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Stickerella entwickelt, produziert
und vertreibt für Endverbraucher
www.stickerella.ch
und B-2-B-Kunden wasserfeste StickerSTICKERELLA
jeglicher Art.
& nichtWertarbeit.
verlieren
Bei der Produktion setzt die Firma aufpersonalisieren
Schweizer
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Frau Geniets, Ihr Slogan heisst „Personalisieren und
nicht verlieren“: Wodurch zeichnet sich ihre grosse
Produktpalette aus?
Durch Individualität und Vielfalt! Unsere Kunden können Namensaufkleber, Miniklebepunkte
und Taschenanhänger je nach Wunsch in puncto
Design, Grösse und Beschriftung personalisieren.
Damit sie für ihren Bedarf genau die richtige Beschriftungslösung finden, bieten wir wasserfeste
Kleider-, Schuh- und Universalsticker an.

Inwiefern sind bei Stickerella Arbeit und Familie
gut zu vereinbaren?
In unserem eingespielten Team arbeiten fast ausschliesslich Mütter, die alle Kinder unterschiedlichen Alters haben. Deshalb haben wir sehr flexible
Arbeitszeiten, die sich mit dem Familienleben gut
vereinbaren lassen. Weiterer Pluspunkt: Da wir
unsere Produkte ständig selbst nutzen, sind wir
in Sachen Qualität und Nutzwert sehr kritisch.
Im Interview
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Pauline Geniets
Geschäftsführerin
Stickerella GmbH
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Worin liegt der Vorteil, sämtliche Produkte vor Ort
entwickeln und herstellen zu können?
Da wir hier in Oberrieden von der Entwicklung
über die Produktion bis zum Vertrieb alles in einer
Hand halten, haben wir eine grosse Nähe zum
Kunden. Wir erfahren sehr schnell von Eltern,
Kindergärten, Sportvereinen und Unternehmen,
welche Produkte sie benötigen und entwickeln
neue Ideen. Schweizer Wertarbeit nehmen wir
sehr ernst. Wenn wir vor Ort produzieren, haben
wir die Qualität ständig im Blick und können
rechtzeitig reagieren, falls etwas nicht zu unserer
Zufriedenheit läuft.

personalisierte Miniklebepunkte. Schreibwaren-,
Spielwaren- oder Kinderbekleidungsgeschäfte
können diese Stickerella-Dots mit witzigen Motiven fürs schnelle Markieren verkaufen. Nicht
zuletzt entwerfen wir für Firmen individuelle Serien, die zur jeweiligen Corporate Identity passen.
Von der Produktion bis zum Versand wird alles
durch uns abgewickelt.

ihrgo
Lo

ihrgo
Lo

ihrgo
Lo

Frage eines Interviews?
nt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed
diam voluptua. At vero eos et accusam et ju numy
eirmod nonumy eirmod tempor sto duo dolores et
ea rebum. Stet clita kasd gubergren. consetetur
sadipscing elitr, sed diam. consetetur elitr, sed
rebum. cing elitr, sed diam nonumy eirmod nonumy eirmod tempor invidunt ut tempor invidu.
nonumy eiLorem ipsum dolor sit am numy eirmod
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt
ut labore et justo duo dolores et ea rebum. Stet
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem
ipsum sit amet, nonumy eirmod tempor invidunt
ut nonumy.

Ca. 2000 Zeichen Frage eines Interviews sinnvoll
umbrochen bei Bedarf?
Lorem ipsum dolor sit am numy eirmod nonumy
eirmod tempor et, consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod temp diam nonumy eirmod
nonumy eirmod tempor in vidunt ut tempor invidu. nonumy eirmod tempor invidu. elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore
et dolore setetur sadipscing or invidunt ut labore
et justo duo dolores et ea rebum. Stet sanctus est
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum sit amet,
nonumy eirmod tempor invidunt ut nonumy.
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Miniinterview mit 1000 Zeichen inkl. LZ Frage
eines Interviews?
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren,
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit
amet. Losadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt nonumy eirmod tempor invidunt
ut ut labore et dolore setetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod nonumy eirmod tempor in
diam nonumy eirmod nonumy eirmod tempor in
vidunt ut tempor invidu. nonumy eirmod tempor
invidu. elitr, sed diam nonumy eirmod tempor
invidunt ut labore et dolore setetur sadipscing
elitr, sed diam nonumy eirmod nonumy.

duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren,
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit
amet. Losadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt nonumy eirmod tempor invidunt
ut ut labore et dolore setetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy diam nonumy eirmod nonumy
eirmod tempor in eirmod nonumy eirmod tempor
invidunt ut tempor invidu. nonumy eirmod tempor invidu. elitr, sed diam nonumy eirmod tempor
elitr, sed diam nonumy eirmod nonumy. nonumy
eirmod nonumy eirmod tempor invidunt ut.
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duo dolores et ea rebum. Stet sanctus est Lorem
ipsum eirmod nonumy eirmod tempor invidunt
ut tempor invidu. nonumy eirmod tempor invidu.
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt
ut labore et dolore setetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy dolor sit amet. Lorem ipsum sit
amet, nonumy eirmod tempor invidunt ut nonumy.
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Ca. 80–100 Zeichen ipsum dolor sit amet, consetetur sadiput
labore et dolore magna aliquyam erat, sed

„Aufkleber für
Familien und
Unternehmen“

U n t er n ehm ensbei t r ag

U n t er n ehmensbei t r ag

Parkett aus eigener
Schweizer Produktion

„Wir verbinden Tradition mit
kreativem Pioniergeist“

Parkett in all seinen Facetten
Schmid Parkett hat sich sowohl schweizweit als
auch in Deutschland durch seine qualitativ hochwertige Arbeit und breite Produktpalette einen
Namen gemacht. Das Handwerksunternehmen,
das seine Holzbretter direkt vom Sager bezieht,
produziert Parkett mit geschliffener Oberfläche,
sägeroh, gebürstet oder handgeschrobbt, vorgeölt
oder zum werkseitigen Ölen oder Versiegeln.
Grosse Handwerkskunst strahlen zudem unzählige Einzelanfertigungen aus. Beispielhaft
hierfür sind exklusive Intarsien und Tafelparkett
in verschiedensten Mustern und Holzarten, wie
Schweizer Eiche und Schweizer Nussbaum oder
nachhaltig geschlagenes Exotenholz. Es wird auch
altes Parkett fachmännisch restauriert. „Altes
Holz hat dabei einen ganz anderen Charakter als
neues Holz.“ Aber auch verschiedene Überbauungen konnte der Parkettspezialist zunehmend

Tafelparkett nach
Kundenwunsch

realisieren. Die Landhausdiele in Eiche,
Holz aus dem Kanton
Aargau und dem Bieler
Seeland, überzeugen.
„Holz behandeln wir
als kostbarstes Material. Die Fähigkeit, dass
man aus einem Naturprodukt etwas Schönes herstellen kann,
Susann Schmid,
ist aussergewöhnlich
Firmeninhaberin
und einzigartig. Jedem
Kunden sein Parkett!”,
so Susann Schmid.
Um seine Kunden ausführlich und fachmännisch beraten und ihnen eine grosse Auswahl an
Parkettböden zu zeigen, verfügt Schmid Parkett in
Alpnach Dorf über eine umfassende Ausstellung.
www.schmid-parkett.ch
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b moderne Landhausdielen, Parkett aus Altholz, Tafelparkett, oder Bretter: Die Möglichkeiten von Parkett sind äusserst vielfältig.
Dieser nachhaltige Bodenbelag besticht durch
seine Langlebigkeit und Fußwärme.
Wieder verstärkt in den Fokus rückt die Produktion in der Schweiz – ein Trend, von dem auch
das Traditionsunternehmen „Schmid Parkett“ in
Alpnach Dorf profitiert. Seit 1878 steht bei Schmid
Parkett die Holzverarbeitung und Parkettherstellung im Mittelpunkt. „Unser Firmenprinzip lautet,
nur zu verkaufen, was wir hier in Alpnach Dorf
selbst herstellen. So sind wir einzigartig in der
Schweiz“, sagt Firmeninhaberin Susann Schmid.
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Schmid Parkett hat sich auf die Verarbeitung von mehr als
30 Holzarten spezialisiert. Grossen Wert legt die Schweizer
Parkettfabrik auf qualitativ hochwertige Einzelanfertigungen.

