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60 JAHRE BEGEISTERUNG

Gerne erzählt mein Vater, dass er in seinen Anfängen 

die produzierten Möbel mit seinem Veloanhänger aus-

geliefert hat – damals im Jahr 1956 stellte er nach der 

Schreinermeisterschule in den Gebäuden der Sägerei 

und Holzhandlung seines Vaters die ersten Möbel her. 

Heute, 60 Jahre später, sieht das Arbeiten bei Loosli doch 

etwas anders aus. Wir sind stolz auf unsere Tradition, 

präzises Handwerk und modernste Produktionsanlagen 

zu verbinden und stolz auf unsere 160 Mitarbeitenden. 

Für unsere hochwertigen und innovativen Bad- und 

Küchen möbel sind wir schweizweit bekannt.

An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei 

allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr Engage-

ment und ihre Treue. Mein Dank geht weiter an unsere 

Kunden und Lieferanten, bei welchen wir immer wieder 

Begeisterung erleben dürfen.

Dieses Jahr feiern wir unser 60-jähriges Jubiläum ganz 

unter dem Slogan «Begeistert seit 1956». Wo Begeis-

terung ist, ist auch Leidenschaft – ein inneres Feuer. 

Ich freue mich, Ihnen mit unserem Magazin «Lume» – 

bedeutet Feuer auf Galizisch – einen Einblick in unser 

Unternehmen zu schenken.

Manfred Loosli | CEO der Loosli-Gruppe

FEUER UND FLAMME
Wie Maja und Marcel 

Zbinden aus Stahl kunstvolle 

Messer schmieden.

4

SÜSSE WELTKLASSE 
Der Patissier Rolf Mürner 

zaubert Kunstwerke, 

die im Mund zergehen.

28

SWISS MADE
Die Geschichte der Fichte 

von der Hornbachegg.

34

IMPRESSUM

Redaktion Loosli Küchen AG 

Fotografie Emanuel Hausammann

Grafik Glutz Kommunikation AG 

Text Emanuel Hausammann

Druck Jordi AG, Belp



«250 Schichten Stahl 

und acht bis zehn 

Stunden Arbeit stecken 

in einer einzigen 

Damaszener Klinge.»



FEUER
UND FLAMME 

FÜR SCHARFE
KLINGEN

Schon im Mittelalter lehrten die orientalischen Krieger  

mit ihren Damaszener Klingen die Kreuzritter das Fürch-

ten. Ihre Schwerter sollen – zumindest der Legende nach –  

so scharf gewesen sein, dass sie ein Seidentuch in der 

Luft  zerschnitten. 

Auch heute noch strahlt Damaszenerstahl mit seiner 

schillernden, an Holz erinnernden Oberflächenstruktur 

eine enorme Faszination aus. Die typische Maserung 

verdankt das Material seinem Herstellungsverfahren. 

Dabei werden nämlich zwei unterschiedliche Stahlarten 

miteinander feuerverschweisst: ein harter, aber spröder 

mit einem weichen, aber elastischen Stahl. 

In den letzten Jahren erlebte der legendäre Stahl eine 

Renaissance – zum Beispiel in der Schmitte in Madiswil, 

die Maja und Marcel Zbinden 2012 von der Gemeinde 

übernommen haben. Hier können die Schmiedin und 

der Schmied ihrer Leidenschaft für Damaszenerstahl 

täglich nachgehen. 

Geschmiedet wird gemeinsam
Marcel bereitet die Stahlpäckchen vor, reinigt die Stahl-

plättchen und legt Schicht um Schicht aufeinander, bis 

ein Stapel von zehn Schichten entstanden ist. Dann 

schweisst er den  Haltestab an. Maja betreibt die Esse, 

schmiedet das Eisen aus und bedient den Maschinen-

hammer. Innerhalb von acht bis zehn Stunden entsteht 

so eine Klinge, die aus bis zu 250 Schichten Stahl besteht. 

Ihre Damaszenerstahl-Rohlinge  verarbeiten Maja und 

Marcel allerdings auf unterschiedliche Weise. Während 

sie aus dem Stahl mit den einmaligen  Eigenschaften 

Schmuck kreiert, stellt er kunstvolle Küchen-, Jagd- und 

Klappmesser her. Interessanterweise findet sich eine 

ähnliche Materialisierung in der Küche der Familie Zbin-

den wieder, welche durch die Loosli Küchen AG aus-

geführt wurde. Die Küchenabdeckung und das Becken 

sind in Edelstahl IceDesign, während die Rückwand der 

Kochstelle in gewalztem Stahl ausgeführt wurde. In die-

ser Küche bekommen kleine und grosse Krieger neuen 

Schwung.

Messerschmiede Zbinden

Wissen Sie, was Damaszenerstahl ist? Genau, es ist der sagenumwobene Stahl,  

der aussieht wie Holz. Er galt über Jahrhunderte als die höchste  

Kunst der Waffenschmiede – und erlebt heute eine regelrechte Renaissance.



«Ich möchte Wein machen, 

der mir selber Freude macht. 

Wein, der mich begeistert.»



SO SCHMECKT
BEGEISTERUNG

Über die Frage, ob er eher Produzent oder Handwerker sei, denkt 

Andreas Schwarz erst kurz nach und antwortet dann: «Oft fühle 

ich mich wie in einem Atelier». Damit sagt er schon alles: Der 

sympathische Winzer aus dem zürcherischen Freienstein denkt 

nicht gern in Schubladen. Ich sehe mich um und verstehe sofort, 

was er meint. Es ist eine besondere  Stimmung hier, im «Atelier» 

von Andreas Schwarz. Auf dem Tresen steht noch eine ganze 

Reihe geöffneter Flaschen seines Pinot Noir Barrique – es sind alle 

Jahrgänge von 2001 bis heute. Sie wurden am Tag zuvor degus-

tiert, bei einer sogenannten vertikalen Degustation. 

Weingut Schwarz

Die Begeisterung eines Menschen kann man  

fühlen. Manchmal kann man sie auch  

sehen. Im Fall von Andreas Schwarz kann  

man sie vor allem schmecken – er füllt  

sie nämlich in Flaschen ab. Besuch bei einem  

einzigartigen Winzer. 



2004 hat er als junger Winzer den Betrieb seiner Eltern 

übernommen und sich von Anfang an hohe Ziele 

gesetzt, die französischen Pinot Noirs zu übertreffen. 

Was im  ersten Moment überheblich klingt, relativiert sich 

rasch, wenn man Andreas Schwarz kennenlernt. Denn 

er ist ein Mann der Begeisterung und der Überzeugung. 

Einer, der seine Ziele  verfolgt, bis er sie erreicht. So war es 

auch beim Pinot Noir. Die Frage, ob er denn die Franzo-

sen inzwischen  überholt hat, beantwortet er mit einem 

Schmunzeln: «Schon längst». 

Für jeden Weinliebhaber ist es spannend, den Menschen 

kennenzulernen, der hinter einem guten Tropfen steht, 

seine Methoden und Geheimnisse zu entdecken, seinen 

Charakter zu spüren. Welches Holz, welche Traube, wel-

che Hefe hat er verwendet? Andreas Schwarz zum Beispiel 

züchtet seine Hefe selbst. Um das Risiko zu minimieren, 

baut er seinen Riesling x Silvaner «Auslese» in drei Gängen 

mit drei verschiedenen Hefen aus. 

