so auch in der Landmaschinenwerkstatt. Damit wechseln die Landmaschinenmechaniker die Zündkerzen aus. Der Kerzenschlüssel ist 
ein spezieller Schraubenschlüssel, der von Mannes- (oder Frauen-)kraft bedient wird.  Sti

Silvia und Paul Furrer finden in ihrer Werkstatt am Wassergrabe 2 in Sursee für alle Kunden eine Lösung. Paul Furrer bildet nicht nur Lehrlinge in seinem Betrieb aus, sondern 
engagiert sich auch auf Verbandsebene und an den Lehrabschlussprüfungen.  Foto S t homa S Sti LLhart
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Und mag der Stein auch noch so hart sein …
ZWimpfer-platten ag, sursee  Wenn es um keramik oder naturstein geht, ist die münchrütistrasse 3 die richtige adresse

naturstein und keramik ist das 
material, mit dem die Zwimpfer-
platten ag in sursee hauptsäch-
lich zu tun hat. das unternehmen 
behauptet sich im markt dank 
seiner kompetenten und langjäh-
rigen mitarbeitenden sowie sei-
nes modernen maschinenparks.

Berufsleute, die im väterlichen Be -
trieb die Lehre machen und danach  
das Geschäft des Vaters weiterführen, 
gibt es heute nicht mehr wie Sand am 
Meer. Einer von ihnen ist der Surseer  
Beat Zwimpfer, der sich bei seinem  
Vater Alois zum Plattenleger und Haf-
ner ausbilden liess. Nach einem Zwi -
schenjahr stieg er direkt in den Be -
trieb ein. Diesen gründete Alois  
Zwimpfer 1952 in Sursee. Das Maga -
zin befand sich in einem Nebengebäu-
de des Hotels Central, in welchem die 
Familie Zwimpfer wohnte. «Es war  
kein einfacher Start damals. Mein Va-
ter brauchte Unterstützung, damit er  
seine Mitarbeiter bezahlen konnte»,  
erinnert sich Beat Zwimpfer . Das än -
derte sich in den folgenden Jahren  
aber schnell, und vor etwa 50 Jahren  
konnte der Platten- und Hafnerbetrieb 
den Neubau an der Münchrütistrasse  
3 beziehen. 2013/14 wurden die Ge -
schäftsräumlichkeiten der Zwimpfer -
Platten AG nochmals grosszügig er-
weitert.

fokus auf plattenbeläge
Neben den Plattenarbeiten widmete  
sich das Unternehmen auch dem Bau  
von Cheminées und Kachelöfen. So  
entstand etwa der Pizzaofen der Piz -
zeria zur Mühle in Sursee aus Zwimp-
fers Handwerksarbeit. 1993 übernahm 
Beat Zwimpfer das Geschäft von sei -
nem Vater und konzentrierte sich fort-
an auf Plattenbeläge. «Grund dafür  
war die rückläufige Nachfrage nach 
Öfen», sagt der 51-jährige Vater zweier 
Kinder (19 und 17).

gutes arbeitsklima ist zentral
Aktuell arbeiten neben Beat Zwimpfer  
und seiner Frau Gaby, die für die Admi-
nistration verantwortlich ist, ein V orar-
beiter, sieben Facharbeiter und ein Lehr-

ling im zweiten Lehrjahr im Betrieb.  
«Wir legen grossen W ert auf ein gutes  
Arbeitsklima und bieten unseren Mitar-
beitenden auch ge -
sellschaftlich eini-
ges», sagt Gaby  
Zwimpfer. Alljähr-
lich wird ein Ge -
schäftsessen und 
mindestens ein Ge-
schäftsausflug orga-
nisiert. Hohe Ar -
beitszufriedenheit und eine niedrige  
Fluktuation seien die Früchte dieser  
Philosophie. So gehört etwa Vorarbeiter 

Norbert Arnet seit über 21 und Beat  
Staffelbach sogar seit 29 Jahren zum  
Team.

Das Kerngeschäft 
der Zwimpfer-Plat-
ten AG sind Plat -
tenbeläge aus Na -
tur- und Kunststein, 
Keramik und Glas -
mosaik. Derzeit lie-
gen gemäss Beat  
Zwimpfer vor al -

lem Wandverkleidungen aus Naturstein 
und vermehrt auch wieder Mosaikbelä -
ge im Trend. Der Vorteil von Keramik im 

Vergleich etwa zu Holz liegt darin, dass  
sie unterhaltsarm und lichtbeständig ist. 
Der Vielfalt der Plattenbeläge sind prak-
tisch keine Grenzen gesetzt. Es gibt so -
gar solche, die dem Holz mit seiner Ma-
serung täuschend echt sehen.

aufträge aus der ganzen schweiz
Die Aufträge stammen von der Privat -
kundschaft und Architekten. «Die beste 
Werbung ist immer noch die ‘Mund-zu-
Mund-Werbung’», ist Gaby Zwimpfer  
überzeugt. Das Unternehmen operiert in 
der ganzen Schweiz – Stichwort Laden-
böden der Otto’ s-Filialen –, schwer -

punktmässig aber in der Zentralschweiz. 
«Qualitätsarbeit zu fairen Preisen, Ein -
haltung der Termine, fachgerechte Bera-
tung in der eigenen Plattenausstellung  
und der moderne Maschinen- und Fahr-
zeugpark», fasst Beat Zwimpfer die Stär-
ken des Unternehmens zusammen. Und 
seine Frau Gaby ergänzt: «Egal, ob  
Grossaufträge, Umbauten oder Repara -
turen – wir sind der richtige Ansprech -
partner, wenn es um Keramik oder Na -
turstein geht.» Mag der Stein also noch  
so hart sein – die Zwimpfer -Platten AG 
bringt ihn in die richtige Form.
 daniel Zumbühl

Kompetenzen, die in 
dieser Werkstatt   
besonders nötig sind
ausbildung Zum platten-
leger  Die Lehre zum Plattenle-
ger mit Fähigkeitsausweis dauert 
drei Jahre. Es gibt auch die Mög -
lichkeit, eine zweijährige Anlehre 
zu absolvieren – mit der Option,  
weitere zwei Jahre bis zum «nor -
malen» Lehrabschluss anzuhän -
gen. «Dies verschafft den Jugend -
lichen ein weiteres Erfolgserleb-  
nis», ist Beat Zwimpfer über -
zeugt.
Handwerkliches Geschick, präzi -
ses Arbeiten, Kreativität und gu -
tes Vorstellungsvermögen, aber 
auch eine robuste körperliche  
Verfassung sind gemäss Zwimpfer 
die wichtigsten V oraussetzungen 
für den Plattenlegerberuf. Oft  
müssen schwere Platten herumge-
tragen werden, und dies auch un-
ter freiem Himmel, bei Wind und 
Wetter sowie auf staubigen Bau -
stellen. «Es ist ein strenger Be -
ruf», sagt der eidg. dipl. Plattenle-
germeister und Hafner. Ein Beruf, 
den durchaus auch Frauen ergrei-
fen würden, doch seien diese in  
der Minderheit.
Gute Berufsleute haben die Mög -
lichkeit, die Meisterprüfung zu 
absolvieren. «Sie erwerben sich  
dadurch die Fähigkeiten, selber  
ein Geschäft zu eröffnen oder im 
angestammten Betrieb zum Vorar-
beiter oder stellvertretenden Ge -
schäftsführer aufzusteigen», so  
Beat Zwimpfer. dZ

Hier kommt die Schneidhexe zum Zug
die Wichtigsten drei WerkZeuge  «Schneidhexe» wird sie auch genannt, die Plattenschneidmaschine (links). Sie ist eines der wichtigsten Werkzeuge in 
einer Plattenlegerwerkstatt. «Die Platten lassen sich einspannen, und mit einem Hartmetallblatt werden sie wie bei einem Glassc hneider geritzt, damit man sie 
anschliessend sauber brechen kann», erkärt Plattenlegermeister Beat Zwimpfer.
Ein unzertrennliches Gespann, das täglich zum Einsatz kommt, sind Kelle und Kamm (Mitte). Mit der Kelle trägt der Plattenleger den Klebermörtel auf dem Un-
terlagsboden oder direkt auf der Kelle auf. Der Kamm dient dazu, den Klebermörtel regelmässig zu verteilen. «So ist sichergestellt, dass die Platten, die dann auf 
den Klebersteg gedrückt werden, auch wirklich eben zu liegen kommen», so der Plattenlegermeister.
Sehr oft muss ein Plattenleger seine Arbeit auf den Knien verrichten, was sich ohne Knieschoner mit der Zeit schmerzlich bemerkbar machen würde. Knieschoner 
(rechts) gehören daher wie die Schutzbrille und der Gehörschutz zu jenen Dingen, die ein Plattenleger stets bei sich hat. dZ

Beat Zwimpfer, Inhaber der Zwimpfer-Platten AG, bei der Arbeit an der Steinfräse – vorbildlich mit Gehörschutz und Schutzbrille ausgestattet. Foto S DAn Iel Zum Bühl

«Der Vielfalt der 
Plattenbeläge sind 
praktisch keine 
Grenzen gesetzt.»
 beat ZWimpfer
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«Möglichkeit, etwas Langlebiges zu schaffen»
Stefan häller ag, eich/Sempach  Stefan häller iSt Seit über 35 jahren in der baubranche tätig

in den letzten jahrzehnten hat 
sich im maurerberuf vieles ver-
ändert. um den hohen ansprü-
chen der kunden in Sachen Quali-
tät und tempo gleichermassen 
gerecht zu werden, setzt die Ste-
fan häller ag auf eine solide aus-
bildung ihrer mitarbeitenden. 

Stefan Hällers «W erkstatt» befindet 
sich jeweils bei den Kunden zuhause 
oder auf Baustellen in der ganzen Regi-
on. Dort, wo neu gebaut, umgebaut, 
verputzt oder Aushubarbeiten durchge-
führt werden, sind seine über 30 Mitar-
beitenden im Einsatz. Von kleineren 
Kundenmauererarbeiten bis hin zur 
grossen Überbauung: Es gibt kaum ei -
nen Auftrag, der von der Bauunterneh-
mung nicht ausgeführt werden könnte. 
Im Gegenteil: «W ir schätzen die Her -
ausforderung und sind auch auf kom -
plizierte und anspruchsvolle Arbeiten 
spezialisiert, wo es nicht nur rechte 
Winkel gibt», erklärt Stefan Häller , In-
haber und Geschäftsleiter der Stefan 
Häller AG.

erfolg durch diversität
In den letzten zwei bis drei Jahren sei 
in der Baubranche sehr viel los gewe -
sen. Das werde nicht so weitergehen, 
ist der gelernte Maurer überzeugt: «Sol-
che Zyklen hat es schon immer gege -
ben. Von Vorteil ist es dann, wenn man 
über ein vielfältiges Angebot verfügt 
und auf Schwankungen reagieren 
kann.» So führe sein Unternehmen bei-
spielsweise auch Arbeiten im Bereich 
der Landwirtschaft durch und könne 
dank guter Koordination oftmals sehr 
kurzfristige Aufträge annehmen. 
«Wichtig ist, dass man einen kühlen 
Kopf bewahrt und den Überblick be -
hält. Und natürlich muss man auch im-
mer einen Blick auf die Mitbewerber 
haben.» Stets unterstützend zur Seite 
steht ihm dabei seine Frau Heidi. Sie 
ist ebenfalls Mitglied der Geschäftslei -
tung und für die administrativen Arbei-
ten zuständig.