ihrgo
Lo

Miniinterview mit 1000 Zeichen inkl. LZ Frage
eines Interviews?

Über welche Kanäle vertreiben Sie Ihre Produkte?
Während sich unser Onlineshop an Endverbraucher richtet, die einfach und bequem Stickerart,
-grösse, -design und -beschriftung auswählen
können, bieten wir dem B-2-B-Bereich nicht-

www.stickerella.ch

STICKERELLA

®

personalisieren & nicht verlieren

Seit 125 Jahren produziert die Sax-Farben AG Farben für Kunst
und Bau. Qualität und Innovation, verbunden mit kreativer Anpassung an die Rahmenbedingungen – das ist das Erfolgsrezept
des Schweizer Familienunternehmens.
Herr Sax, Sie führen die Sax-Farben AG in vierter
Generation. Die Erfolgsgeschichte begann 1889
mit der Herstellung von Ölfarben, 1912 gesellten
sich Zwei-Komponenten-Mineralfarben auf Silikatbasis, und 1935 Künstler-Ölfarben hinzu. Das
Sortiment hat sich im Laufe der Zeit geändert, die
Philosophie auch?
Nein, wir sind seit jeher der Auffassung, dass
Erfolg aus einer Mischung aus Innovationskraft
und dem Bewusstsein für die Vergangenheit besteht. Das über die Generationen weitergegebene
Fachwissen, das Gespür für Kreativität sowie die
aktuellen Rahmenbedingungen fliessen in die
Entwicklung unserer Produkte ein. Dabei liegt
der Fokus unseres Unternehmens auf der Herstellung ökologisch hochverträglicher Farbsysteme,
um einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt und
Schutz sowie der ästhetischen Gestaltung von
Bauwerken zu leisten. Diese Philosophie wissen
unsere qualitätsorientierten Kunden auch jenseits
der Schweizer Grenzen zu schätzen.
Ein wichtiger Meilenstein war die Entwicklung von
„Hydrosil“. Was ist das Besondere an dieser Farbe?
Es handelt sich um eine revolutionäre, international patentierte und ausgezeichnete SiliconharzFassadenfarbe. Dieses ökologisch einwandfreie
mineralähnliche Farbsystem gehört zu den modernsten Beschichtungssystemen unserer Zeit.
Es verhindert bei Neuanstrichen, Renovationen
oder Sanierungen das Eindringen von Wasser
und minimiert das Ablagern von Schmutz. Renovationszyklen werden somit um ein Mehrfaches
verlängert.

Sax Farben geniessen auch bei der Restauration von
denkmalgeschützten Gebäuden ein ausgezeichnetes
Renommee …
In der Tat. So wurde die 1905 erbaute Villa in
Hünibach mit dem Berner Denkmalpflegepreis
2011 ausgezeichnet. Dabei spielte die fachgerechte
Materialwahl der Öl- und Silikatfarben für den
Restaurator Roger Tinguely eine wichtige Rolle.
Auch bei anderen berühmten Bauten wie dem
Hotel Victoria Jungfrau in Interlaken oder dem
Zürcher Helmhaus kamen Farben aus dem Hause
Sax zum Einsatz, um die Bausubstanz für lange
Zeit optimal vor der Witterung zu schützen.

Im Interview
André Sax
Geschäftsführer Sax-Farben AG, Urdorf