«Ich möchte Wein machen, der mir selbst Freude macht. 

Wein, der mich begeistert», erklärt er. Seine Weine 

 irgend welchen Trends anzupassen, das kommt für ihn 

nicht in Frage. Er mag es authentisch, so nahe an der Natur  

wie möglich. Er kreiere Weine mit seinem Wissen, nicht 

mithilfe von Technik, fügt er an.

Die Begeisterung von Andreas Schwarz für seine 

Weine scheint denn auch das gewisse Etwas zu sein, 

das sie zu etwas ganz Besonderem macht. Seine Kre-



ationen werden bei  internationalen Prämierungen, 

wie der AWC Vienna, regelmässig mit Spitzenplät-

zen ausgezeichnet. Und natürlich hat er nach wie 

vor spannende Ziele: Die Fassprobe seines «Orange 

Wine» verspricht ein neues Geschmacks erlebnis. 

Noch  interessanter finde ich allerdings den für die-

ses Jahr geplanten Merlot, der dem grausigen Zür-

cher Wetter zum Trotz ganz Ungeahntes verspricht. 

Sogar der Winzer selbst gerät da ins Schwärmen. Ja, 

so schmeckt Begeisterung!

Auf die gleiche Art und Weise möchten wir unsere Kun-

den begeistern. Sei es mit einer neuen Küche, einem 

gemütlichen Innenausbau, passenden Fenstern, schönen 

Türen oder eleganten Badmöbeln.

Seine Nase lässt ihn nie im 

Stich: Andreas Schwarz hat 

ein treffsicheres Gespür 

für die richtige Traube 

und überzeugt mit seinen 

Kreationen Weinlieb-

haber gleichermassen wie 

 professionelle Jurys. 



FREUDE
AN FORMEN, 

FREUDE AN
MENSCHEN

Als am 10. November 2015 bei Christie’s in New York 

ein Bild von Amadeo Modigliani für 170 Millionen Dollar 

versteigert wird, sitzt unter der internationalen Kunstpro-

minenz auch die Frau im Raum, die ich einige Tage später 

in der Schweiz zum Gespräch treffen werde – kurz bevor 

sie wieder in die USA fliegt, um an der Art Basel Miami 

Beach teilzunehmen. 

Garance Massart-Blum ist als Kunstexpertin beruflich viel 

unterwegs: Basel, New York, Miami, London oder Hong 

Kong sind nur einige Destinationen aus ihrem Reisepro-

gramm. Auf die Frage, was ihr ihr Zuhause be deutet,  

antwortet sie: «Es ist der Kern, mein Kraftort.» und 

ergänzt: «Da ich viel reise, sind mir meine Kinder und 

die Wohnung als Rückzugsort sehr wichtig».

Diesen Rückzugsort hat die Kunstexpertin dementspre-

chend warm und behaglich gestaltet. Es gibt in der 

ganzen Wohnung keine weisse Wand. Das Interieur ist 

im Art-Deco-Stil gehalten, aber modern interpretiert. 

Garance Massart-Blum bringt sich dabei auch gerne per-

sönlich ein. So hat sie zum Beispiel die Sockelleisten ihrer 

Wohnung selbst im Stil der Zwanzigerjahre entworfen.

Stilvolle Badezimmer zum Wohlfühlen
Die Badezimmer ihrer Wohnung sind für Garance 

Massart -Blum wichtige Wohlfühloasen. Darum war es 

ihr wichtig, dass die massgefertigten Möbel Wärme und 

Eleganz ausstrahlen, mit den Wandfarben harmonieren 

und gleichzeitig viel Stauraum bieten. Als Material für die 

Badezimmermöbel hat sie darum einen Makassarkunst-

harz in Hochglanzausführung gewählt, was den Räumen 

eine charmante französische Note verleiht, ohne aufge-

setzt zu wirken. Die weissen Aufsatzbecken spiegeln sich 

geradezu in der dunkelbraunen Hochglanzober fläche – 

dadurch wirkt die Gesamtheit der Möbel leichter und 

reflektiert gekonnt das Umgebungslicht. Besonders 

spannend finde ich, dass sich das Kinderbad im Stil nicht 

wesentlich von den anderen Nasszonen unterscheidet. 

«Mit Kindern muss man nicht auf Design verzichten. 

Das ist Gewöhnungssache!», erklärt mir die Kunstex-

pertin schmunzelnd. Darum hängt im Kinderbad wohl 

auch ein in Blautönen gehaltenes Bild, dem ich spontan 

den Titel «Walking on water» geben würde.

Begeisterung findet ihren Weg
Bei unserem Gespräch fällt mir auf, mit wieviel Freude 

und Leidenschaft Garance Massart-Blum über Kunst und 

Kultur spricht. Dabei war nicht von Anfang an klar, dass 

sie diesen beruflichen Weg einschlagen würde. Eigent-

lich habe sie nicht so werden wollen wie ihre Mutter, 

die selbst eine renommierte Auktionatorin und Kunstex-

pertin ist, erklärt sie mir. Trotzdem studierte sie Kunstge-

schichte und Politikwissenschaften. Ihre Faszination für 

Formen, Farben und nicht zuletzt auch für Menschen hat 

sie aber schliesslich doch zu der renommierten Exper-

tin für zeitgenössische Kunst gemacht, die sie heute 

zweifels ohne ist. 

Garance Massart-Blum

Sie liebt Farben, Formen und alles, was mit Kunst zu tun hat. Dafür reist 

sie regelmässig um die ganze Welt. Die Energie dafür tankt sie zu  

Hause bei ihrer Familie, in ihrer wunderschönen Wohnung. Ein Besuch bei  

einer passionierten Kunstliebhaberin.



«Mein Zuhause 

ist mein Kern und  

mein Kraftort.»



TEXMEX 
IN THUNSTETTEN

Familienküche

Viel Platz, moderne Elemente und Blick auf Garten und Wald –  

die Küche von Mami Jasmin, Papi Lukas und den Söhnen Ben und 

Max lädt zum Verweilen ein. Und natürlich zum Kochen.



Ben (3)
Heute gibt es Fajitas zum Mittagessen. Das finde ich toll, 

denn ich kann Mami beim Kochen helfen und mit den 

Fingern essen. 

Als Erstes muss ich die Peperoni unter dem laufenden 

Wasserhahn waschen. Da der Hahn aber zu hoch oben ist, 

nehme ich unseren praktischen Hocker. So, jetzt geht’s! 

Wo ist eigentlich das grosse Messer von Papi? Denn das, 

welches mir Mami gegeben hat, schneidet schlecht. Mit 

dem richtigen Werkzeug ausgerüstet, mache ich mich an 

die Arbeit und im Nu sind die Peperoni geschnitten. Ich 

helfe gerne in der Küche. 

Zwischendurch mache ich eine Pause bei Max, meinem 

Bruder. Er beobachtet uns von seinem Laufgitter aus – 

er ist für Küchenarbeit ja noch zu klein. Trotzdem ist er 

immer mittendrin mit seinem Laufgitter, das mag er! 

Fajitas sind toll. Ich darf selber rote Sauce auf die war-

men Fladen leeren. Dann kommt das Fleisch mit meinen 

Peperoni-Streifen dazu und zuletzt streue ich feinen Käse 

darüber. Papi rollt mir die Fladen zusammen, damit nichts 

rausfällt. Hmmm, ich freue mich aufs Essen!