«pläne ändern schneller»
Stefan Häller ist seit über 35 Jahren in  
der Baubranche tätig. In dieser Zeit hat 

er viele V eränderungen miterlebt: 
«Heute muss alles viel schneller ge -
hen, und auch die Arbeitsmaschinen  
und Schalungen sind grösser gewor -
den.» Früher habe es auf den Baustel -
len neben dem Stromprovisorium  
auch noch ein Telefonprovisorium ge-
geben. Heutzutage laufe fast alles über 
das Mobiltelefon. «Mit diesem ist man 
überall erreichbar, nimmt Bestellun -
gen entgegen und informiert sich über 
das Wetter. Doch mit der schnelleren  
Kommunikation können aber auch  
Pläne sehr viel schneller ändern», sagt 
Häller.

fähigkeiten gezielt fördern
Bei der Stefan Häller AG Bauunterneh-
mung arbeiten Bauarbeiter , Maurer, 
Vorarbeiter, Poliere, Maschinisten und 
Kranführer. Das Unternehmen lege   
grossen Wert auf eine solide Ausbil-
dung der Fachkräfte und langfristige 
Arbeitsverhältnisse, wie Häller erklärt. 
So könne man die Entwicklung der  
Mitarbeitenden über Jahre begleiten  
und Fähigkeiten gezielt fördern. Regel-
mässige Schulungen und eine gelebte  
Unternehmenskultur würden das ihre  
zu gut ausgebildeten und zuverlässi -
gen Mitarbeitenden beitragen, sind  

Heidi und Stefan Häller überzeugt. Da  
man Risiken nicht auslagern wolle, be-
schäftige das Unternehmen auch prak-
tisch keine Unterakkordanten. «Nur so 
können wir unseren Kunden Qualität  
und Tempo gleichermassen garantie -
ren», erklärt das Unternehmerpaar.

ambitionierter jungmaurer
«Das Bauen ist eine Jahrtausende alte  
und äusserst vielseitige Branche. Als  
Maurer hat man die Möglichkeit, etwas 
Langlebiges zu schaffen», beschreibt  
Stefan Häller die Faszination am Mau-
rerberuf. Schon als junger Erwachsener 

sei er ein äusserst ambitionierter Mau -
rer gewesen. So nahm Häller beispiels-
weise im Jahr 1985 am internationalen 
Berufswettbewerb in Osaka (Japan)  
teil. Bereits ein Jahr zuvor gewann er  
die Schweizermeisterschaft im Sicht -
mauerwerk. So verwundert es nicht,  
dass die Stefan Häller AG heute gerade 
in diesem Bereich besonders stark ist.  
Das sichtbare Resultat ist denn auch  
die Visitenkarte des Unternehmens:  
«Grundsätzlich sind wir auf alle Arbei-
ten stolz, denen man ansieht, dass wir  
unser Handwerk verstehen.»
 fabian Zumbühl

Kompetenzen, die in 
dieser Werkstatt   
besonders nötig sind
auSbildung Zum maurer 
efZ und baupraktiker eba 
Da sich die «W erkstatt» eines 
Maurers immer wieder an einem  
anderen Ort und meistens draus-
sen befindet, sind viel Flexibilität 
und Anpassungsbereitschaft ge -
fordert: «Man muss Freude an der 
Arbeit draussen haben, wo man  
Wind, Sonne und Regen ausge -
setzt ist», erklärt Stefan Häller . 
Voraussetzung sei auch, dass man 
die körperliche Arbeit möge und  
entsprechend fit sei: Bis zu drei  
Tonnen Backsteine nimmt ein 
Maurer während eines Arbeitsta-
ges in die Hände.
Die Ausbildung als Maurer EFZ  
dauert drei Jahre. Die Lernenden  
besuchen die Berufsschule in Lu-
zern sowie für überbetriebliche  
Kurse die Maurerlehrhallen  
Sursee. Weiter gibt es das Berufs -
bildungszentrum Bau und Gewer-
be im Campus Sursee mit Weiter-
bildungen auf dem Bau. Die  
Ausbildung zum Baupraktiker  
EBA ist eine verkürzte Lehre und  
dauert zwei Jahre. Wer sich nach 
der Lehre zum V orarbeiter und 
Polier ausbilden lassen will, muss 
über ein beziehungsweise vier 
Jahre Berufserfahrung verfügen.
«Neben den schulischen Fähig -
keiten zählen vor allem auch der  
Wille und die Begeisterung für  
den Beruf», betont Stefan Häller. 
 fZ

Andere Länder, andere Maurerkellen 
die WichtigSten drei WerkZeuge Zu den wichtigsten Werkzeugen eines Maurers zählt der Schalungshammer. Dieser ist nicht nur für das Einschlagen und 
das Herauslösen von Nägeln geeignet, sondern kommt – wie es der Name bereits vermuten lässt – auch beim Ein- und Ausschalen zum Einsatz. «Mit der Wasserwaa-
ge hält man die Wand im Lot und die Horizontale im Blei», weiss Stefan Häller und merkt an, dass die Schnur , Meter und Messband ja eigentlich auch noch dazu 
gehören würden. Das dritte wichtige Werkzeug ist schliesslich die Maurerkelle. Diese braucht man zum Auftragen und Abziehen des Mörtels sowie zum «Zuwerfen», 
was in der Maurersprache für das Füllen von Löchern und Schlitzen steht. 
«Die Werkzeuge haben sich über all die Jahre kaum verändert», sagt Stefan Häller . Doch habe er am internationalen Berufswettbewerb in Osaka festgestellt, dass 
man nicht überall auf der Welt die gleichen Kellenformate verwendet: «Die Asiaten und die Australier haben herzförmige Kellen, während wir in der Schweiz die 
dreieckige Hamburgerkelle verwenden.» Auch rechteckige Kellen gäbe es, doch würden diese im Besonderen beim Zuwerfen zum Einsat z kommen, wie Fachmann 
Häller erklärt. fZ

Die Stefan Häller AG ist auch ein Ausbildungsbetrieb: Stefan Häller zeigt Pascal Bühler, 1. Lehrjahr, wie der Mörtel aufgetragen und der Stein richtig platziert wird. Zurzeit bil-
det das Eicher Bauunternehmen vier Lernende aus. Foto S FABiAn ZuMBüHL
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Werkstatt-  
Geschichten
«Es kann niemand sich ins Le-
ben wagen, als wenn er es im 
Notfall durch Handwerkstätig-
keit zu fristen versteht.»

Dies schrieb Johann Wolfgang 
Goethe in «Wilhelm Meisters 
Wanderjahre» – und nicht nur er 
prophezeite dem Handwerk «gol-
denen Boden». Immer wenn es in 
der Wirtschaft und Finanzwelt 
kriselt, immer wenn die Boden-
ständigkeit der Wirtschaft betont 
werden soll, fallen diese und 
ähnliche Sprichwörter. 

Das Bonmot von Goethe lässt 
sich leichtens aber auch auf die 
«Do-it-your-self»-Welle und den 
Trend übertragen, sich in der ei-
genen häuslichen Welt mit 
Handwerk einen Ausgleich zur 
digitalen, schnelllebigen Aus-
senwelt zu schaffen. Werken 
und Werkstätten sind für Män-
ner und Frauen chic geworden.

Diese Ausgabe von «Wirtschaft 
im Fokus» schaut deshalb genau 
hin, wo und mit was in der Regi-
on Sursee «gewerkt» wird. Die 
Redaktion der Surseer Woche 
AG porträtiert unter dem Titel 
«Werkstatt-Geschichten» zehn 
regionale Unternehmen aus ver-
schiedenen Branchen. Sie liess 
sich Werkstätten und die wich-
tigsten Werkzeuge darin zeigen. 
Und sie fragte auch nach, welche 
besonderen Kompetenzen Mitar-
beitende in diesen Unternehmen 
aufweisen müssen, um Junge an 
ihr Handwerk heranzuführen. 

So erfahren Sie alle Neues und 
Unbekanntes aus dem Wirt-
schaftsleben der Region – v iel 
Vergnügen bei der Lektüre!   AWI

Wirtschaft 
im fokus



19. März 2015 • SurSeer Woche / SeMpacher Woche / trienger Woche WirtSchaft iM fokuS 3

Die Surseer Schmiedin des Eheglücks
goldSchMiede glanzvoll, SurSee  jeannette nyffeler hat Sich alS goldSchMiedin SelbStStändig geMacht

jeder ist seines glückes 
Schmied, sagt der volksmund. 
jeannette nyffeler ist dazu noch 
goldschmiedin und erfreut 
hochzeitspaare und all ihre an-
deren kunden gleichermassen. 

Feilen, Bohren, Hämmern, Schmirgeln, 
Fräsen und Polieren. Dieses Handwerk  
will gut gelernt sein. Besonders dann,  
wenn man wie Jeannette Nyffeler als  
Goldschmiedin mit Edelmetallen und  
Edelsteinen hantiert. «Am Anfang der 
Lehre übt man mit Neusilber , Messing 
und Kupfer. Mit wachsender Erfahrung 
und Fertigkeit werden auch die Arbei -
ten anspruchsvoller und die Materiali-
en teurer. Hat man dann ein hochkaräti-
ges Schmuckstück in den Händen, 
überlegt man natürlich ganz genau, wo  
man ein Loch hineinbohrt oder eben  
besser nicht.»

freudiger kundenkontakt
Die filigranen Meisterleistungen am  
Feilnagel verlangen ein gutes Auge,  
Fingerspitzengefühl und viel Ausdauer. 
Doch auch wenn das Handwerk in die -
ser Luxusbranche viel abverlangt und  
teils sündhaft teure Meisterwerke ent -
stehen lässt, arbeiten Goldschmiede oft 
nur haarscharf über der Mindestlohn -
grenze. Dies war auch einer der Gründe, 
weshalb sich die heute 32-Jährige im  
Jahr 2006 selbstständig machte, zuerst 
zuhause in Sursee, dann  weitere sieben 
Jahre im eigenen Atelier in Buttisholz,  
ehe sie im Sommer 2014 in die Surseer  
Altstadt zog. «Der Hauptgrund für mei -
ne Selbstständigkeit liegt aber darin,  
dass ich so viel enger mit den Kunden  
in Kontakt komme. Von der ersten Skiz-
ze bis zum letzten Schliff kann ich auf  
deren Wünsche eingehen, und die Freu-
de in ihren Gesichtern, wenn sie das  
fertige Produkt abholen, ist für mich das 
Allerschönste», erklärt das dreifache  
Mami.

kennenlernen ist entscheidend
Gemeinsam mit Juwelenfasserin Chan -
tal Merki arbeitet Jeannette Nyffeler in  
der Oberstadt 7. Einen Grossteil ihrer  
Zeit investiert Jeannette Nyffeler in die  
Anfertigung von Eheringen. «V iele be-

treten vor der Heirat zum ersten Mal   
ein Goldschmiede-Atelier. Es freut  
mich immer wieder aufs Neue, wenn  
ich für zwei Menschen in einem so  
wichtigen Moment ihres Lebens etwas  
entstehen lassen kann. Bei mir gibt es  
nicht die grosse Schublade mit allen er-
denklichen Modellen ab Stange. V iel-
mehr beginnt die Entstehung der  
Schmuckstücke mit dem Kennenlernen 
des Kunden. Im Gespräch finden wir 
heraus, was wichtig ist und was gefällt.  
Diese Informationen bilden die Grund -
lage für das Design.» Schmuckringe,  
Colliers, Anhänger, Armschmuck und  

Ohrschmuck sind weitere Resultate ih -
res Schaffens. Jeannette Nyffeler hat 
sich zudem auf Arbeiten mit Holz spe -
zialisiert. «Die Kombination von kaltem 
Metall und warmem Holz ergibt einen  
besonders spannenden Kontrast»,  
schwärmt sie.
Frauen sind gemäss Jeannette Nyffeler 
häufiger bei ihr zu Gast als Männer . 
«Wenn ein Mann ein Schmuckstück an-
fertigen lässt, dann ist es meist etwas  
Markantes, wie etwa eine grosse Hals -
kette oder ein Siegelring», weiss sie.
Wirtschaftliche Entwicklungen wie  
jüngst die Euro-Krise bekommen  

Goldschmiede jeweils postwendend  
zu spüren. «Schmuck ist purer Luxus, 
und genau hier fangen die Leute als  
Erstes zu sparen an. W enn sie sich  
entscheiden müssen, gehen sie lieber  
in die Ferien, als dass sie einen kost -
baren Ring am Finger tragen», ist sich 
Jeannette Nyffeler bewusst. Auf der  
anderen Seite ist Schmuck auch mit  
Emotionen verbunden und stellt nicht 
zuletzt auch einen reellen W ert dar, 
welcher über die Generationen wei-
tergegeben werden kann. So kommt es 
auch oft vor, dass auf Basis von Erb -
stücken Neues entsteht.

Glücklicherweise habe sie während  
ihrer Selbstständigkeit noch nie Mühe 
gehabt zu überleben. Wer einmal gese-
hen hat, wie leidenschaftlich die  
32-Jährige ans W erk geht, muss sich  
auch für die Zukunft keine Sorgen ma-
chen. Und Jeannette Nyffeler darf sich 
mit jedem Tag ihres erfolgreichen Wir-
kens darin bestätigt fühlen, dass es die 
richtige Entscheidung war, statt einer 
Bürolehre auf die Karte Goldschmied  
gesetzt zu haben; ein Handwerk, das  
mit dem leidenschaftlichen Zeichnen  
im Kinderzimmer vor vielen Jahren  
seinen Anfang nahm. Manuel arnold

Kompetenzen, die in 
dieser Werkstatt   
besonders nötig sind
auSbildung goldSchMied
«Voraussetzungen für den Beruf  
als Goldschmied sind eine ruhige 
Hand, viel Geduld und eine krea -
tive Ader», erklärt Jeannette Nyf -
feler. «Ausdauer und Disziplin 
sind ebenso wichtig, etwa wenn  
man bei einem Collier 50 exakt  
gleiche Ösen anfertigen muss.»