Mami Jasmin (31)
Unsere Küche ist ein spezieller Ort. Zusammen mit dem 

Essplatz und der Sofaecke bildet sie einen Raum, der sich 

gegen den Garten hin dank einer grossen Fensterfront öff-

nen lässt. Im Sommer erweitern sich dadurch Küche und 

Wohnraum extrem. Wegen des offenen Grundrisses der 

Küche kann ich, wenn wir Besuch haben, in der Küche 

stehen, die Gäste bewirten und trotzdem an Gesprächen 

teilhaben. Beim Umbau des Hauses haben wir zusätzlich 

an der Stirnseite des Hauses ein grosses Fenster einge-

baut. So habe ich aus der Küche einen einmaligen Blick in 

unseren Garten und den angrenzenden Wald. 



Die jeweiligen Stimmungen und Farben faszinieren 

mich als gelernte Floristin immer wieder.

Bei uns kommt viel Gemüse aus dem eigenen Gar-

ten auf den Tisch. Es macht Spass, mit den Kindern 

einen Samen in den Boden zu legen, zu sehen, wie die 

Pfl anze wächst und am Schluss den Lohn der Arbeit 

zu geniessen. Meistens koche ich gutbürgerlich, 

zwischendurch machen wir aber gerne mal Faji-

tas. Vielleicht, weil es uns an unser Abenteuer in 

den USA erinnert. Vor allem ist es aber ein Gericht, 

bei dem ich Ben gut integrieren kann. Er hilft mir 

gerne in der Küche. Diese sieht zwar auf den ers-

ten Blick nicht gerade kindertauglich aus. Sie hat 

sich aber sehr bewährt. Die Abdeckung aus Edel-

stahl mit dem eingebauten Edelstahlbecken ist 

nicht nur sehr schön, sondern auch praktisch. 

Das gemeinsame Essen an unserem grossen 

Familientisch geniesse ich: die Gespräche, 

die Atmosphäre und das Zusammensein.

Nach dem Essen macht Lukas, wenn er zu 

Hause ist, die Küche sauber. Dies macht 

eben auch den Charme dieses Ortes aus. 

Trotz der Arbeit fühlt man sich nie ausge-

schlossen.



Papi Lukas (41)
Als Finanzplaner bin ich selbstständig in der Zeitein-

teilung und arbeite zwei bis drei Tage pro Woche 

von zu Hause aus. So verbringe ich viel mehr Zeit 

mit meiner Familie und geniesse die gemeinsamen 

Mahl zeiten.

Für uns war es ein riesiges Glück, 

dass wir das Haus in Thunstet-

ten letztes Jahr kaufen konnten. 

Langenthal mit seinen Einkaufs- 

und Arbeitsmöglichkeiten ist mit 

dem Fahrrad erreichbar, dennoch 

wohnen wir ländlich und schön. 

Wenn ich abends mit Freunden 

noch etwas trinken will, erreiche 

ich das Zentrum von Langenthal innert Minuten. Das 

Haus aus dem Jahr 1971 hatte vor dem Umbau eine 

andere Raumteilung, jetzt passt es aber perfekt zu 

unseren Bedürfnissen. 

Wir haben oft Gäste, sei es im Winter in unserer Wohn-

küche oder im Sommer im Garten. An unserer Steh-

bar sind schon viele Freunde bewirtet worden. Mor-

gens nutze ich sie als Frühstückstisch. Sie ist wirklich 

ein Prunkstück und wurde aus unseren Boden riemen 

gefertigt. Das gemeinsame Essen mit der Familie ist 

für mich der Inbegriff von Lebensqualität. Generell 

haben wir hier im Vergleich zu unserer Wohnung in 

Langenthal eine viel höhere Wohnqualität. Ausser-

dem bieten der grosse Garten sowie der an grenzende 

Wald zusätzliche Rückzugsmög-

lichkeiten, die ich sehr schätze.

Da ich nicht so kochbewandert 

bin, übernehme ich an den Tagen, 

an denen ich zu Hause esse, 

gerne das Aufräumen und den 

Abwasch. So hat jeder in unserer 

Familie seine kleinen und grossen 

Aufgaben.

Max (6 Monate)
Ich liege im Laufgitter und schaue den anderen zu. 

Oft po sitioniert mich mein Mami so, dass ich ihr und 

Ben beim Kochen zusehen kann. Was die wohl gerade 

machen? Wahrscheinlich nichts für mich, denn mein 

Essen riecht anders. 

Zwischendurch bekomme ich Besuch von Ben, meinem 

grossen Bruder. Er spielt und lacht mit mir. Jetzt bin ich 

aber müde und mache erst einmal ein Nickerchen.

Der dreijährige Ben 

 bereitet seine Fajitas 

 selber zu. Nur beim  

Zusammenrollen der 

feinen Fladen muss Papi 

Lukas noch helfen.

«Die Stehbar ist ein 

Unikat: Sie wurde aus 

unseren Bodenriemen 

gefertigt und ist das 

Zentrum der Küche.»



BEGEISTERUNG TEILEN  
UND TEAMGEIST FÖRDERN

Die regionale Verankerung der Loosli-Gruppe basiert auf 

ihren Mitarbeitern. Sie pflegen Kontakte, sind in Verei-

nen tätig, machen Musik, treten bei Theaterveranstal-

tungen auf und haben Kinder in verschiedenen Schulen. 

Kurz: Sie engagieren sich mit Begeisterung für unsere 

Region. Aus diesem regionalen 

Engagement unserer Mitarbeiten-

den ergibt sich für uns immer wie-

der die Möglichkeit, als Partner in 

kleinerem oder grösserem Rahmen 

aufzutreten.

Musik, Schulprojekte und Sport
So unterstützen wir neben Schul-

projekten auch die Musikschule in Huttwil und verschie-

dene Musikvereine. Einen starken Akzent setzen wir 

ausserdem auf die Sportwerbung. Regionale Vereine 

wie der Schwingklub Langenthal, der SC Huttwil (Fuss-

ball), der UHC Black Creek / das UHT Uetigen / das UHT 

JS Wygorazzi (alle drei Unihockey), der HV Langenthal 

(Handball), die Läufergruppe Huttwil und das Regio Vol-

leyteam erhalten unsere Unterstützung. Nicht zuletzt 

fördert unser  vielfältiges Engagement im Bereich Mann-

schaftssport auch den internen Zusammenhalt in der 

Firma, denn unser Engagement kommt vielen Mitarbei-

tern direkt zugute, bei einer 

Tätigkeit, die ihnen persön-

lich am Herzen liegt. 

Warum gerade Volleyball?
Loosli und Volleyball pas-

sen bestens zusammen. Die 

Sportart ist dynamisch und 

sehr schnell, frei nach dem 

Motto «Achtung,  Fertig, Loosli». Die Spieler müssen sich 

schnell auf veränderte Bedingungen einstellen. Wegen 

der im Voraus geplanten Spielzüge gilt Volleyball auch 

als Schach des Mannschaftssports und ist ein sehr faires 

Spiel, da Fouls praktisch unmöglich sind. 

Teamgeist – auch neben dem Sportplatz
Eine weitere Besonderheit im Volleyball ist das Rotati-

onsprinzip. Jeder Spieler hat zwar eine Spezialisierung, 

muss aber auch fähig sein, andere Positionen einzuneh-

men, weil die Mannschaft rotiert. Das hilft, Spezialisten 

zu einem schlagkräftigen Team zusammenzuschwei-

ssen. Wir bei Loosli müssen uns ebenfalls ständig wech-

selnden wirtschaftlichen Bedingungen anpassen und 

dabei agil und organisiert bleiben. Wie im Volleyball ist 

es für uns wesentlich, dass Spezialisten wichtige Impulse 

geben, wir aber gemeinsam als dynamisches Team auf-

treten.

Sponsoring

Volleyball ist dynamisch  

und sehr schnell,  

frei nach dem Motto 

«Achtung, Fertig, Loosli!»

Als eine fest in der Region verankerte Firma unterstützen  

wir zahlreiche regionale Vereine und Organisationen  

als Sponsor. Ein Engagement, das uns doppelt Freude bereitet.



Das Regio Volleyteam ist 

einer von vielen Vereinen, 

die Woche für Woche  

mit dem Loosli-Logo auf 

den Trikots auf Punkte-

jagd geht.



Debora Jörg möchte Schreinerin werden – als erstes. Danach möchte sie die  

Berufsmaturität absolvieren. Im Moment steht sie kurz vor dem Abschluss ihrer 

Lehre bei der Loosli Küchen AG. Für uns hat die begeisterungsfähige Lernende 

eine Woche lang Tagebuch geführt und spannende Einblicke in ihren Arbeits- 

und Schulalltag gewährt.

EIN BLICK 
HINTER  

DIE KULISSE

Lehrlingswoche



Montag, 30. November 2015
Es geht nach Bern. Zusammen mit einem anderen Lernen-

den bin ich für eine Montage eingeteilt. 28 freihängende 

Schränke im Alters- und Pflegeheim Diaconis warten 

darauf, aufgebaut zu werden. Wir, die beiden Jungen, 

gehen den zwei erfahrenen Monteuren zur Hand. So 

geht es eigentlich ganz schnell. Und wir lernen viel.

Dienstag, 1. Dezember 2015
Der Auftrag für heute Morgen lautet: Eine Griffleiste aus 

massivem Kirschbaum für ein spezielles Möbel fertigen. 

Im Lager suche ich nach einem passenden Holz. Es darf 

ruhig auch ein wilderes Stück sein – die Griffleiste wird 

hinter der Front zu liegen kommen. Ich entscheide mich 

für ein Stück mit etwas eingewachsener Rinde. Diese 

schneide ich dann später weg. Auf der Abricht- und Dick-

hobelmaschine bringe ich mein Stück zuerst auf die rich-

tigen Masse und arbeite anschliessend die gewünschte 

Nut von 42 x 15 Millimetern auf der Kehlmaschine her-

aus. Jetzt muss ich die rohe Griffleiste nur noch mit der 

grossen Tischfräse auf das geforderte Mass ablängen. 

Fertig!

Am Nachmittag gehe ich zur Schule. Ich besuche den Vor- 

kurs für die Berufsmaturitätsschule, die ich nach der Aus- 

bildung besuchen möchte. In Deutsch und Französisch 

stehen nächste Woche Prüfungen an. In Mathematik 

behandeln wir Gleichungen mit vier Unbekannten. 

Mittwoch, 2. Dezember 2015
Eine neue Montage steht auf dem Programm. Zwei 

spezielle Badezimmermöbel mit Spiegelschränken, ein 

Hochschrank mit Sockel und eine Deckenblende sollen 

eingebaut werden. Wir, der Monteur und ich, machen 

uns an die Arbeit, doch nur schon der Transport der 

Möbel in die Wohnung ist schwieriger als gedacht. 



«Die Handgriffe sitzen, die 

 Arbeitsabläufe sind verinnerlicht 

und die Freude an der Arbeit 

wächst. Debora Jörg ist bereit 

für den Lehrabschluss.»



Das Treppenhaus ist eng, die Möbel gross. Doch irgend-

wie geht’s. Zum Glück sind wenigstens die Wände 

gerade, sodass das Richten der Türen und Schubladen-

doppel recht flott von der Hand geht. Das Schöne bei 

solchen Montagen ist, die Möbel aus unserem Betrieb 

einsatzfertig an ihrem Bestimmungsort zu sehen. 

Ich darf etwas früher Feierabend machen – schliesslich 

waren wir heute Morgen schon um sechs Uhr unter-

wegs! 

Donnerstag, 3. Dezember 2015
Der heutige Tag gehört der Berufsschule. Am Vormittag 

widme ich mich meiner Vertiefungsarbeit, die wir im Fach 

«Allgemeinbildung» machen. Das Thema lautet «fremd – 

vertraut», es geht um Schweizer Traditionen. Die Arbeit 

gehört bereits zu meiner Lehrabschlussprüfung. 

Am Nachmittag wird es kompliziert. Wir behandeln das 

Thema Wärmedämmung und das macht ganz schön hei-

sse Köpfe! Zum Glück ist das anschliessende Bearbeiten 

einer Stückliste mit Microsoft Excel wieder etwas einfa-

cher. Man muss einfach die Kniffe beherrschen ...

Freitag, 4. Dezember 2015
Heute steht Furnieren auf dem Plan. Ich soll Teile für ein  

Badezimmermöbel aus Eiche fertigen und suche darum 

in unserem Furnierkeller nach dem schlichtesten Furnier 

im Regal. Nachdem ich die passenden Furnierstreifen 

zugeschnitten und die Kanten gehobelt habe, klebe ich 

sie im Leimapparat längsseitig zu Furnierblättern zusam-

men. 

Die Werkstücke, die damit furniert werden sollen, stehen 

schon fertig bekantet an meinem Arbeitsplatz bereit. Ich 

reinige ihre Oberflächen von Staub und trage mit dem 

Leimgerät den Kleber auf. Da Holz auch mit einer Stärke  

von nur 0.6 Millimetern noch genügend Kraft hat, ein 

Werkstück zu verkrümmen, wird die Blindseite auch fur-

niert. Die belegten Platten schiebe ich für fünf Minuten 

in die geheizte Furnierpresse. Danach sind sie fertig und 

ich stelle sie zum Abtrocknen in den Kommissionierungs-

wagen.

Kurz vor Feierabend helfe ich noch dem jüngeren Ler-

nenden bei der Reinigung der Werkstatt. Das gehört 

eigentlich nicht mehr zu meinen Aufgaben – aber da alle 

anderen Lernenden heute ausser Haus sind, helfe ich aus. 

Schliesslich gehört auch gutes Teamwork zum Lehrplan!

«Es ist schön, die Möbel  

aus unserer Werkstatt  

einsatzfertig an ihrem  

Bestimmungsort zu sehen.»



60 JAHRE LOOSLI 
GESCHICHTEN

Firmengeschichte

Bei Jubiläen erinnert man sich gerne an die Vergangenheit, er-

zählt Geschichten von früher. Vielfach bemerkt man nicht, dass 

die Vergangenheit unmittelbaren Einfluss auf die  

Gegenwart und auch auf die Zukunft hat. Dies ist mir als  

Betrachter der Anfangsgeschichte unserer Firma so gegangen. 