Spreu vom Weizen trennen
Die Ausbildungsplätze für diese 
vierjährige Lehre seien äusserst  
beliebt und rar. Damit die Betrie -
be den passenden Lehrling besser 
finden, gibt es in der Schweiz für  
Schulabsolventen einen einwö -
chigen Kurs, der als eine Art Ein -
stufungstest angesehen werden  
kann und wo den T eilnehmern 
am Ende ein «geeignet» oder «un-
geeignet» attestiert wird. Für Inte-
ressierte aus der Region liegt der  
naheliegendste Standort in Lu -
zern.
Doch nicht nur die Ausbildungs -
plätze, auch die Weiterbeschäfti-
gungsmöglichkeiten nach erfolg -
reichem Lehrabschluss sind dünn 
gesät. «Es gibt viele, die trotz ihrer 
Ausbildung wieder aufhören, weil 
sie keine Festanstellung finden», 
bedauert Jeannette Nyffeler.
Weitere Informationen gibt es auf 
der Homepage des Verbandes 
Schweizer Goldschmiede und  
Uhrenfachgeschäfte unter www .
detail.ch. Ma

Jeder Schritt wird x-Mal kontrolliert
die WichtigSten drei Werkzeuge Ein Schmuckstück wird mit einer Vielzahl von Werkzeugen bearbeitet, bevor es eine Goldschmiede verlässt. Mit Feilen 
in verschiedenen Grössen (Bild links) bekommt das Stück die richtige Grösse, Beschaffenheit und Kontur. Die Zange (Bildmitte) biegt und richtet die Stücke. Ganz 
gut eignet sich dieses Werkzeug auch zum Biegen von Ringen und Blechen und dem Richten von Stiften. Die Schieblehre (rechts) nimmt der Goldschmied immer 
und immer wieder in die Hände. Jeder Arbeitsschritt muss x-Mal kontrolliert werden. So müssen beispielsweise Ohrstecker ja exak t die gleiche Grösse haben.  
Generell erhebt ein individuell für den Kunden angefertigtes Schmuckstück den Anspruch, auf den Millimeter genau nach den Wünsc hen des Auftraggebers 
angefertigt zu sein. 
Jeannette Nyffeler hat in ihrem Atelier viele Werkzeuge, die sie schon zu ihrer Lehrzeit käuflich erworben hatte. Da sie schon damals wusste, dass sie eines Tages 
selbstständig sein möchte, legte sie viele ihrer Werkzeuge zur Seite – und benutzt sie noch heute. Ma

Mit penibler Präzision arbeitet Jeannette Nyffeler in ihrer Goldschmiede an der Oberstadt 7 in Sursee an ihrem nächsten Meisterwerk. FOt OS Ma Nuel ar NOld
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«Bei uns werden alle Velos Probe gefahren»
zWeirad-Shop Waller, Büron  Seit 25 Jahren reparieren und Verkaufen JoSef und irène VeloS an der knutWilerStraSSe

im Verlauf der 25 Jahre als un-
ternehmer hat Josef Waller in 
Büron immer wieder neues ge-
lernt. heute nimmt er es im Velo-
geschäft gelassener und nimmt 
sich viel zeit für die Beratung 
der kunden.

Der Büroner Josef Waller zeigt in sei -
nem Zweirad-Shop im Umgang mit  
den Kunden viel Geduld, denn die Be-
ratung der Käufer von neuen Fahrrä -
dern erfordere viel Zeit und viel W is-
sen, sagt der 55-Jährige und betont:  
«Eine fachmännische Beratung ist mir 
wichtig, und es ist mir ein Anliegen,  
Zeit für die Leute zu haben.» Heutzu -
tage gebe es viele skrupellose Leute.  
Sie würden sich bis zu zwei Stunden  
bei ihm beraten lassen, würden sich  
vermessen lassen, sagten dann, sie 
würden es sich überlegen und kauften 
gleichwohl ihr Velo beim Billigimpor-
teur oder im Internet. «Es ist nicht  
günstiger, wenn es nicht funktio-
niert», meint Josef W aller dazu und  
ergänzt, dass er jedem Käufer zehn  
Prozent Eurorabatt sowie zwei Jahre  
Garantie gewährt. 

Scanning für optimales fahren
Dem Fachhändler assistiert bei seiner  
Arbeit ein Infrarot-Ausmessgerät, das  
den Körper scannt und die Kunden  
ausmisst. «Ob sportiv , moderat oder  
komfortabel, die richtige Einstellung  
des Velos  bietet optimales Velofahren», 
erklärt Josef Waller mit Stolz auf das 
Gerät. «Sie sitzen in Zukunft auf kei-
nem anderen V elo bequemer als auf  
dem nach ihren Körpermassen einge-
stellten Velo mit Body Scanning», wirbt 
er auf seiner Homepage. Dieses Gerät  
passt zu seinem Credo, immer auf der  
Höhe der Entwicklung zu sein. So be -
sucht der Büroner regelmässig Kurse  
von Lieferanten, zum Beispiel über die  
neuesten Schaltungen. Im Vergleich zu 
seinen Anfängen könne man heute ein  
qualitativ gutes Velo günstiger kaufen, 
meint der V elohändler. Und in der  
Technik sei in diesem V ierteljahrhun-
dert extrem viel gegangen. 
Das hat auch einen Einfluss auf die  
Arbeit in der W erkstatt, wo der Velo-

mechaniker die Endmontage der neu -
en Räder vornimmt. «Sie kann schon  
eine bis eineinhalb Stunden dauern»,  
schätzt Josef W aller. Geschehe dies   
solide, hätten die Käufer danach in  
der Regel Ruhe. «Zudem fahren wir  
jedes Velo Probe», hebt Josef W aller 
hervor. Auch Velos von Leuten, die sie 
im Grosshandel oder im Internet ge -
kauft haben, stellt er fachmännisch  
ein: «Viele kommen zu uns und sind  
überfordert mit dem Einstellen ihrer  
Velos. Man muss etwas verstehen, um 
die Schaltung einzustellen.» Manche  

würden zudem nicht wissen, dass Ve-
los ab Fabrik nicht fahrtauglich seien. 
Schrauben und Bremsen müsse man  
beispielsweise anziehen. Und so fasst  
er zusammen: «Bei uns ist noch vieles 
Handwerk.» Vor allem die Reparatu -
ren, die einen grossen T eil seiner Tä-
tigkeit ausmachen.  

Seit 25 Jahren selbstständig
1980 holte Josef W aller den Schwei -
zermeistertitel im Motocross. Zehn  
Jahre später beendete er seine Sport -
karriere und öffnete zusammen mit  

seiner Frau Irène, die das Büro führt,   
den Zweipersonen-Zweirad-Shop 
Waller an der Knutwilerstrasse 19 in  
Büron – auch weil es keinen anderen  
Velohändler in der Gemeinde mehr 
gab. Nach 25 Jahren und 55 Lebens -
jahren zieht er eine erste Bilanz. «Die  
Arbeit ist relativ stressig. Früher war  
ich von 6.30 Uhr bis manchmal 21.30  
Uhr hier. Jetzt merke ich, dass ich äl -
ter werde.» Heute nimmt er es etwas  
gelassener.  
Wenn er auf das letzte Vierteljahrhun-
dert zurückblickt, stellt Josef Waller 

fest: «Die Leute hatten früher mehr  
Geduld beim Kauf von Velos und beim 
Reparieren. Heute steckt in vielen Ve-
los und E-Bikes pure High-Tech drin.» 
Das erfordert beim Reparieren viel  
Fachwissen und stetes Lernen. 

immer auf dem neuesten Stand
Ein Blick in seinen Ausstellungsraum 
mit breiter Palette an Neuheiten und 
Occasionen beweist, dass Josef W aller 
auf dem neuesten Stand ist. Er plant 
zudem eine neue Homepage.  
 thoMaS Stillhart

Kompetenzen, die in 
dieser Werkstatt   
besonders nötig sind
auSBildung zuM Velo- 
Mechaniker «Der grosse T eil 
unserer Arbeit sind Reparaturen», 
sagt Josef W aller. «Handwerklich 
begabt, eine lange Präsenzzeit – 
auch am Samstag – und dreckige 
Hände gehören zu diesem Beruf.» 
Weiter müssen Lehrlinge techni -
sche und technologische Zusam -
menhänge bei den Bauteilen und 
im System der Velos erkennen und 
erklären können. Natürlich sollte 
ein Lehrling auch Freude an den 
Velos haben und verschiedene 
Fahrradtypen kennen oder sie sel -
ber fahren. Neben der Technik hat 
jeder Fahrradmechaniker Kunden-
kontakt und sollte ein Verkaufstyp 
sein. Das bedeutet in erster Linie 
Beratung. Es kann gerade in klei -
neren Betrieben vorkommen, dass 
Velomechaniker relativ oft zwi -
schen der Werkstatt und dem Ver-
kaufsraum wechseln. Schliesslich 
wartet kein Kunde  gerne. Sorgfalt, 
präzises Arbeiten und gutes V or-
stellungsvermögen runden das 
Anforderungsprofil, wie bei vielen 
handwerklichen Berufen, ab. Die 
Ausbildung dauert drei Jahre. Weil 
der Zweirad-Shop Waller ein 
Zweipersonen-Familienbetrieb ist, 
hat Waller keine Zeit für die Be -
treuung von Lehrlingen. «In einem 
Kleinbetrieb ist das nicht möglich. 
Schnupperlehrlinge hatten wir je-
doch schon ein paar Mal bei uns.»  
 Sti

Inbus-Schlüssel leistet stets gute Dienste
die WichtigSten drei Werkzeuge Elektronik macht auch vor der Velobranche nicht Halt, seit die E-Bikes einen Boom erleben. Das erste Werkzeug illus-
triert diese Entwicklung. Die «Service Unit» (links) hilft den Velomechanikern beim Einstellen der Software beim E-Bike. «Allerdings kann ich dieses Gerät nur  
für Impulse-Motoren verwenden», fügt Josef Waller an. In der Mitte liegt ein Inbus-Schlüssel. «Bei uns ist noch vieles Handwerk», sagt dazu der Firmeninhaber. 
Die Velomechaniker drehen mit dem Inbus-Schlüssel Schrauben an oder ziehen sie nach. Kommt ein V elo vom Hersteller in die W erkstatt, ist es noch nicht  
fixfertig fahrbar. Josef Waller: «Wir stellen jedes Velo individuell auf den Fahrer ein.» Um dies schnell, stromlos und mit einem kleinen W erkzeug auszuführen, 
ist der gute alte Inbus-Schlüssel am geeignetsten. Der Inbus-Schlüssel heisst eigentlich «Innensechskantschraube Bauer und Scha urte» und wurde 1936 von der 
gleichnamigen Firma in Deutschland patentiert. Drittens nennt Josef W aller die Pressluftpistole, schliesslich sollen die V elopneus ja vollgepumpt ausgeliefert  
werden. Um dies nicht mit einer Handpumpe machen zu müssen, erfordert diese Pistole keinen Einsatz von Muskeln und bringt genügend Leistung.  Sti

Josef und Irène Waller führen den Veloshop Waller in Büron. «Die Reparaturen sind ein grosser Teil unserer Tätigkeit», sagt Josef Waller.  Fo Tos Thomas sTIllha RT
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«Das Pferd ist das edelste Wesen …»
adrian burger, hufSchMied, Winikon  Mit Seiner Mobilen WerkStatt beSucht er kundinnen und kunden in der region 

für adrian burger aus Winikon 
stand schon von kindsbeinen an 
fest, dass er wie sein Vater huf-
schmied werden will. Seine aus-
bildung führte ihn von lausanne 
nach frankreich und schliess-
lich zurück nach Winikon, wo er 
nun seit 24 Jahren als mobiler 
hufschmied tätig ist. 

«Das Pferd ist für mich das edelste  
Wesen, das Gott nebst dem Menschen 
erschaffen hat», erklärt Adrian Burger 
seine tiefe Faszination und Liebe zu  
diesem Tier. Ihn beeindrucken «diese  
500 bis 600 Kilogramm reine Power , 
der sensible Charakter und die sehr  
eleganten Bewegungen der Pferde».  
Nicht zuletzt seien sie auch gute Weg-
begleiter, mit denen man unvergessli-
che Momente erleben könne. 

als kind schon immer im Stall 
Adrian Burger ist 1971 in Malters zur  
Welt gekommen. Als er neun Jahre alt 
war, zog die Familie nach T riengen. 
«Ich bin mit Pferden aufgewachsen»,  
berichtet Burger, dessen Vater schon 
als Hufschmied arbeitete. «Ich habe  
mich immer im Stall aufgehalten, mei-
nem Vater bei der Arbeit zugeschaut  
und auf dem Amboss irgend etwas he-
rumgehämmert», erinnert er sich. 
Die Gewerbeschule besuchte Adrian  
Burger in Lausanne. «Um Französisch 
zu lernen, denn dies ist die Sprache 
des Trabrennsports, meiner bevorzug-
ten Pferdesportdisziplin», erklärt er . 
Fast fünf Jahre seiner Jugend ver -
brachte er im Welschland, danach bil-
dete er sich in Frankreich in Sachen  
Rennbeschläge weiter, bevor er zu -
rück nach W inikon zog und sich als  
Hufschmied selbstständig machte. 

grosser Wandel bei der haltung
Das ist 24 Jahre her, und er bereut bis  
heute seine Berufswahl keineswegs.  
Obwohl die Arbeit anstrengend ist  
und nicht ganz ungefährlich. «Bis  
jetzt wurde ich von jeglichen grösse -
ren Verletzungen verschont, ich trage  
bei der Arbeit aber immer Stahlkap -
penschuhe», erzählt Burger . Seinen 
Lieferwagen hat er zu einer mobilen  

Hufschmiede umgebaut, mit der er vor 
allem Kunden in der Region vom Aar-
gau bis nach Zug besucht; einen Tag in 
der Woche beschlägt er zudem Pferde  
auf der Rennbahn in Avenches. 
«Den Dorfschmied gibt es schon seit  
Jahrzehnten nicht mehr», so Burger. 
Dies, weil Pferde heute nicht mehr auf 
dem Acker oder im Wald beim Holzen 
gebraucht werden, sondern vor allem  
im Sport- und Freizeitbereich. Das hat 
sich auch auf den Charakter der Pfer -
de ausgewirkt. «Früher», erzählt Adri-
an Burger, «mussten die Pferde sieben 
Tage die Woche hart arbeiten und wa-

ren den Rest in einem schummrigen  
Stall angebunden.» Beim Beschlagen  
in den rauchigen, lärmigen Schmitten 
waren die Tiere dann oft gestresst und 
ängstlich. Im Gegensatz zu heute, wo  
die Pferde in ihrer gewohnten Umge -
bung beschlagen werden.

pferde sind viel sozialisierter 
«Zudem sind die Pferde heute viel so-
zialisierter. Sie werden früher und  
besser ausgebildet, nicht mehr alleine 
gehalten und sind gut umsorgt. Für  
viele Menschen sind sie schon fast ein 
Familienmitglied», stellt Burger fest.  

Das erleichtert seine Arbeit. Trotzdem 
ist sie anstrengend, und er ist viel un-
terwegs – bei jedem Wetter. Und nicht 
zu vergessen sind der Charakter und  
die Sensibilität der Pferde. «Einige  
sind ängstlich, andere frech oder ner -
vös, doch die meisten machen brav  
mit, wenn sie beschlagen werden.» 
Um das richtige Eisen für das Pferd 
und seinen Einsatz zu finden, hat Adri-
an Burger eine enorm grosse Zahl von 
verschiedenen Hufeisen zur Auswahl. 
Das reicht vom 40 Gramm leichten 
Hufeisen aus Aluminium oder Kunst -
stoff für Renn- und Sportpferde bis hin 

zum 380 Gramm schweren Eisen für 
Pferde, die sich im Gelände bewegen. 
Eine grosse Freude ist es für Adrian  
Burger, wenn einer seiner Schützlinge 
sportlich erfolgreich ist. «Wenn ich ei-
nen solchen Erfolg, an Olympischen  
Spielen zum Beispiel im TV sehe, be -
rührt mich das schon. Denn ich bin  
Teil einer Equipe, die auf dieses Ziel  
hin gearbeitet hat.» Häufig begleitet er 
Pferde von klein auf die Erfolgstreppe 
hoch. «Diese Fortschritte sind schön  
zu beobachten und für mich eine   
grosse Bereicherung.» 
  roland StirniMann

Kompetenzen, die in 
dieser Werkstatt   
besonders nötig sind
auSbildung hufSchMied
«Grundvoraussetzungen für den  
Beruf als Hufschmied ist die Freu-
de am Pferd», sagt Adrian Burger . 
Dazu braucht es aber auch einen 
gesunden, kräftigen Körper , der 
Anstrengungen gewohnt ist. Denn: 
«Hufschmied ist ein Krampf». 

4. lehrjahr in der rS 
Der Rest ist laut Burger mit Fleiss 
erlernbar, und je nach Neigung  
kann man sich nach der vierjähri-
gen Lehrzeit weiterbilden und 
spezialisieren für spezielle Be-
schläge, bespielsweise die Ortho-
pädie. «Die Berufsausbildung des 
Hufschmieds ist in der Schweiz  
sehr weit fortgeschritten», stellt  
Adrian Burger fest. 
Ein grosses Plus sei, dass das vier-
te Lehrjahr in der Rekrutenschule 
absolviert werden kann. «Das gibt 
eine sehr solide, breite Basis für  
das weitere Berufsleben, was für  
unseren Berufsstand in der 
Schweiz ein riesen V orteil ist», 
sagt Burger. In der Schweiz spezi-
ell ist laut dem Hufschmied auch, 
dass sehr eng mit den Pferdebesit-
zern und Ärzten zusammengear-
beitet wird. «Das ist sehr wichtig, 
denn der Huf und das passende 
Eisen sind für die Gesundheit der 
Pferde ausschlaggebend.» So ist  
es möglich, als Hufschmied Pfer -
de ein ganzes Leben lang zu be -
gleiten und betreuen.  rS

«Heavy metal» im wahrsten Sinne 
die WichtigSten drei Werkzeuge Hufschmied ist ein sehr traditionelles Handwerk, entsprechend robust und massiv sind die dabei verwendeten Werk-
zeuge. Mit der etwa 50 Zentimeter langen Feuerzange (links) hält der Schmied das auf den Pferdehuf passende Eisen fest, das dan n mit einem Gasbrenner auf  
bis zu 800 Grad Celsius glühend heiss gemacht wird, damit es mit dem 1,25 Kilogramm schweren Schmiedhammer (rechts) bearbeitet und in die passende Form 
geschlagen werden kann. Im wahrsten Sinne des Wortes «Heavy Metal» ist der Amboss. Gängige Modelle wiegen zwischen fünf und 550 Kilogramm. Der Amboss 
gilt als eines der ältesten Grundwerkzeuge überhaupt. Schon in der Altsteinzeit vor über 200’000 Jahren wurden natürlich abgeflachte Steine dazu verwendet, um 
meist aus Feuersteinen mit einer speziellen Abschlagetechnik Werkzeuge und Waffen wie Faustkeile, Klingen oder Spitzen für Speere zu bearbeiten. Unverkenn-
bar ist der laute, helle Klang, wenn Metall auf dem Amboss bearbeitet wird. Das fand auch Eingang in musikalische Kompositionen. So bei Daniel-François-Esprit 
Auber (1825), Benjamin Britten (1966) oder Giuseppe Verdi (1853) und Richard Wagner (1853).  rS

Hufschmied Adrian Burger aus Winikon mit Arbeitsschürze vor seiner mobilen Werkstatt, mit der er seine Kunden besucht.  Foto rol And stirnim Ann



«Spezialisten wird es immer brauchen»
Zahntechnik SurSee aG, SurSee  DaS Labor führt arbeiten im auftraG von ZahnärZten auS faSt Dem GanZen kanton auS

Die Zahntechnik Sursee aG dürf-
te eines der grössten Zahntech-
niklabors im kanton Luzern 
sein. Deshalb kann es die auf-
träge der Zahnärzte terminge-
recht und in bester Qualität aus-
führen. Weitere Stärken sind die 
individuelle beratung und die 
massgeschneiderten arbeiten.

Das Labor der Zahntechnik Sursee AG 
befindet sich an der Centralstrasse 16, 
etwas versteckt und von der Strasse  
her nicht auf Anhieb sichtbar . Umso 
überraschter ist der Besucher denn 
auch über die grosszügigen Räumlich-
keiten, die im Laufe der Zeit erweitert 
worden sind. Die Geschichte der  
Zahntechnik Sursee AG geht zurück  
ins Jahr 1946, als Alois Fellmann das  
Unternehmen unter dem Namen Den-
taltechnik Fellmann gegründet hatte.  
Nach seinem T od 1977 übernahmen  
die Söhne Stefan und Beat Fellmann  
das Geschäft. 2012 zog sich Stefan  
Fellmann zurück, und seither führt  
Beat Fellmann als Inhaber und Ge -
schäftsleiter die mittlerweile in Zahn-
technik Sursee AG umbenannte Fir -
ma. Für das operative T agesgeschäft 
ist der Zahntechnikermeister Alberto  
Pasquali zuständig. Heute beschäftigt  
das Unternehmen ein Dutzend Mitar-
beitende – zehn Zahntechniker und 
zwei Lernende. Ein T eil der Beleg -
schaft arbeitet im T eilzeitpensum. 
«Wir waren schon früh offen für mo -
derne Arbeitszeitmodelle», lässt Beat  
Fellmann durchblicken.

Sogar vampirzähne im angebot
Die Zahntechnik Sursee AG deckt alle 
Tätigkeitsgebiete der modernen Zahn-
technik ab. Sie stellt Kronen, Brücken, 
Regulierungen und Stegarbeiten auf  
Implantaten her, die vom spezialisier-
ten Zahnarzt im Mund des Patienten  
platziert werden. Ebenso werden Son-
deranfertigungen wie Sport-, Blea -
ching- und Schnarchschienen herge -
stellt. Für Theater- und Fasnachtsbe-  
geisterte gibt es V ampirzähne, Spe-
zialprothesen, und für Polizeihunde  
wurden sogar schon Reisszähne wie-
der ergänzt. Die Palette der eingesetz -

ten Materialien ist vielfältig – sie 
reicht von hochwertigem Kunststoff  
über Edelstahl- und Goldlegierungen,  
Titan, Porzellan bis hin zu den moder-
nen Hochleistungskeramiken, die ent-
weder mit der Press- oder CAD/CAM- 
Technologie verarbeitet werden. «Un-
sere Kunden sind vor allem  
Zahnärzte», betont Fellmann. Privat -
personen kämen ins Labor, wenn zum 
Beispiel eine Prothese gebrochen ist  
und keine Behandlung an den natürli-
chen Zähnen oder kein Abdruck nötig 
ist. Es gibt aber viele Zahnärzte, wel-

che die Farbwahl und die Farbopti -
mierung im Labor vornehmen lassen.  
Ein eigener Kurier bedient die Zahn -
arztpraxen rund um Luzern, im Seetal 
und natürlich in der Region Sempa -
chersee.

ein Dutzend arbeiten pro tag
Im Labor werden die vom Zahnarzt  
angelieferten Kieferabformungen mit  
Gips oder Kunststoff ausgegossen.  
Ebenso können auch digitale Abfor -
mungen direkt übernommen und ver -
arbeitet werden. Die Ausführung der  

zahntechnischen Arbeiten wird mit  
dem Zahnarzt detailliert geplant.  
Durchschnittlich bis zu einem Dut -
zend Arbeiten pro Tag stellt die Zahn-
technik Sursee AG fertig. «Es gibt nur  
wenige Aufträge, die länger als 14  
Tage in unserem Labor sind», erklärt  
Beat Fellmann.
Die Zahntechnik Sursee AG ist einer  
der grössten zahntechnischen Betrie -
be im Kanton Luzern. Deshalb können 
die Aufträge relativ schnell, terminge-
recht und in bester Qualität ausge -
führt werden. «Weitere Stärken unse-

res Unternehmens sind die indivi-  
duelle Beratung und die auf den ein -
zelnen Patienten massgeschneiderten  
Arbeiten», hält Alberto Pasquali fest.  
Dafür seien spezielle Kompetenzen  
und Fähigkeiten der Zahntechniker  
unabdingbar. Natürlich sei der Druck  
der Industrie – Stichwort: immer  
mehr maschinell und automatisiert –
zu spüren, räumt der Geschäftsleiter  
ein. «Doch Spezialisten wie unsere  
gut ausgebildeten Zahntechniker wird 
es immer brauchen», gibt er sich über-
zeugt. DanieL ZumbühL

Kompetenzen, die in 
dieser Werkstatt   
besonders nötig sind
auSbiLDunG Zahntechniker
Für die Zahntechniker-Grundaus-
bildung EFZ ist ein Schulab -
schluss Sekundar-Niveau A ideal, 
für handwerklich Begabte kommt  
auch Niveau B in Frage. «Poten-
zielle Lernende sollten Interesse  
an der Anatomie und Freude an  
der Feinarbeit mitbringen», sagt  
der Inhaber der Zahntechnik Sur-
see AG, Beat Fellmann. Unab -
dingbar sei auch die Fähigkeit,  
exakt zu arbeiten, und die Ler-
nenden müssten nach wie vor mit 
den Händen geschickt sein. «Aus-
serdem braucht es eine gute Beob-
achtungsgabe, ein gutes Farbseh-
vermögen und ein ausge-  
prägtes räumliches V orstellungs-
vermögen», ergänzt Fellmann.  
Diese Kompetenzen seien beson -
ders deshalb wichtig, weil die  
neuen Zähne in der Regel gleich -
mässig in Form und Farbe wie die 
eigenen sein müssen, um das  
Aussehen der Patienten nicht zu  
stark zu verändern.
Die Zahntechniker-Grundausbil-
dung EFZ dauert vier Jahre. Ein -
mal pro Woche besuchen die Ler-
nenden in Zug die Berufsschule  
GIBZ. Weiterbildungsperspekti-
ven bieten die Berufsmatura (be -
rufsbegleitend oder als einjähriger 
Lehrgang nach der Lehre) und die 
höhere Fachausbildung für Zahn-
technik HFZ zum eidg. dipl.  
Zahntechnikermeister. DZ

Werkzeug, das für Lebensqualität sorgt
Die WichtiGSten Drei WerkZeuGe «Früher waren die drei wichtigsten Werkzeuge eines Zahntechnikers ganz klar das Modellierinstrument, der Bunsen-
brenner und das Arbeitshandstück», so der Inhaber der Zahntechnik Sursee AG, Beat Fellmann. Heute hätten das Handstück (im Bild  links) und das Modellier-
instrument (Mitte) nach wie vor eine zentrale Funktion, während die 3-D-Computermaus (rechts) von der Bedeutung her oftmals die  Stelle des Bunsenbrenners 
übernommen habe. Sie ist ein unverzichtbares Instrument, wenn es darum geht, mit der CAD-Cam das Modell des Abdrucks digital zu  erfassen und das Aufmo-
dellieren der Krone dreidimensional am Computer zu planen. Bei der eigentlichen Handwerksarbeit kommt dann das Modellierinstrument zum Zug, mit dem zum 
Beispiel Wachs oder Porzellan aufgetragen wird. Schliesslich greift der Zahntechniker bei der V eredelung der Prothese, der Krone oder der Brücke zum Hand -
stück, mit dem er schleifen und polieren kann, bis die neuen Zähne dem entsprechen, was den Patienten wieder einen grossen Teil an Lebensqualität zurückgibt. 
Laut Fellmann werden heute zirka 50 Prozent der Arbeiten dreidimensional am Computer designt. DZ

Inhaber Beat Fellmann schaut der Zahntechnikerin Livia Büchler bei der Arbeit am Bildschirm über die Schultern. Foto S DAn IeL ZumBüh L
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Hightech in der Halle, den Hobel im Kasten
Bieri + SchWegler ag, SurSee  Die altehrWürDige tiSchler- unD SchreinerWerkStatt giBt Sich heute topMoDern unD Digital

grosszügige, helle Werkstatt- 
räume hat sich die 1967 ur-
sprünglich in Schötz gegründete 
firma Bieri + Schwegler ag be-
reits 1981 geleistet. Sie füllten 
sich nach und nach mit moder-
nen, digital gesteuerten präzisi-
onsmaschinen und qualifizier-
tem personal.  