Das Jahr 1956, als Paul Loosli seine ersten Möbelstü-

cke schreinerte, war alles andere als einfach. Ab dem 

Sommer bis Ende Jahr gab es unzählige Konfl ikte und 

Kriege: Ungarnkrise, Sinaifeldzug, Suezkanalkrise. Über 

die ganze Zeit gibt es allerdings Punkte, welche unse-

rer Firma wichtig waren, sind und auch in Zukunft sein 

werden.

– Streben nach einem modernen Betrieb

– Immer am Puls der Trends und Innovation 

– Junge Menschen fördern

Als ältester Sohn von 6 Kindern wurde Paul Loosli 1929 

geboren. Sein Vater betrieb eine Sägerei und Holzhand-

lung in Wyssachen, welche bereits von seinem Gross-

vater gegründet worden war. Zu dieser Zeit gab es in 

Wyssachen nebst den Käsereien, der Sägerei und einer 

Zimmerei viele Bauernbetriebe. Ursprünglich lernte Paul 

Sager. Da er jedoch den Schreinerberuf als vielfältiger 

erachtete, lernte er anschliessend Schreiner. 

1956
folgte nach einem Jahr Meisterschule in Bern die Meister-

prüfung. Im Frühjahr dieses Jahres baute sein Vater, Fried-

rich Loosli, mit Paul Loosli in den Räumlichkeiten der Säge-

rei eine Schreinerei, wo die ersten Möbel mit einer Hobel-, 

einer Kehlmaschine und einer Tischfräse entstanden. Bald 

stellte Paul Loosli Wohn-, Schlafzimmermöbel und Fenster 

her. Bereits in diesem Jahr arbeitete der erste Schreiner-

lehrling, Hans Nyffenegger, mit. Ebenfalls im gleichen Jahr 

verheiratete sich Paul mit Rösy Leuenberger. In den folgen-

den Jahren entwickelte sich der Schreinerbereich weiter.

1964 
erfolgte mit dem Einbau einer neuen Zuschneiderei im 

Untergeschoss des Wohnhauses eine von vielen Betriebs-

erweiterungen. Eine Optimierung der Betriebsabläufe sah 

damals so aus: Plattenmaterial, welches Lastwagen oben 

vor dem Haus anlieferten, wurde mühsam von 2 Personen 

von Hand auf kleine Handwagen umgeladen und über 

eine steile Abfahrt zum neuen Zuschnittplatz gebracht.

Schreinerlehre 2006 – 2010

Schreinerlehre 1994 – 1998Schreinerlehre 1989 – 1993

Schreinerlehre 1973 – 1977 Schreinerlehre 1983 – 1987



1965 
wurde die Firma neu strukturiert. Im Zuge der Nach-

folgeregelung übernahm Bruder Fritz Loosli jun. die 

Sägerei und Rösy trat offi ziell als Kommanditärin in 

die Loosli und Co. ein. Paul und Rösy waren in diesen 

Jahren, als die ersten Autobahnteilstücke erst gebaut 

wurden, oft mit einem Opel Kombi, Schlafsäcken und 

einem Spritkocher unterwegs zu Messen in Mailand 

und Hannover. 

1969
Nach einer Überschwemmung erwarb Paul die angren-

zende Sumpfweide. Dort wurde ein Betriebsneubau rea-

lisiert, welcher in den folgenden Jahren die Basis für alle 

weiteren Ausbauschritte sein würde. 

1975 
wurde das erste Badmöbel hergestellt. Dies war ein 

wesentlicher Grundstein für die spätere Entwicklung 

des Unternehmens. Die Suche nach den neusten Trends 

führte dazu, dass Loosli als eine der ersten Firmen in der 

Schweiz eine Maschine für Postforming besass. Damit 

konnten die ersten Badmöbel mit abgerundeten Kan-

ten angefertigt werden.

Das Team Paul und Rösy meisterte in diesen Jahren 

viele verschiedene Herausforderungen. Während Paul 

vormittags als Gewerbeschullehrer in Huttwil und 

später in Langenthal tätig war, bediente Rösy das 

Telefon, nahm Bestellungen entgegen und kümmerte 

sich um das Zahlungswesen. Beiz- und Lackierarbei-

ten wurden oft nachts bis in die frühen Morgenstun-

den erledigt. 

Dass Geschäft und Haushalt mit den 3 Buben unter 

einen Hut gebracht werden konnten, war nur dank der 

tatkräf tigen Unterstützung der Grossmutter möglich.

Bis ins frühe Erwachsenenalter arbeiteten alle drei Söhne 

Urs, Manfred und Andres im elterlichen Betrieb mit.

Schreinerlehre 1998 – 2002

Schreinerlehre 1974 – 1978

Schreinerlehre 1991 – 1995

Schreinerlehre 2003 – 2007



1976 bis heute
Es gäbe sicher noch viele Anekdoten zu erzählen, eine 

allerdings ist charakteristisch.

 

Paul Loosli hatte von Beginn an das Ziel, eine Schreinerei 

mit 10 Mitarbeitenden zu führen. Die Begründung: Mit 

dieser Anzahl Mitarbeiter kann ich eine wirklich moderne 

Schreinerei betreiben. Beim Generationenwechsel 2002 

zählte das Unternehmen 120 Mitarbeitende.

Im Zuge der Nachfolgeregelung übernahmen Manfred 

und Barbara Loosli die Geschäftsbereiche in Wyssachen. 

Seither sind weitere Standorte – Volketswil, Langenthal 

und Lotzwil – dazugekommen. Das Unternehmen zählt 

heute 160 Mitarbeitende. 

Die drei eingangs erwähnten Werte – moderner Betrieb, 

Innovation und Förderung junger Menschen sind auch 

heute, nach 60 Jahren immer noch wichtige Pfeiler der 

Loosli- Firmen. Manfred Loosli, der seit 1985 im Betrieb 

mitarbeitet, führt diese Tradition weiter. So ist Loosli die 

erste Firma der Schweiz, welche das neue Kantenan-

leimverfahren laserTec bei Badmöbeln einsetzt. Loosli ist 

europaweit der einzige Produzent, welcher sogar dünne 

Materialien bis 7,6 mm mit diesem System bekanten 

kann. Um immer auf dem neusten Stand des Designs 

und der  Technik zu sein, besuchen heute Mitarbeitende 

der Loosli-Firmen  verschiedenste Messen im In- und 

Ausland. Allerdings brauchen sie heute keine Schlafsä-

cke und Spritkocher mehr. 

Seit 1956 und dem ersten Lehrling haben weitere 113 

Lernende ihre Ausbildung als Schreiner / -in EFZ, Schrei-

ner /  -in EBA oder Kaufmann / Kauffrau EFZ in Wyssachen 

abgeschlossen.

Schreinerlehre 1974 – 1978

Schreinerlehre 1988 – 1992

Schreinerlehre 2010 – 2014 Schreinerlehre 1996 – 2000Schreinerlehre 2011 – 2015





Kurz nach 11 Uhr betrete ich den Gasthof zur Sonne in 

 Hasle-Rüegsau. Wie vermutet wird um diese Zeit gekocht.  

Aus der einen Pfanne duftet es verlockend nach asiati-

schem Essen, daneben wird Teig in 

kleine Rechtecke geschnitten und 

mit Tomaten und Mozzarella oder 

Äpfeln belegt. Obwohl es so klingt, 

sind hier keine Restaurantköche am 

Werk. In Tat und Wahrheit befinde 

ich mich in der Küche einer unge-

wöhnlichen Wohngemeinschaft – 

dem Housy. Fünf Familien mit zehn 

 Kindern, ein Ehepaar und elf Sing-

les teilen sich das Haus. Damit alles in geordneten Bah-

nen abläuft, übernimmt jeder Erwachsene ein «Ämtli». 