Die gelernten Möbelschreiner V iktor 
Schwegler, der Vater des heutigen Ge-
schäftsinhabers Philipp Schwegler, 
sowie Ruedi Bieri legten vor bald fünf-
zig Jahren, 1967, den Grundstein für  
eine erfolgreiche Küchen- und Möbel-
produktionsfirma. 1981 dislozierte  
die Firma ins Surseer Industriegebiet, 
wo das Unternehmen an der Münch -
rütistrasse bereits damals mit einem  
neuzeitlichen Maschinenpark in neu -
en, grosszügigen Hallen und Büroräu-
men ausgebaut werden konnte. Dazu 
kamen von Anfang an in Sursee auch 
ein zentraler Küchenausstellungs -
raum und Büros – nomen est omen an 
der Centralstrasse 14a. Hier können  
die Kundinnen und Kunden optimal 
und anschaulich beraten werden. 

präzision und geschick
Das klassische Schreinerhandwerk  
hat in den vergangenen Jahrzehnten 
einen grossen W andel erlebt. Heute  
werden in der Schreiner - und Möbel-
werkstatt vorab stationäre Grossma -
schinen eingesetzt, die teils oder ganz-
heitlich computergesteuert sind. «In  
den vergangenen Jahren wurden die  
Dimensionen der Maschinen etwas  
kleiner und die Preise fielen, so dass  
sie heute auch in kleineren, regional  
tätigen Schreinereibetrieben einge-
setzt werden», erzählt Philipp  
Schwegler, Geschäfts- und Projektlei -
ter der Bieri + Schwegler AG. Seine 
Mitarbeitenden zeichnen die Küche  
oder das Möbel im CAD-Programm,  
vermerken digital jede Bohrung und  
Kante, was die CNC-Bearbeitungszen-
tren dann nur noch abzurufen und  
auszuführen brauchen. «Präzision, 
handwerkliches Geschick und räumli-
ches Vorstellungsvermögen sind je -
doch auch heute noch absolut zentral  

in unserem Beruf», ist sich Philipp  
Schwegler bewusst, der zu seinen  
zehn Mitarbeitenden stets auch zwei  
Lehrlinge zählt und sich im Schrei -
nerverband engagiert. Letztlich sei je-
des Produkt einer Maschine nur so gut 
wie die Fähigkeiten, wie der Mensch,  
der sie programmiert resp. bedient.

aktuelles know-how vorausgesetzt
Die Bieri + Schwegler AG ist vorab auf 
Küchen und Innenausbauten speziali-
siert, obschon sie daneben auch Reno-
vationsarbeiten anbietet. «Dieser Ge -
schäftsbereich ist selbstverständlich  

noch stärker handwerklich geprägt.  
Aber auch das Täfer und die Einbau -
ten, die wir beispielsweise im Surseer 
Sankturbanhof renovieren durften,  
wurden teils auf modernen Maschi -
nen nachgefertigt», erzählt Philipp  
Schwegler. 
Fertigungen mit modernsten Maschi -
nen und Materialien sind folglich das  
Fachgebiet von Bieri + Schwegler .  
«Wir lassen uns auf verschiedene Auf-
tragsarbeiten vor allem aus dem Pri -
vatbereich ein, insbesondere auch bei  
anspruchsvollen Umbauten, und hal -
ten uns stets à jour, damit wir mit den 

unterschiedlichsten Materialien – 
Holz, Kunststoffe, Metalle, Stein –   
alle Wünsche der Bauherren erfüllen  
können», wirbt Philipp Schwegler für 
sein Unternehmen. In dieser Kompe-
tenz sieht er aber auch die grösste He-
rausforderung für die Bieri + Schweg -
ler AG. «W ir müssen uns technisch  
und materialmässig ständig weiterbil -
den – dies neben dem Zeit- und Preis-
druck, der in der ganzen baunahen  
Branche bekanntlich wirkt.» V ielsei-
tigkeit, Kreativität und Flexibilität sei-
en deshalb unersetzlich. «Bis jetzt je -
denfalls konnten wir den Kunden-  

wünschen von Mass, Materialien,  
Form und Farbe immer dienen.»

produkte, die etwas aushalten
Kreativität und Individualität werden 
vor allem im Küchenbereich und im 
Möbelbau stark vorausgesetzt. «Es gibt 
heute aber glücklicherweise ein riesi -
ges Spektrum von V arianten», weiss 
Philipp Schwegler, der selber in einem 
Mehrfamilienhaus wohnt und sich den 
Anforderungen bewusst ist, denen Kü -
chen bei Eigentums- und Mietwohnun-
gen mit regem Mieterwechsel genügen 
müssen.  anDrea WilliMann

Kompetenzen, die in 
dieser Werkstatt   
besonders nötig sind
auSBilDung zuM Schreiner 
«Handwerkliches, motorisches 
Geschick, ein gutes räumliches  
Vorstellungsvermögen sowie eine 
Neigung zum exakten Arbeiten  
und logischen Denken sollten  
eine angehende Schreinerin Mö -
bel/Innenausbau oder ein ange-
hender Schreiner mitbringen»,  
findet Philipp Schwegler , Ge-
schäftsführer der Bieri + Schweg -
ler AG, die selber alle zwei Jahre  
einen Ausbildungsplatz für einen 
Schreiner EFZ (vierjährige Lehre)  
zur Verfügung stellt. Oder für eine 
Schreinerin –  gibt es doch grund-
sätzlich keine Hindernisse für 
Frauen, sofern eine gewisse kör -
perliche Robustheit und Beweg -
lichkeit vorhanden sind. Ange -
sichts des wachsenden Anteils  
Schreinerinnen scheint dies je-
doch kein Problem zu sein. 
Die Berufsschule für die Schrei -
nerlehrlinge (EZF oder EBA) sei 
anspruchsvoll, findet Philipp 
Schwegler. Dabei sind selbstver -
ständlich nicht Sprachbegabungen 
massgebend, sondern die Leistun -
gen in Mathematik, in der Infor-
matik, im technischen Zeichnen. 
«Unser Beruf ist zweifellos mathi -
lastig.» Doch auch die Freude an 
der kreativen, ästhetischen Arbeit 
werde befriedigt. Und zudem sei 
die Ausbildung eine sehr gute 
Ausgangslage für Weiterbildungen 
bis hin zum Innenarchitekten.  aWi

Drei Werkzeuge für den Hosensack 
Die WichtigSten Drei Werkzeuge Vor allem in der mobilen Werkstatt, auf Montage, greift auch der Möbelschreiner immer zu Werkzeug, das weder elek-
trisch noch pneumatisch ist. Ein Hobel gehört aber nicht dazu, waren sich Mitarbeitende der Bieri + Schwegler AG bei einer kurz en Umfrage einig. Nebst Meter 
und Bleistift im Büro kommen vor allem die oben abgebildeten Utensilien zum Einsatz (v.l.): Schraubenzieher, Stechbeitel sowie Schleifblock mit Schleifpapier. 
Das unbekannteste und zugleich typischste für die Holzbearbeitung ist sicher der Stechbeitel, auch Stemmeisen oder Steckeisen g enannt. Es ist idealerweise ra-
siermesserscharf und muss zum Ausführen gewisser Arbeiten mit einem Hammer (der somit das vierte, meist gebrauchte Werkzeug wäre ...) geführt werden. Ein 
guter Stechbeitel lässt sich einfach und präzise führen. Er eignet sich für die Ausführung diverser , sehr feiner Holzarbeiten. Es handelt sich zudem um ein sehr  
altes Werkzeug – worauf nicht nur sein Name deutet (verwandt mit dem Beutel, der auch für etwas Abgerundetes steht). Bereits die Steinzeitmenschen haben sich 
mit einem stemmeisenähnlichen Werkzeug bei der Ausführung feiner Holzarbeiten geholfen, wie archäologische Funde beweisen. aWi

Philipp Schwegler von der Bieri + Schwegler AG an einer der Maschinen in der Werkstatt seines Unternehmens an der Münchrütistrasse in Sursee. Foto S Andre A Willi MAnn
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«Jede Jahreszeit bietet uns etwas Neues»
bernet bluMen, nottWil kreativeS Schaffen und kundenkontakt Machen den beruf der floriStin und deS floriSten auS

Mit «floristik» wird die handwerk-
liche und künstlerische gestal-
tung von blumen- und pflanzen-
schmuck bezeichnet. bei bernet 
blumen in nottwil wird diese 
handwerkskunst tag für tag mit 
viel leidenschaft gelebt. 

Ab 1970 führten W alter und Therese  
Bernet eine Gärtnerei mit einem klei -
nen Blumenladen am Kirchweg 2 in  
Nottwil. Damit legten sie den Grund -
stein für eine erfolgreiche und mittler-
weile 45 Jahre währende Firmenge-
schichte: Unter dem Motto «Natürlich 
Bernet» sind Gartenbau, Gärtnerei  
und Blumengeschäft heute weit in der 
Region bekannt. 
Das Unternehmen ist seit 1986 an der  
Kantonsstrasse 6 in Nottwil zuhause.  
Das Gründerehepaar hat die Sparte  
Gartenbau im Jahr 2000 und den Blu-
menladen im Oktober 2009 an Sohn  
Pirmin und Schwiegertochter Eveline  
übergeben. Mit Meisterfloristin Marlis 
Fischer haben Eveline und Pirmin  
Bernet 2009 eine ideale Geschäftfüh -
rerin für ihren Blumenladen gefun -
den. Die gebürtige Sempacherin ist  
seit 2005 im Betrieb tätig und hat in  
dieser Zeit verschiedenste W eiterbil-
dungen absolviert. 

idealer Standort
Der Beruf der Floristin fasziniere sie  
aus vielerlei Gründen, sagt Marlis Fi -
scher. Ein ganz besonderer Reiz ma -
che die Abwechslung während dem  
Jahr aus: «Jede Jahreszeit bietet uns et-
was Neues. Es gibt andere Blumensor-
ten, andere thematische Sujets.» Aber 
auch das kreative Schaffen an W erk-
stücken und der Kundenkontakt seien 
Teil dieser Begeisterung. «Zudem ar -
beitet man als Floristin nicht nur im  
Blumenladen und in der W erkstatt, 
auch draussen gibt es immer wieder  
etwas zu tun.» 
Als Geschäftsführerin ist Marlis Fi -
scher für ein Team bestehend aus zwei 
Floristinnen, einem Gärtner und zwei 
Lernenden verantwortlich. Aber auch 
Geschäftsinhaberin Eveline Bernet  
hilft tatkräftig im Geschäft mit. Das  
Team von Blumen Bernet lege grund -

sätzlich grossen Wert auf eine freund-
liche und kompetente Bedienung so -
wie Qualität, weshalb wenn immer  
möglich Schweizer Produkte verkauft  
würden, erklärt die Geschäftsführerin. 
Die Kundschaft kommt dabei nicht  
nur aus der Region: «Durch die ideale 
Lage an der Kantonsstrasse in Nottwil 
können wir nicht nur auf viele Stamm-
kunden, sondern auch auf eine grosse 
Laufkundschaft zählen.» Zudem ist  
Bernet Blumen Mitglied bei Fleurop.

garten als aussenwohnraum 
Die Floristik-Branche habe über die  
Jahre einen grossen W andel erlebt, 
sagt Eveline Bernet: «Als ich die Aus-

bildung zur Floristin absolvierte, ver-
kaufte man in den Blumenläden vor  
allem Schnittblumen und nur wenige  
‹fertige› Sachen. Töpfe gab es damals  
meistens nur in den Farben schwarz  
und weiss.» Das Angebot eines klassi-
schen Blumenladens sei früher grund-
sätzlich eher beschränkt gewesen, er-
innert sich die Geschäftsinhaberin.  
Mittlerweile sehe dies ganz anders  
aus: «Heute gibt es viele Accessoires  
und Zubehör in den verschiedensten  
Formen, Farben und Materialien. Und 
natürlich eine bedeutend grössere  
Auswahl an Blumen und Pflanzen.»  
Gewandelt habe sich auch die Einstel-
lung zum Garten: «Diente der Garten  

zu früheren Zeiten vor allem zur Ge -
müseernte, ist dieser heute zu einem  
Aussenwohnraum geworden. Der Gar-
ten soll Erholung bieten und daher  
einladend und gemütlich wirken.»  
Auch der steigende V erkauf und die  
Spezialisierung auf Accessoires sei  
auf diesen Trend zurückzuführen. 

Mangel an ausbildungsplätzen
«Es gibt männliche Jugendliche, die  
sich als Floristen ausbilden; aber nur  
wenige», erklärt Marlis Fischer , die 
wie Eveline Bernet als Expertin Prü -
fungen am Bildungszentrum Natur  
und Ernährung in Sursee bewertet.  
Die Floristik werde auch heute noch  

grösstenteils von weiblichen Perso -
nen ausgeübt. Dass es mehr Floristin -
nen als Floristen gibt, sei aber nicht  
das Problem: «Es gibt in der Zent -
ralschweiz sehr wenig Ausbildungs -
plätze für Lernende. Vor ein paar Jah-
ren absolvierten in der Zentralschweiz 
noch rund 80 Personen pro Jahr eine  
Floristik-Ausbildung. Heute sind es  
weniger als 30.» Dies habe unter ande-
rem damit zu tun, dass es viele Ein-  
bis Zweiperonsenbetriebe gäbe, die  
sich keine Lernende leisten könnten. 
«Das ist schade, denn schliesslich 
wollen auch wir unseren Berufsstand  
für die Zukunft erhalten», sagt Marlis  
Fischer. fabian zuMbühl

Kompetenzen, die in 
dieser Werkstatt   
besonders nötig sind
auSbildung zur floriStin
«Für den Beruf der Floristin oder  
des Floristen sollte man hand -
werkliches Geschick, Kreativität,  
Farbensinn, aber auch ein freund-
liches und kompetentes Auftreten 
mitbringen», sind sich Marlis Fi -
scher und Eveline Bernet einig.  
Zudem müsse man gewillt sein,  
längere Arbeitszeiten in Kauf zu  
nehmen: «Am Samstag arbeiten  
wir bis 16 Uhr, dafür gibt es wäh-
rend der Woche einen Tag frei», 
erklärt Marlis Fischer. 
Neben dem wöchentlichen Be-
such der Berufsschule fallen in  
der dreijährigen Ausbildung zu -
dem vier überbetriebliche Kurse  
an. Dort erhalten die Auszubil -
denden zusätzliche Informatio -
nen in Theorie und Praxis, wie  
beispielsweise Trauer- und Hoch-
zeitsfloristik, und absolvieren ein 
Verkaufstraining. Die Berufsschu-
le für Floristinnen und Floristen  
(EFZ) befindet sich im Berufsbil -
dungszentrum Natur und Ernäh-
rung an der Centralstrasse 12 in  
Sursee. Unterrichtet werden die 
Lernenden unter anderem in Ver-
kaufskunde, Botanik, Gestaltung  
und Pflanzenlehre. Letzteres ver-
langt den Auszubildenden viel  
Fleiss beim Lernen ab: V on rund 
500 Pflanzen gilt es, nebst dem  
deutschen Namen auch die latei -
nische Bezeichnung für Gattung 
und Art auswendig zu lernen.  fz

Ohne das Floristenmesser läuft nichts
die WichtigSten drei Werkzeuge Gefragt nach den drei wichtigsten W erkzeugen im Alltag einer Floristin oder eines Floristen werden von Eveline  
Bernet und Marlis Fischer das Floristenmesser, die Baumschere und die Draht- beziehungsweise Allzweckschere genannt (im Bild von links). «Ohne das Flo-
ristenmesser läuft nichts, denn von allen Werkzeugen kommt dieses im Alltag am meisten zum Einsatz. Es ist das erste Werkzeug, das wir am Morgen aus der 
Schublade holen», sagt Eveline Bernet. Das Messer kommt wie ein typisches Sackmesser daher und verhilft – solange scharf geschliffen – zu einem sauberen An-
schnitt der Pflanzenstile. Die Baumschere ermöglicht das Anschneiden von festeren Materialien, wie beispielsweise dickere oder verholzte Stile. Auch kleinere 
Äste könnten damit präzise angeschnitten werden. «Die Baumschere ist ein sehr dankbares Werkzeug, da sie einen sauberen Schnitt unter geringem Krafteinsatz 
erlaubt», so Marlis Fischer. Die Draht- respektive Allzweckschere wird dann benötigt, wenn ganze Blumensträusse mit eingeflochtenem Draht geschnitten wer-
den müssen.  fz

Kann neben vielen Stammkunden auch auf eine grosse Laufkundschaft zählen: Geschäftsführerin Marlis Fischern im Blumenladen an der Kantonsstrasse 6 in Nottwil. 
 Foto Fa Bia N zuMBüh L



Cevapcici und Fleischbällchen sind Spitze
Viaca - Ernst suttEr aG, GEuEnsEE  im FlEischVErarbEitunGsbEtriEb ist EinwandFrEiE hyGiEnE obErstEs GEbot

wenn Poulet-nuggets oder cor-
don bleus über den ladentisch 
gehen, ist die wahrscheinlich-
keit gross, dass diese Produkte 
in Geuensee, im betrieb der Via-
ca - Ernst sutter aG, hergestellt 
wurden. die hygiene ist dabei 
eines der zentralen themen.

Schon beim Eingang zu den Produk-
tionsräumen der V iaca - Ernst Sutter  
AG in Geuensee wird deutlich, dass in 
diesem Betrieb Hygiene gross geschrie-
ben wird. Besucher erhalten Plastik -
mantel, Schuhüberzieher und Kopf -
haube – alles für einmaligen Gebrauch 
bestimmt – und passieren die Desin -
fektionsanlage. Man hat förmlich das 
Gefühl, ein Spital zu betreten.
«In der Lebensmittelbranche ist es für 
einen Produktionsbetrieb oberstes Ge-
bot, dass die Hygiene einwandfrei  
ist», betont Geschäftsleiter Toni Zemp. 
So müssen sich auch sämtliche Mitar-
beitenden dem Ein- und Ausschleus -
Prozedere bei jedem Betreten und Ver-
lassen der Produktionsräume unter - 
ziehen. Ausserdem wechseln sie täg -
lich bis zu drei Mal ihre Berufskleider. 
Die hohen Hygiene-Standards werden 
auch überprüft: Ein Mal im Jahr findet 
ein externes Audit statt, drei Mal jähr-
lich führen Lebensmitteltechnologen 
interne Audits durch.

Grillsaison sorgt für hochbetrieb
Der vis-à-vis vom Bahnhof Geuensee  
gelegene Fleischverarbeitungsbetrieb 
wurde 1967 unter dem Namen V iaca 
von Otto und Ruedi Ineichen eröffnet. 
1974 folgte die Verdoppelung des Ge-
bäudevolumens, 1979 die Übernahme 
durch den damaligen V erband Land-
wirtschaftlicher Genossenschaften der 
Zentralschweiz (VLGZ), der später Be-
standteil der Fenaco wurde. Neben  
der Viaca gehören Reber in Langnau  
im Emmental, Gattiker in Freienbach,  
Suttero Gossau und Suttero Bazen -
heid zur Ernst Sutter AG.
Die Viaca - Ernst Sutter AG beschäftigt 
80 Mitarbeitende, im Sommer sogar  
100. «Wir sind sehr stark auf Grill -
fleisch ausgerichtet», erklärt T oni 
Zemp diese saisonale Spitze.

10’000 cordon bleus pro tag
Den einen Schwerpunkt bei der Pro-
duktion bildet das Geflügel – Pou -
letteile und -produkte wie Nuggets,  
aber auch Trutenfleisch –, das zu 60  
Prozent Schweizer Herkunft ist und 
zu 40 Prozent als Handelsware, das  
heisst ausschliesslich in Form von  
Fertigprodukten, aus Deutschland,  
Frankreich, Ungarn, Polen und Brasi -
lien importiert wird. Das zweite  
Standbein bilden Convenience -Pro-
dukte wie Fleischvögel, Cordon bleus, 
Hamburger, Fleischbällchen, Hackbra-
ten, Hubertusrollen und Spiessli, die  

aus verschiedenen Fleischgattungen 
vom Rind, Kalb, Schwein, Lamm und  
Wild hergestellt werden.
So verlassen den Geuenseer Betrieb in  
der Woche rund 115 Tonnen Geflügel- 
und Fleischprodukte. Eigentlicher Ren-
ner sind die in gut 20 Sorten produzier-
ten Cordon bleus mit einer Stückzahl  
von bis zu 10’000 pro Tag. «Dabei kom-
men die kantonalen Spezialitäten -Cor-
don bleus mit den Kantonsfähnchen 
bei den Konsumenten besonders gut  
an», weiss Toni Zemp.
Die Viaca - Ernst Sutter AG beliefert  
die Kunden nicht selber , sondern be-

teiligt sich zusammen mit anderen Be-
trieben an Sammeltransporten.

Preisgekrönte Fleischprodukte
Wie der Augenschein in den Produk-
tionsräumen des Geuenseer Betriebs 
deutlich macht, ist die Handarbeit 
auch heute noch trotz aller maschinel-
ler Unterstützung nicht wegzudenken. 
Für das Bestücken von Spiessli, das 
Rollen von Hubertusrollen, das Beschi-
cken von Cordon bleus mit Käse - und 
Schinkentranchen oder das Stempeln 
von Hamburgern kommen nach wie 
vor Menschenhände zum Einsatz.

Dass die Viaca-Produkte nicht nur in  
Sachen Hygiene, sondern auch bezüg -
lich weiterer Qualitätskriterien top  
sind, bewies das Unternehmen in 
jüngster Vergangenheit gleich mehr -
fach: So erhielt es 2013 beim alle zwei 
Jahre stattfindenden W ettbewerb des 
Schweizer Fleisch-Fachverbands die 
Gold-Auszeichnung für seine Cevapci-
ci und Fleischbällchen, und dazu wur-
de es Sieger in der Kategorie «ver -
schiedene Produkte». Zudem gewann  
die Viaca - Ernst Sutter AG 2009 den  
Innovationswettbewerb bei den Con -
venience-Produkten. daniEl Zumbühl

Kompetenzen, die in 
dieser Werkstatt   
besonders nötig sind
lEbEnsmittEltEchnoloGE
Ab dem Jahr 2016 bietet die Viaca - 
Ernst Sutter AG neben der kauf -
männischen Lehre und jener für 
Fachleute Betriebsunterhalt neu  
auch die dreijährige Ausbildung  
zum Lebensmitteltechnologen an.  
Voraussetzung dafür ist eine 
Grundbildung auf dem Lebensmit -
telsektor, also nicht zwingend eine 
Metzgerlehre. «Ein zukünftiger Le-
bensmitteltechnologe oder eine zu-
künftige Lebensmitteltechnologin 
sollte ein Flair für Hygiene mitbrin-
gen, da die diesbezügliche Kontrol-
le des Betriebs und der Abläufe zu  
den Hauptaufgaben gehört», erklärt 
Geschäftsleiter Toni Zemp.
So führen diese Berufsleute mikro-
biologische Untersuchungen durch 
und nehmen vor Ort Abklatschpro-
ben vor, um sicher zu gehen, dass  
das Fleisch keine Keime aufweist.  
Ausserdem arbeiten sie eng mit  
den zuständigen Behörden zusam-
men, sollten also auch kommuni -
kativ sein. Selbstständiges Arbei-
ten und V erantwortungsbewusst- 
sein sowie nicht zuletzt auch ein  
gutes Durchsetzungsvermögen 
sind laut Zemp weitere charakter -
liche Voraussetzungen für diesen 
Beruf. «Denn wenn punkto Hygie -
ne einmal Korrekturbedarf beste-
hen sollte, müssen sich die Lebens-
mitteltechnologen auch gegenüber  
der Betriebsleitung durchsetzen  
können.» dZ

Messer und RAF spielen hier eine Rolle
diE wichtiGstEn drEi wErkZEuGE  Grosse Sägen, Beile und Messer, wie man sie sich landläufig in einer Metzgerei vorstellt, sucht man bei der Viaca - Ernst 
Sutter AG vergeblich. Denn der Geuenseer Betrieb hat keinen eigenen Schlachthof, sondern bezieht das Rohmaterial aus den fleischverarbeitenden Betrieben der 
Ernst Sutter AG, um es zu Fertigprodukten für den Detailhandel zu verarbeiten. Immerhin: Ganz ohne Metzgermesser (Bild links) gehts auch bei der Viaca - Ernst 
Sutter AG nicht, denn oft sind die Fleischstücke für die Weiterverarbeitung zu gross und müssen zerlegt werden. Beim Instrument auf dem mittleren Bild handelt 
es sich um einen Stempel, mit dem das Fleisch für Hamburger in die gewünschte Form gepresst wird. Die recht eigentümliche Form des abgebildeten Stempels 
rührt daher, dass es Konsumentinnen und Konsumenten gibt, die ihren Hamburger am liebsten in einer Form haben möchten, die dem Kotelett na chempfunden 
ist. Das Gerät auf dem rechten Bild heisst im Fachjargon RAF oder «Pick-Gerät». Es dient dazu, die abgepackten Produkte zu «rüsten», das heisst einzuscannen 
und mit den Chargen zu «verheiraten», damit sie den Weg auf die richtige Palette und letztlich zum richtigen Kunden finden. dZ

Der Geschäftsleiter der Viaca - Ernst Sutter AG, Toni Zemp, in der Produktionsabteilung, wo diverse Fleischwaren für den Detailhandel hergestellt werden.
 Fo To S DAni El Zumbühl
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«Wir reparieren sogar Scheinwerfer»
carroSSerie Stalder ag, geuenSee  geSchäftSleiter andi Stalder Spricht über den Wandel deS berufS und Seine firMa 

Seit 21 Jahren bringt die carros-
serie Stalder ag autos zu neuem 
glanz. Mittlerweile beschäftigt 
geschäftsleiter andi Stalder 25 
angestellte, davon sieben ler-
nende. früher schweissten die 
carrosserie-Spengler mehr, heu-
te wird geklebt, genietet und ge-
lötet. 