Einen Waschplan gibt es aber nicht: Wer waschen will, 

der darf – solange die Waschküche nicht besetzt ist. 

Der ehemalige Gasthof zur Sonne bietet für diese hete-

rogene Gruppe beinahe perfekte Rahmenbedingungen. 

Im ehemaligen Gastraum ist heute die Gemeinschafts-

küche mit dem Essplatz eingerichtet. In der Regel wird 

am Mittag für alle anwesenden gekocht und miteinan-

der gegessen. Die Familien können ihre Mahlzeiten aller-

dings auch in den eigenen vier Wänden zubereiten und 

essen, wenn sie mal möchten.

Aus der «Sonne» wurde das Housy
Die Wohngemeinschaft Housy feiert heuer das zehnjäh-

rige Bestehen und kann bereits auf eine wechselvolle 

Geschichte zurückblicken. Zum Beispiel musste inner-

halb eines Jahres ein Ersatz für die ursprüngliche Liegen-

schaft in Burgdorf gesucht werden. In Rüegsauschachen 

wurde die WG schliesslich fündig; nach achtmonatigem 

Umbau konnten im August 2014 die neuen Räumlich-

keiten bezogen werden. Die Bauarbeiten  gestalteten 

DAS HOUSY
DIE ETWAS ANDERE WG

Miteinander leben

Wer sagt denn, dass Wohngemeinschaften nur etwas für Studenten sind?  

In einer Gemeinde bei Burgdorf leben Familien und Singles in einer  

ehemaligen Gaststätte zusammen. Nicht als geschlossene Gesellschaft, sondern  

bewusst den Kontakt zur Bevölkerung suchend. 

sich nicht einfach, denn aus denkmalpflegerischen Grün-

den mussten Fassade und Farbgestaltung im Urzustand 

belassen werden. Trotzdem kann sich das Endresultat 

sehen lassen: Die neuen Fenster der 

Firma Nyffeler, eine Firma der Loosli-

Gruppe, und die neue Haustüre 

fügen sich wie alle weiteren neuen 

Elemente sehr schön ins Bild ein. 

Beim Umbau wurde der ungenutzte 

Speicher ausgebaut und beherbergt 

heute zwei komplette Wohnungen, 

die auch als Einzelzimmer genutzt 

werden können. Andere Elemente 

wie das massive Eichenparkett aus dem abgerissenen 

Saal konnten sogar wieder verwendet werden. Dieses 

dient heute im Fernsehzimmer und im Essraum wieder 

seinem Zweck.

Offenes Haus mit offenen Bewohnern
Das Housy stellt keinen isolierten Mikrokosmos dar, im 

 Gegenteil. Es ist den WG-Bewohnern ein Anliegen, mit 

der Dorfbevölkerung und den Passanten in Kontakt zu 

treten – sei es durch Tage der offenen Tür, Weihnachts-

fenster mit Umtrunk oder andere Anlässe. Die Wohnge-

meinschaft hat für sich den Begriff des Gasthauses neu 

definiert: Aus dem öffentlichen Gebäude, dem Gasthaus 

zur Sonne, wurde ein offenes Haus. So überrascht es 

wenig, dass sich auch schon Menschen an den Mittags-

tisch gesetzt haben, die eigentlich in der  Gastwirtschaft 

essen wollten. 

Um 14 Uhr verlasse ich diese interessante Gruppe Men-

schen mit vielen Eindrücken, schönen Erlebnissen und 

einem gefüllten Magen wieder. Die asiatische Linsen-

suppe war übrigens sehr fein, obwohl ich Linsen eigent-

lich nicht mag …

«Fenster und Türen  

für ein unter  

Denkmalschutz  

stehendes Haus, von  

Nyffeler Lotzwil AG.»



«Für diese Dessert-

kreationen fahren 

Liebhaber sogar 

150 Kilometer weit.»



In grösseren Städten wie Basel oder Zürich sind Geschäftseröff-

nungen an der Tagesordnung. Obwohl die obligaten Apéros alle 

ähnlich ablaufen, weckt am 19. November eine spezielle Einwei-

hung unsere Neugier: Das «House of Chocolate» öffnet im Zür-

cher Hauptbahnhof seine Türen. 

Uns lockt nicht nur das spezielle Angebot an, gespannt sind wir 

besonders auf eine Person: Rolf Mürner. Er beliefert das House 

of Chocolate mit kleinen, feinen Dessertkunstwerken, darunter 

das eigens für diesen Kunden kreierte «Schwiizerli» – eine süsse 

Versuchung in 18 Kantonsvarianten. Das ist natürlich noch nicht 

alles. Mürner ist seines Zeichens Patisserie-Weltmeister von 2007, 

Coach der Schweizer Junioren-Kochnationalmannschaft, Heraus-

geber von prämierten Büchern und Unternehmer aus Rüeggis-

berg. Was, sie kennen Rüeggisberg nicht? Ich kann Sie beruhigen: 

Ich bis zu meinem Besuch bei Rolf Mürner auch nicht. 

KUNSTWERKE 
DIE IM MUND  

ZERGEHEN

Rolf Mürner

In New York hat es gefunkt, in Rüeggisberg  

im Kanton Bern lebt er seine Leidenschaft aus:  

Patissier Rolf Mürner kreiert kleine Desserts,  

die grossen Anklang finden. Überdies schreibt  

er Bücher und leitet Kurse. Ein Treffen mit  

einer vielfältigen Persönlichkeit, die ihren süssen  

Traum lebt. 



Früher auf Papier, heute im Kopf
Dieser findet einige Wochen später an seinem Arbeits-

platz statt. Bei meiner Ankunft spritzt der Patissier 

gerade Macarons für eine neue Lieferung «Schwiizerli». 

Allein an diesem Tag werden 4000 der kleinen Kunst-

werke das Haus verlassen. Die Arbeit im Betrieb ist zwei-

fellos eines der Geheimnisse seines Erfolges, denn nur 

in Rüeggisberg entstehen neue, überraschende Kre-

ationen. Diese werden im Team, dem auch Mitglieder 

aus der Junioren-Kochnationalmannschaft angehö-

ren, getestet. Zu Beginn seiner Karriere zeichnete der 

findige Geschmackstüftler seine kulinarischen Schöp-

fungen zuerst auf ein Blatt Papier, heute entstehen die 

Kunstwerke dank Erfahrung in seinem Kopf. Dass man 

ihretwegen sogar beschwerliche Reisen auf sich nimmt, 

beweist die Geschichte eines Kunden aus Zürich. Dieser 

Alles Handarbeit:  

4000 «Schwiizerli»  

verlassen an diesem  

Tag die Backstube.

Nur die besten Rohstoffe – wenn möglich aus regionaler Produktion –  

werden für die Kreationen aus dem Hause Mürner verwendet.



war kürzlich mit Zug und Bus angereist, um ein Vierer-

pack der gefrorenen Dessertkreation «Mürner 1» zu kau-

fen. Der lange Weg nur, um sie an Weihnachten seinen 

Gästen zu servieren.