«Priorität hat, dass der Kunde mobil  
bleibt», verrät Geschäftsleiter Andi  
Stalder zuerst das Credo der Carrosse-
rie Stalder AG in Geuensee. 18 Ersatz-
wagen stehen bereit, um in der Zeit, in 
der die Angestellten die beschädigten  
Autos ausbeulen und sie frisch lackie-
ren, das Credo umzusetzen. Ein Ab -
schleppdienst gehört auch zum Ser -
vice. Diese Lösungen haben Erfolg.  
Seit Andi Stalder den Betrieb 1994 in  
St. Erhard gegründet hat und nach ei -
nem halben Jahr bereits den ersten  
Lernenden anstellte, wächst er stetig.  
Beleg dafür sind die 25 Angestellten  
inklusive sieben Lernende, die im  
2007 bezogene Werkstatt mit einer Be-
triebsfläche von 1000 m2 und die Fili-
ale in Dagmersellen.

einen tesla instand gestellt
Spezialisiert hat sich die Carrosserie 
Stalder AG auf alle Carrosserieschä -
den, Hagel und Parkbeulen. So haben  
die Carrosserie-Spengler bereits einen 
Tesla, ein amerikanisches Premium-
Elektrofahrzeug, und viele Oldtimer  
wieder instand gestellt. Im ganzen Be-
trieb in Geuensee stehen insgesamt  
vierzehn Lifte zur Verfügung – in der  
Spenglerei und in der Lackiererei. 
Heute stecke in jedem Auto viel mehr 
Elektronik als vor 21 Jahren beim Start 
seines Unternehmens. «Die Fahrzeuge 
werden komplexer, andere Materialien 
tauchten auf», sagt Andi Stalder. «Frü-
her haben wir viel geschweisst, heute 
wird mehr geklebt, genietet oder gelö -
tet.» Materialien, die wegen ihrer 
Leichtigkeit das Automobil erobert ha-
ben, sind der Kunststoff und Alu. Die -
se beiden Materialien können die Car-
rosserie-Spengler auch schweissen.  
Um der Vielfalt der Automarken und  
deren Unterschiede der Carrosserie  

Herr zu werden, arbeiten die Carrosse-
rie-Spengler auch mal mit der Repara-
turanleitung der Marken. «Die Richtli-
nien der Hersteller halten wir ein und 
schulen uns bei den Automarken wei-
ter», ergänzt der Geschäftsleiter . Die 
Carrosserie Stalder AG sei zertifizier -
ter Partner verschiedener Marken.

Sogar Scheinwerfer reparieren
Durch die gewandelten leichteren Ma-
terialien werde heute mehr ersetzt als  
früher, erklärt der Geschäftsleiter . 
Günstiger ist jedoch eine Reparatur . 

Andi Stalder ist in diesem Bereich Ex-
perte, präsidiert er doch im Zentral -
vorstand des Schweizerischen Carros-
serieverbands die Fachkommission 
Reparatur. «Wir können sogar Schein-
werfer reparieren», sagt er , «das ak -
zeptiert das Strassenverkehrsamt.»  
Auch Glasreparaturen gehören zum  
Tätigkeitsfeld. 
In der Geuenseer Werkstatt, wo der  
stellvertretende Geschäftsleiter Bruno 
Meier mit den ausgebildeten Carrosse-
rie-Spenglern und Lernenden vor al-
lem arbeitet, gehts munter zu und her. 

Mit vielen Geräten hantieren die Mit -
arbeiter. «Ohne Diagnosegeräte kön -
nen wir nicht arbeiten», klärt Andi  
Stalder auf. Wichtig sei auch, dass die 
Werkstatt bezüglich der Geräte und  
Maschinen immer auf dem neuesten  
Stand ist. Das kostet. «Diese Investiti -
onen lohnen sich, sie sind jedoch zum 
Teil höher als in den Garagen», weiss  
der Carrosserie-Betriebsleiter.

produktneuheiten auf der Spur
Mit dem Geschäftsverlauf ist Andi  
Stalder zufrieden. «Wir sind stark in  

der Region Sursee, im Surental, im  
Wiggertal und arbeiten bis ins Seetal», 
zieht er den W irkungskreis weit. Das  
Geuenseer Unternehmen macht je -
doch auch viel dafür, hat bespielswei-
se von Montag bis Samstagmittag of -
fen und ist eurogarant-zertifiziert  
(ähnlich wie ISO). Und ständig sei die 
Carrosserie Stalder auf der Suche 
nach interessanten Produktneuheiten 
und technischen Innovationen, 
schreibt das Unternehmen auf seiner   
informativen, übersichtlichen Home -
page. thoMaS Stillhart

Kompetenzen, die in 
dieser Werkstatt   
besonders nötig sind
auSbildung zuM carroSSe-
rie-Spengler «Wer diesen Be -
ruf lernen will, braucht ein gutes 
Vorstellungsvermögen, Genauig-
keit, handwerkliches Geschick,  
ein Gefühl für Formen und Freu -
de an Autos», zählt Bruno Meier , 
Geschäftsleiter-Stv. der Carrosse -
rie Stalder, auf. Es gebe grobe und 
feine Arbeit. Die Lehre dauert vier 
Jahre, und in der Berufsschule  
seien Mathematik sowie techni -
sches Zeichnen besonders gefragt. 
«Wichtig ist auch immer der ge-
sunde Menschenverstand», hebt  
Meier hervor. Einen T ag in der  
Woche besuchen die Lernenden  
die Berufsschule in Luzern, am  
Bahnhof. Pro Jahr finden zudem  
in Ebikon vierwöchige  überbe -
triebliche Kurse statt.
Andi Stalder ergänzt: «Carrosse -
rie-Spengler ist ein anspruchsvol-
ler Beruf. Es wird immer schwie -
riger, Leute dafür zu gewinnen.»  
Dabei sei sein Betrieb immer mit 
der Technik der Geräte auf dem 
neuesten Stand. Dass die Ausbil -
dung in Geuensee gefragt ist, zei-
gen die sieben Lernenden. V om 
Berufsverband hat Carrosserie  
Stalder neu die Anerkennung als  
«top Ausbildungsbetrieb» erhal -
ten. Zu den Kompetenzen fügt  
Andi Stalder an: «Mit zwei linken 
Händen kommt man in diesem  
Beruf nicht weiter, und Freude an 
Schrauben gehört dazu.»  Sti

«Miracle» sorgt überall für Wunder
die WichtigSten drei Werkzeuge «Unsere wichtigsten Werkzeuge sind Maschinen», sagt Geschäftsleiter Andi Stalder . In erster Linie reparieren die  
Carrosserie-Spengler. Als Erstes zeigt Stalder den «Miracle» (links). Mit diesem Gerät richten die Carrosserie-Spengler Kanten. Der «Miracle» ermög licht die 
Rückverformung von beschädigten Stellen an den Fahrzeugen (Seitenwand, Dach, Heckklappe, Haube) auch ohne Zugänglichkeit von innen, betont Andi Stalder. 
Schliesslich ist das Ziel die ursprüngliche Form. Das zweite Werkzeug heisst Handumformer. «Damit verformen – strecken und stauchen – wir das Blech.» Dieses 
Werkzeug misst etwa 25 cm und kann von einer Person bedient werden. Mit dem dritten Gerät in der Carrosserie-Spenglerei, der W iderstandspunktschweissan-
lage, gehts ans Harte. «Die Carrosserie-Spengler nehmen dieses W erkzeug hervor, um hochfesten Stahl zu schweissen», erklärt Andi Stalder . Heute hätten die  
Bleche von Autos eine stärkere Legierung als früher, um sie möglichst dünn zu halten. Dünnere Bleche seien leichter. «Die Festigkeit ist jedoch höher», weiss der 
Carrosserie-Stalder-Geschäftsführer.   Sti

Geschäftsleiter Andi Stalder und sein Mitarbeiter Ardian Halilaj können jede Automarke in ihrer Werkstatt auf Vordermann bringen. Foto S tH o MAS Still HArt
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«Die Hände sind mein wichtigstes Werkzeug» 
beautymedcenter, Schenkon  Wo man Sich für ein beSSereS auSSehen nicht unterS meSSer legen muSS 

Vor sechs Jahren gründete lis 
Vettovaglia mit klarer Vision ein 
medizinisches kompetenz-cen-
ter in der zentralschweiz. heute 
geniesst sie einen erstklassigen 
ruf weit über die zentralschweiz 
hinaus. Sie verrät dieser zei-
tung, welche Werkzeuge für ihre 
arbeit entscheidend sind.

Brasilien ist die Hochburg der ästheti-
schen Medizin. Über 9000 Kilometer  
nördlicher – exakter an der Parkstras-  
se 1a in Schenkon – arbeitet auch Lis  
Vettovaglia in diesem noch jungen  
Zweig der Medizin. Mit voller Leiden-
schaft und erfrischender Begeisterung 
für ihr Wirken, erklärt sie im Ge-
spräch, wie sie es ohne einen einzigen 
Schnitt mit dem Skalpell schafft,  
Frauen und Männern aus der ganzen  
Schweiz zu einem natürlich schönen  
und jüngeren Aussehen zu verhelfen.

ästhetik will gelernt sein
Botox und Filler finden am häufigsten 
den Weg in Lis V ettovaglias Hände, 
wobei sie die Hände als ihr unbestrit -
ten wichtigstes W erkzeug tituliert. 
«Man muss geschickte Hände haben,  
um ein perfektes Resultat erzielen zu  
können. Denn das beste theoretische 
Wissen nützt nichts, wenn es nicht  
präzise in die T at umgesetzt werden  
kann», sagt die Fachärztin für Anäs -
thesiologie und Rettungsmedizin mit  
einer Zusatzausbildung in Ästheti -
scher und Präventivmedizin. 
Genauso wichtig ist für sie jedoch  
auch ein auf Ästhetik geschultes  
Auge, wobei ihr die drei Jahre an der  
Hochschule für Gestaltung, wo sie an  
zahllosen Abenden Gesichter gemalt  
hat, gewiss in die Karten gespielt ha -
ben dürften. 

und niemand sieht es
Die Zeiten, als man nach chirurgi -
schen Schönheitseingriffen tägliche  
Verbandwechsel auf geschwollenen 
Gesichtern in Kauf nehmen musste,  
gehören allmählich der Vergangenheit 
an. Chirurgische Eingriffe mit dem 
Skalpell werden immer seltener, wäh-
rend sich die ästhetische Medizin ei -

ner stetig steigenden Beliebtheit er -
freut. «Das liegt sicher daran, dass mit 
den neuen Methoden ohne Skalpell  
die Resultate häufig sofort sichtbar  
sind und bei richtiger Anwendung 
massiv weniger Nebenwirkungen ein-
treten», erklärt Lis Vettovaglia. Die 
völlig natürlich wirkende Verjüngung 
wird von Aussenstehenden kaum  
wahrgenommen. «Wichtig ist, dass  
die durch das Älterwerden verlorenen 
Gesichtskonturen wiederhergestellt 
und die Falten und Fältchen vermin -
dert werden, um tieferen Falten vor -
zubeugen. Es soll so aussehen, als  

käme man frisch und erholt aus den  
Ferien. Ein besseres Aussehen stärkt  
zudem das Selbstwertgefühl, was ein  
weiterer positiver Nebeneffekt meiner 
Behandlungen ist.»

der Wille wird vorausgesetzt
Den Kampf gegen Fettpölsterchen  
nimmt Lis Vettovaglia mit Ultraschall 
und Fettwegspritzen ebenso gekonnt  
in Angriff. «Stark übergewichtige Per-
sonen werden nach eingehender Ana-
lyse und Beratung angehalten, zuerst  
einige Kilos abzunehmen, bevor ap -
parative und/oder medikamentöse 