Auf die Idee für sein Geschäft kam der gelernte Konditor-

Confiseur während eines Aufenthalts in New York. Über-

rascht von der Vielfalt und der Farbigkeit der Kreationen, 

kaufte er einen zusätzlichen Koffer und füllte ihn mit 

Patisserie. Kurz darauf gründete er seine eigene Firma, 

die Swiss Pastry Design – den Anfang einer Erfolgsge-

schichte. Einerseits, weil die kleinen Desserts bis heute 

keine Massenware geworden, sondern Handarbeit im 

wahrsten Sinne des Wortes geblieben sind. Aber vor 

allem, weil Rolf Mürner nicht einfach nur Süsses herstellt, 

sondern seinen (süssen) Traum auch lebt.

Der Patissier, Weltmeister und Buchautor Rolf Mürner über seine Vision: «Ich möchte auch in Zukunft meine Neugier nicht verlieren  

und offen sein für meine Umwelt mit all ihren Einflüssen, Düften, Geschmäckern und Mitmenschen». 

Gelüftete Geheimnisse
Nebst der Arbeit in der Backstube führt Mürner in 

seinem Betrieb immer wieder Kurse durch, in denen 

Spitzenköche, Hausfrauen und «Küchennerds» in die 

Geheimnisse der süssen Kreationen eingeführt werden. 

Apropos Geheimnisse: In seinem neusten Buch «Mür-

ner Life» verrät er, wie seine Kreationen entstehen. 

Warum er das tue, frage ich ihn. «Das sind nur meine 

vorletzten Tricks, inzwischen bin ich schon weiter», ant-

wortet der Patissier mit einem verschmitzten Lachen. 

Übrigens: Bei der Eröffnung des «House of Chocolate» 

wurde es ihm irgendwann zu laut. Mit einem Sandwich 

verkroch er sich in eine stillere Ecke, um seine Batte-

rien wieder aufzuladen. Wer Rolf Mürner kennt, weiss 

warum: In Zürich macht er Geschäfte, in Rüeggisberg 

erschafft er Dessertkunst.



SC HUTTWIL 
EINE EINGESCHWORENE 

DORFMANNSCHAFT

Gesponserte Teams

Hobbys sind ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Sie sind ein Ausgleich 

zum Berufsalltag, fördern soziale Kontakte, beleben die Fantasie  

und bringen sonst verborgene Talente zum Vorschein. Interview mit einem 

begeisterten Hobby-Fussballer. 



Philipp Minder, seines Zeichens Innenverteidiger beim 

Dritt ligisten SC Huttwil, plant und offeriert bei Loosli 

Badmöbel. Ich hatte die Gelegenheit, mit meinem 

Arbeitskollegen über seine Rolle auf dem Fussballplatz 

zu sprechen.

Wie bereitest du dich auf ein Spiel vor?
Ich bin eigentlich ein ruhiger Typ, Nervosität kommt bei 

mir auch vor wichtigen Spielen kaum auf. Rund einein-

halb Stunden vor Anpfiff bin ich auf dem Sportplatz, um 

mich umzuziehen. Erst dann beginne ich, mich auf die 

Begegnung zu konzentrieren. Meistens habe ich eine 

genaue Vorstellung, wie ich spielen möchte. Den Geg-

ner kennt man ja meistens recht gut und weiss deshalb 

auch, worauf man achten muss.

Im letzten Herbst hattet ihr ein spezielles Spiel …
Bei diesem Spiel entschied sich, ob wir die Winterpause 

unter oder über dem Strich verbringen würden.

Unterscheidet sich deine Vorbereitung vor solchen  
Spielen im Vergleich zu anderen Spielen?
Nein, nicht im Wesentlichen. Allerdings wussten wir, dass 

der Gegner über einen exzellenten, schnellen Stürmer 

verfügt. Vor seinem verletzungsbedingten Ausscheiden 

hat er genau diese Eigenschaft an den Tag gelegt und 

den 1:1-Ausgleich erzielt.

Wie geht ein Verteidiger mit der Situation eines  
Gegentreffers um?
Im ersten Moment regt man sich natürlich auf, vor allem, 

wenn genau das eintrifft, wovor man gewarnt war. Es ist 

aber ganz wichtig, dass man sich schnell wieder auf das 

Spielgeschehen konzentriert.

Was macht ein Innenverteidiger, wenn er merkt,  
dass es den Stürmern nicht läuft?
Als Innenverteidiger hat man nicht viele Gestaltungs-

möglichkeiten. Einfach nach vorne sprinten kann 

ich nicht, ohne dass wir uns umorganisieren müssen. 

Sonst würde ich die Räume für den Gegner öffnen. Die 

Aussenverteidiger haben da mehr Spielraum im wahrs-

ten Sinn des Wortes. Unter Umständen versuche ich, mit 

einer aufsässigeren Spielweise den Gegner unter Druck 

zu setzen und so mein Team zu wecken. Wir können 

natürlich auch als gesamte Verteidigung näher am geg-

nerischen Tor stehen, um so mehr Druck zu erzeugen.

Beim erwähnten Spiel habt ihr nach der Pause 
plötzlich Tore geschossen. Wie fühlt sich das an?
Das ist natürlich ein schönes Gefühl. Plötzlich merkt man, 

was eigentlich möglich wäre. Vieles, was vorher nicht 

geklappt hat, geht plötzlich wie von selbst. Allerdings 

ist es dann noch wichtiger, die Konzentration hochzu-

halten.

Das letzte Spiel vor der Winterpause habt ihr 5:1  
gewonnen. Wie ist die Stimmung in der Kabine 
nach einem verlorenen Spiel?
Bei einem verlorenen Spiel rasten wir nicht aus. In einem 

Dorfverein wie dem SC Huttwil sind viele Spieler mitein-

ander aufgewachsen und darum Freunde, auch neben 

dem Spielfeld. Wir haben einen sehr guten Teamgeist 

und integrieren auch die jungen Spieler schnell in unsere 

Mannschaft. Egal, ob wir ein Spiel gewonnen oder ver-

loren haben: Wir gehen nach dem Spiel, dem Auslau-

fen und dem Umziehen zusammen noch etwas trinken. 

Meistens folgt die Spielanalyse durch den Trainer beim 

nächsten  Training.

Wie ist es eigentlich, mit dem Namen des Arbeit-
gebers auf der Brust auf dem Rasen zu stehen?
Für mich ist es nichts Besonderes. Ich hoffe, der Gegner 

prägt sich den Namen dafür umso mehr ein.

Vielen Dank für das Interview und viel Erfolg  
für den Rest der Saison.

Egal, ob gewonnen oder  

verloren, nach dem Spiel ist 

«Eis ga zieh» angesagt.



VOM WALD
INS BAD

Swiss Made

Wyssachen, 12. Oktober 1955
Im Mittelland liegt Nebel. Doch an der Flanke der Horn-

bachegg, auf 1023 Metern Höhe, scheint die Sonne auf 

den noch verschlafenen Herbstwald. Wie von Zauber-

hand öffnen sich die Schuppen der Fichtenzapfen und 

lassen ihren ge flügelten Samen ins Ungewisse fliegen. 

Fast ein Fünftel von ihnen wird Tieren als Nahrung die-

nen. Alle anderen bekommen an diesem Tag die Chance, 

selbst zu einer schönen, grossen Fichte zu wachsen.