Behandlungen zum Zug kommen. Es  
gilt damit auch zu beweisen, dass sie  
selbst auch ihren Beitrag dazu leisten 
werden. Dies ist absolute V orausset-
zung für ein nachhaltiges Resultat.  
Mit viel Bewegung, genügend Schlaf  
und etwas Ernährungsumstellung  
kann schon viel erreicht werden. Es-
sen soll jedoch weiterhin ein Vergnü-
gen bleiben. Hungerkuren sind fast  
immer kontraproduktiv und bewirken 
nur einen Jo-Jo-Effekt», weiss sie. 
Das «BeautyMedCenter» ist ein ganz -
heitliches Zentrum für Schönheit und 
Gesundheit. Fit- & Schlank-Program -

me, kosmetische Behandlungen so -
wie die durch von Monique Nafzgers  
«m4fit» angebotenen Massagen befin-
den sich in den Räumlichkeiten des  
«BeautyMedCenters» und können un-
tereinander kombiniert wertvolle Sy -
nergien schaffen. 
Wenn Lis Vettovaglia am Aussehen kor-
rigierend Mass nimmt, sind es gemäss  
ihrer eigenen Aussage die strahlenden 
Gesichter ihrer zufriedenen Kunden im 
Anschluss an die Behandlung, die sie  
immer wieder aufs Neue motivieren  
und zu neuen Höchstleistungen anspor-
nen.  manuel arnold

Kompetenzen, die in 
dieser Werkstatt   
besonders nötig sind
auSbildung äSthetiSche 
medizin Um als ästhetischer  
Mediziner oder ästhetische Medi-
zinerin tätig zu sein, braucht es  
laut Lis Vettovaglia eine fundierte 
Ausbildung, geschickte Hände  
und ein geübtes Auge. 
In der Schweiz ist derzeit jeder  
Arzt und jede Ärztin bemächtigt,  
Botox und Filler zu spritzen. Ein  
Umstand, den Experten der Ästhe -
tischen und Anti-Aging-Medizin  
keineswegs befürworten. Denn der  
exakte und sachgerechte Einsatz ist 
entscheidend für ein nachhaltiges 
und für die Gesundheit unschädli -
ches Resultat. «Ohne fundierte  
Anatomiekenntnisse kann jede Un-
terspritzung mit Fillern und Botox  
ein gefährliches Unternehmen wer-
den. Dies gilt insbesondere für Kos-
metikerinnen, die sich trotz Verbot 
und ohne die entsprechenden  
Grundlagen wagen, solche Injektio-
nen vorzunehmen. Und dies nicht  
selten mit zweifelhaften Produkten 
und minimaler Einführung durch 
Aussendienstmitarbeitende der 
Produktehersteller», weiss Lis Vet-
tovaglia.
Um in der ästhetischen Medizin  
erfolgreich zu sein, ist eine stetige 
Weiterbildung unabdingbar. Die 
Techniken ändern sich ständig. 
Das Spektrum wird immer breiter. 
Was vor zwei Jahren noch gang 
und gäbe war , ist heute schon  
wieder veraltet. ma

Kleine Nadeln und grosser Laser
die WichtigSten drei Werkzeuge Botox (mit oranger Schutzkappe, linkes Bild) und der in der danebenliegenden grauen Spritze befindliche Filler sind  
die am häufigsten eingesetzten Werkzeuge in der Ästhetischen Medizin. Botox ist neben seinem Einsatz zur Beseitigung von mimischen Falten auch ein probates 
Mittel gegen übermässiges Schwitzen und Migräne. Es wirkt nach drei bis sieben Tagen. Beim Filler ist das Resultat hingegen direkt nach der Behandlung sichtbar. 
Äusserst wichtig ist auch die Vielzahl der hochwertigen Kosmetikprodukte (mittleres Bild), die eine ideale Ergänzung zu den medizinischen Behandlungen für  
ein langanhaltendes Resultat bieten. Das Prunkstück im BeautyMedCenter ist der Hochleistungs-Laser (einer der dazugehörigen Aufsätze ist auf dem Bild rechts 
zu sehen). Er steht im Einsatz zum Entfernen von Narben, Schwangerschafts- oder Dehnungsstreifen, bei Akneproblemen, roten Äder chen und Pigmentflecken 
sowie dauerhafter Haarentfernung und für jegliche Hautverjüngung. Spitzenprodukte und Hochleistungsgeräte sind für Lis Vettovaglia ein entscheidender Faktor, 
wenn es darum geht, ein optimales Resultat zu erzielen. ma

Lis Vettovaglia arbeitet seit fünf Jahren in ihrer eigenen Praxis an der Parkstrasse 1a in Schenkon. Foto S manue L arno Ld
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Die Fernbedienung steuert das ganze Haus 
avc audio video center, SurSee  SaMuel arnold bietet Mit heiMelektronik-anlagen groSSeS kino für daS ganze hauS 

vom radio- und fernsehtechni-
ker zum Multimediaelektroni-
ker: das berufsfeld von Samuel 
arnold hat in den vergangenen 
Jahren einen enormen Wandel 
erlebt. Statt röhrenfernseher zu 
reparieren, vernetzt der Surseer 
unternehmer heute ganze haus-
halte und richtet heimkinos ein. 

Ein Knopfdruck und wir tauchen ein  
in eine andere Welt: Das Licht dimmt 
sich automatisch, Storen und Vorhän-
ge schliessen sich wie von Geister -
hand gezogen, die drei Meter breite  
Leinwand entrollt sich mit einem lei -
sen Summen von der Decke. 
Ein Blitz kracht ohrenbetäubend laut,  
der Donner scheint durch Sessel und  
Körper zu rollen. Dann prasselt vorne  
auf der Leinwand heftiger Regen nie -
der, und der Zuschauer hat unweiger-
lich das Gefühl, er stehe tatsächlich  
mitten in einem heftigen Gewitter und 
werde nass. 

geuensee, Schachen, Sursee 
Willkommen im grossen Heimkino  
von Samuel Arnold, das er im Keller -
geschoss seines Geschäfts am Unteren 
Graben 1 in Sursee als Showroom ein-
gerichtet hat. 
Der Dreissigjährige ist in Geuensee ge-
boren, zügelte mit seinen Eltern mit  
drei Jahren nach Schachen/Malters,   
bevor die Familie noch während sei -
ner Lehrzeit nach Sursee zog. «Ich bin 
im Geschäft meines V aters gross ge -
worden und habe so schon von klein  
auf viel gelernt», erinnert sich Samuel 
Arnold. Vater Arnold hat einen Pro -
duktionsbetrieb für Güllenrührwerke  
und Biogasanlagen. «Während meiner 
Jugendzeit hatten wir zudem eine alte 
Baubaracke, wo wir mit DJ- und Kino-
Equipment herumgebastelt haben», 
berichtet Arnold. 

den lehrbetrieb übernommen 
Seine Lehre als Multimediaelektroni -
ker machte er bei Kammermann Radio 
TV in Ruswil. «Noch während meiner 
Lehrzeit eröffnete mein Vater mit mei-
nem Chef eine Filiale in Sursee.»  
Nach seinem Abschluss und einer 

Weiterbildung zum technischen Kauf-
mann übernahm Samuel Arnold die  
Firma seines Vaters, der selber im Un-
ternehmen nicht aktiv war. Vorerst am 
Rathausplatz, seit zwei Jahren ist er  
nun mit einem Angestellten und zwei 
Lehrlingen am Unteren Graben beim  
Obertor tätig. 

verschiedene Standbeine 
Dabei machen Reparaturen bloss noch 
einen kleinen T eil seiner Arbeit aus. 
«Viele Geräte dürfen wir vom Herstel -
ler her nicht mehr flicken, und bei Bil-
liggeräten werden Reparaturen zu teu -

er», erklärt Arnold. So hat er sich auf 
verschiedene neue Standbeine konzen-
triert. Nebst der Bang & Olufsen-Vertre-
tung führt er noch weitere Marken, vor 
allem aber installiert er bei Kunden 
Audio- und Videoanlagen, baut ganze 
Heimkinos ein und vernetzt zusam -
men mit der Partnerfirma «HBT ec» 
ganze Haushalte elektronisch. 
«Unsere Arbeit ist sehr beratungsin -
tensiv», sagt Samuel Arnold. Zwei bis 
drei Stunden nimmt es schnell in An-
spruch, wenn er einen Kunden bei ei-
nem Neubau berät. «Deshalb sind wir  
Techniker heute auch Berater und Ver-

käufer und werken nicht mehr nur  
still in unserem Kämmerlein herum.»   
Aus diesem Grund ist sein Geschäft  
am Unteren Graben 1 auch nur nach -
mittags geöffnet, am Morgen sind die  
Multimediaelektroniker bei Installati-
onen oder Beratungsgesprächen bei  
Kundinnen und Kunden unterwegs. 
«Die komplette Vernetzung von Haus-
halten ist heute immer mehr gefragt»,  
sagt Arnold. Dies nicht nur wegen des 
Komforts, denn mit einer Fernbedie-
nung lässt sich die ganze W ohnung 
bequem und einfach steuern. «Es geht 
vor allem auch um Energieeffizienz.» 

Schliesst der Besitzer seine Wohnung 
ab, werden automatisch alle Lichter  
und Geräte ausgeschaltet, die Heizung 
geht um zwei Grad zurück und die 
Storen zu. Ein eigentliches Heimnetz-
werk wird so zentral bedient. 
«Unser Beruf hat in den vergangenen  
zehn Jahren eine intensive und  
schnelle Entwicklung durchgemacht», 
erklärt Samuel Arnold. Er rechnet da -
mit, dass nach diesem grossen Ent -
wicklungsschub nun ein paar Jahre 
lang eine etwas ruhigere Phase folgt.  
Bis zum nächsten Quantensprung …
  roland StirniMann

Kompetenzen, die in 
dieser Werkstatt   
besonders nötig sind
auSbildung zuM
MultiMediaelektroniker 
«Der Multimediaelektroniker ist  
ein wahrer Allrounder . Technik, 
Beratung, Verkauf und Handwerk 
sind Teile der sehr vielfältigen  
Ausbildung»,  beschreibt Samuel  
Arnold seinen so anspruchsvol -
len wie abwechslungsreichen Be-
ruf. Die vierjährige Berufsausbil -
dung – eine der Berufsschulen ist 
in Sursee – ist modern konzipiert  
und lässt anschliessend sehr viele 
Richtungen offen. 

viele türen stehen offen 
«IT, Verkauf oder Technikkonzer-
ne wie die Swisscom öffnen Be -
rufsleuten sehr viele Türen», so  
Samuel Arnold. Waren früher die 
Radio- und Fernsehelektriker  
eher introvertierte Menschen, die 
in ihrer W erkstatt gearbeitet ha -
ben, sind heute weitere Qualitä -
ten verlangt. Es braucht nebst  
technischem Vorstellungsvermö-
gen ebenso ein Flair für Beratung  
und Verkauf sowie das Interesse  
an neuen Entwicklungen und 
Techniken. Denn der Multimedia-
elektroniker beschäftigt sich heu -
te auch mit der gesamten PC-Welt, 
plant und führt weitgehende  
Haushaltsverkabelungen aus. Das 
Berufsbild wurde stark erweitert  
und aufgewertet, was die Ausbil -
dung sehr attraktiv und interes -
sant macht.  rS

Laptop ist «Werkzeugkiste» von heute 
die WichtigSten drei Werkzeuge  Das Berufsbild und das Betätigungsfeld des Multimediaelektronikers, früher Radio- und Fernsehelektriker, haben sich 
in den vergangenen Jahren massiv verändert. Die «Werkzeugkiste» von gestern ist heute das Laptop (links). Es wird unter anderem dafür verwendet, um bei elek-
tronischen Geräten von Kunden die Software aufzudatieren und um diverse Steuerungen bei Haushalts- und Unterhaltungselektronikgeräten zu programmieren. 
Sind elektronische Geräte defekt, können sie an das Laptop angeschlossen und mit Diagnoseprogrammen auf Fehler hin untersucht w erden. Das Laptop dient  
zudem als grosses Informations- und Nachschlagewerk: Über Geräte und Ersatzteile aller gängigen Marken ist daraus (fast) alles zu erfahren. Ein auch heute noch 
immer unverzichtbares Werkzeug ist für den Multimediaelektroniker der Seitenschneider (Mitte, seltener Saitenschneider genannt). Im Gegensatz zum Fron t- 
oder Mittenschneider ist die Schneide hier seitlich angebracht. Damit können, dank Hebelwirkung, auch relativ dicke Kabel einfa ch durchgeschnitten werden. 
Selten, aber doch auch noch in Gebrauch ist der Lötkolben. Damit werden Metalle aufgeschmolzen, um Stecker oder Kabel miteinander zu verbinden.    rS

Heimkino total: Samuel Arnold hat im Keller seines Ladenlokals am Unteren Graben 1 in Sursee einen Vorführraum mit Hightech ausgerüstet.  Foto ro LAnd Stirnim Ann
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