Hornbachegg, 16. März 1956
Eine feine Brise streicht durch die Bäume. Die letz-

ten Schneeflecken auf dem Waldboden glitzern in der 

Sonne. Die Natur atmet auf und erwacht: Der ausser-

ordentlich kalte Februar ist vorbei. Das Gelände hier 

ist fruchtbar, auch wenn von Nagelfluh zerklüftet. Am 

Boden strecken sich die ersten winzigen Fichtenspröss-

linge dem Licht entgegen. Noch sind sie ganz klein und 

unscheinbar, doch sie haben Grosses vor.

Bern, 8. April 1980
Die Schweiz ist eine Insel – zumindest innerhalb ihrer 

Zeitzone. Alle umliegenden Länder haben die Sommer-

zeit eingeführt, nur die Schweiz tickt noch anders. Doch 

das ist unserer Fichte egal, denn Zeit ist ihr nicht wichtig.

Hornbachegg, 28. Dezember 1999
Der gestrige Tag war bis jetzt der härteste im Leben unse-

rer Fichte auf der Hornbachegg. Der Orkan Lothar ist 

über das Land gezogen, hat unzählige Bäume entwurzelt 

oder einfach wie Zündhölzer geknickt. Tausende schö-

ner, grosser und starker Bäume. Doch unsere Fichte ist 

Holz ist einer der wichtigsten erneuer-

baren Rohstoffe unseres Landes.  

Wo Holz ist, ist Leben. Es spriesst, duftet, 

atmet – und erzählt immer auch eine  

eigene Geschichte. 



längst sturmerprobt. Bereits als kleines Bäumchen hat sie 

1967 einen verheerenden Wintersturm überstanden. Vor 

neun Jahren ist dann der Sturm Vivian durch die Wälder 

gefegt, hat sie arg zerzaust und gelichtet. Diese Stürme 

haben unsere Fichte stark gemacht.

Hornbachegg, 17. November 2014
Es ist eng geworden am Waldrand oberhalb von Wyss-

achen. Einige grosse Fichten und Tannen nehmen dem 

üppigen Jungwuchs Licht und Wasser weg. Damit sich 

die jungen Pflanzen – und damit der ganze Wald –  

gesund entwickeln können, müssen einige der älteren 

Bäume gefällt werden. Darunter auch ein besonderes, fast  

sechzigjähriges, gerades Exemplar. Es ist unsere Fichte. 

Holz ist einer der wenigen Rohstoffe der Schweiz – und 

er ist zu 100 Prozent natürlich und erneuerbar.



Wyssachen, 7. Dezember 2014
Auf dem Holzplatz unterhalb der Schonegg liegen die 

gefällten Bäume von der Hornbachegg und warten auf 

den Weitertransport. Die schönen, geraden werden den 

Weg in eine Sägerei nehmen, andere, krummere, wer-

den zu Brennholz verarbeitet werden. Wieder andere 

werden direkt in einem Spanplattenwerk landen.

Menznau, 10. Dezember 2014
Zusammen mit Hunderten von Baumstämmen wird 

unsere Fichte mit dem Güterzug bei der Firma Swiss 

Krono AG angeliefert. Täglich liefern 25 Bahnwagen 

und 80 LKWs ihre Holzladung im Luzerner Hinterland 

ab. Immerhin 40 % der Transportmenge kommt mit der 

Bahn an. 

Menznau, 2. Februar 2015
Auf dem Lagerplatz der Firma Swiss Krono AG werden 

 jährlich rund 750 000 Tonnen Holz umgeschlagen. Holz 

aus  Sägereien, Rundholz, Sägespäne oder Hackschnitzel 

werden hier für die Weiterverarbeitung vorbereitet. 50 % 

des Rundholzes machen Nadelhölzer (Fichte, Tanne, Kie-

fer) und Weichlaubhölzer (Pappel, Linde) aus. 80 % des 

hier gebrauchten Holzes stammt aus Schweizer Wäldern: 

Grünes Gold mit Schweizer Wappen.

Menznau, 16. April 2015
Der Tag der Verarbeitung für unsere Fichte von der 

Horn bachegg ist gekommen. Aus ihrem Holz soll eine 

 Spanplatte entstehen. Darum wird ihr Stamm mit ver-

schiedenen Brechern zerspant und auf die gewünschte 

«Die Fichte von der Hornbachegg 

hat für die nächsten Jahre  

ein neues Zuhause gefunden.»



Korngrösse ge  bracht. Mit Hilfe von Bindemittel wer-

den aus den Spänen Rohspanplatten mit einer Breite 

von 2070 mm hergestellt. Anschliessend werden sie auf 

das Mass von 2800 × 2030 mm konfektioniert. Jährlich 

werden so 400 000 Kubikmeter Rohspanplatten und 

200 000 Kubikmeter Rohfaserplatten in diesem Werk 

hergestellt.

Menznau, 17. April 2015
Die konfektionierten Rohspanplatten werden vorerst ins 

Lager gelegt.

Menznau, 6. Mai 2015
Ein Los mit 16 mm-Rohspanplatten in der Ausfüh-

rung P3 (V100) werden vom Lager abgebucht und der 

Decorpresse zugeführt. Die Rohspanplatten werden 

einzeln in die doppelseitige Presse eingefahren und mit 

dem beharzten Decorpapier verpresst. Unsere Fichte 

kommt dabei gewaltig unter Druck: 500 bis 900 Ton-

nen pro Quadratmeter sind dafür nötig. So wird das 

Decorpapier im sogenannten Synchronpressverfahren 

mit dem Spanträger verbunden. Und nur so entstehen 

die unvergleichlichen Decorspanplatten der Kollektion 

Touch, die sowohl ein optisches wie auch ein hapti-

sches Erlebnis der Sonderklasse bieten.

Wyssachen, 14. Mai 2015
Die fertig beschichteten Spanplatten der Firma Swiss 

Krono AG werden mit dem LKW in Wyssachen angelie-

fert und von unserem Mitarbeiter im neuen Flächenlager 

eingelagert. Das Material ist jetzt bereit für seinen Einsatz 

als Badmöbel, Schrank oder Küche.

Kriens, 30. Oktober 2015
Herr und Frau Büchi haben sich entschieden. Sie bestellen 

über die Firma Richner zwei Badmöbel und einen Hoch-

schrank im Decor Kunstharz Suvretta. Es gefällt ihnen 

besonders wegen seiner Wärme und Natürlichkeit. Und 

weil seine Kanten mit laserTec verarbeitet werden kön-

nen. Sie freuen sich darüber, dass sie Material gefunden 

haben, das hervorragend zu ihrem neuen Naturofloor 

Boden- und Wandbelag passen wird.

Luzern, 2. Dezember 2015
Die Badmöbel von Herrn und Frau Büchi werden mon-

tiert. Die Fichte von der Hornbachegg hat für die nächs-

ten Jahre ein neues Zuhause gefunden. Was sie besonders 

zufrieden macht, ist, dass sie mit einem wunderschönen, 

der Fichte nachempfundenen Decor ihren neuen Besit-

zern noch lange Freude bereiten.

Wirken warm und natürlich: die 

Badmöbel der Familie Büchi im 

Decor Kunstharz Suvretta. Das 

dafür verwendete Holz stammt aus 

Schweizer Produktion. 



Loosli Küchen AG
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Würden Sie gerne  

mehr über  

uns erfahren?
Mehr Informationen unter www.loosli.swiss


