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WYSSACHEN | DIE LOOSLI AG FEIERTE AM LETZTEN WOCHENENDE IHR 60 JAHR-JUBILÄUM MIT VIELEN GÄSTEN

Sämtliche Kundenwünsche werden präzise und stilvoll umgesetzt
Es ist eine fast unfassbare Erfolgsge-
schichte. Im Jahre 1956 baute Paul
Loosli, zusammen mit seinem Vater
Friedrich, in den Räumlichkeiten der
familieneigenen Sägerei in Wyss-
achen eine Schreinerwerkstatt ein.
Die Möbel, die der junge Schreiner-
meister und sein erster Lehrling Hans
Nyffenegger fertigten, wurden zum
Teil noch mit dem Veloanhänger zur
Kundschaft gebracht. Später ist seine
Frau Rösy offiziell als Kommanditärin
ins Unternehmen eingetreten. Das
Unternehmen wuchs ständig. Im Jah-
re 2002, als beim Generationenwech-
sel Manfred und seine Frau Barbara
Loosli das Unternehmen übernahmen,
zählte es schon 120 Mitarbeitende.
Nur gerade 60 Jahre nach Firmen-
gründung gehört die Loosli-Firmen-
gruppe zu den bekannten Playern im
Schweizer Badezimmermöbel- sowie
Küchenmarkt. Sie bietet auch Fenster,
Türen und massgeschreinerte Möbel
an und beschäftigt total 160 Mitarbei-
ter an den Standorten Wyssachen,
Langenthal und Volketswil. Die meis-
ten jedoch in Wyssachen, im top-mo-

dernen Produktions- und Bürogebäu-
de. Das Jubiläum wurde am letzten
Wochenende mit einem Tag der offe-
nen Tür und sehr viel interessiertem
Publikum gefeiert. Auf einem span-
nenden Rundgang konnte man die
Produktion beobachten und die form-
schönen Möbel bewundern, die von
hier aus in die ganze Schweiz geliefert
werden. Trotz Roboter und Computer-
unterstützten Maschinen werden vie-
le und für die Region sehr wichtige
Arbeits- und Ausbildungsplätze ange-
boten. Dies wird auch sehr geschätzt,
wie man auf dem Rundgang und in der
Festwirtschaft von den Besuchern
hörte.

«Geht nicht, gibt’s nicht»
Zur Erfolgsgeschichte gehört die
Vielseitigkeit und Flexibilität des Be-
triebes. Man kann sich bei der Firma
Loosli sein Mehrfamilienhaus mit
identischen Küchen, Badezimmermö-
bel und Schönem aus Holz, kombiniert
mit anderen edlen Materialien, aus-
bauen lassen. Aber nicht nur. Auch
kleinste Aufträge, und sei es nur ein

neuer Türgriff, sind willkommen. Das
Unternehmen bietet einen Apparate-
Austauschservice an, wobei falls nö-
tig, die Blenden angepasst werden,
damit wieder ein einheitliches Bild
entsteht. Loosli-Monteure sind zudem
auch für die bekannten Firmen Lau-
fen Keramik und Duscholux (Dusch-
trennwände) unterwegs.

Möbel sind ein weiteres, wichtiges
Standbein. Vom Sideboard übers Bü-
cherregal bis zur Ausstattung einer
neuen Praxis – es sind keine Grenzen
gesetzt und alles wird individuell auf
Kundenwunsch gefertigt. Die Loosli-
Qualität freut auch die Designszene,
denn der «hockab!» – ein (Emmenta-
ler-) Hocker des bekannten Schweizer
Designers Willi Glaeser wird eben-
falls in Wyssachen gefertigt, aus
Weisstannenholz aus Wasen i.E.

Egal, ob Umbau oder Neubau
Damit die neue Traumküche oder das
Bad Realität werden, braucht es eine
kompetente Beratung und eine Pla-
nung mit modernsten technischen
Hilfsmitteln. In der grosszügigen

Ausstellung kann schon mal vorson-
diert werden. Der Badzimmermöbel-
Showroom wurde auf das Jubiläum
hin neu gestaltet, die Küchen-
ausstellung wird auf den Herbst eben-
falls noch grosszügiger. Für Budget-
bewusste gibt es übrigens auch einen
Liquidations-Shop mit schönen Einzel-
stücken.

60 Jahre Begeisterung – unter die-
sem Motto stand das grosse Fest. Die
Begeisterung der «Looslianer» über-
trug sich auch auf die Besucher. Mit
Stolz und Freude zeigten alle «ihren»
Betrieb und machten so beste PR für
das Familienunternehmen, in dem be-
reits die nächste Generation in den
Startlöchern steht. JOSY BUCHER

ANZEIGE

Qualitätsfenster und Türen von der Nyffeler Lotzwil AG, welche seit 2012
ebenfalls zur Firmengruppe gehört. FOTOS JOSY BUCHER

Einblick in die neugestaltete und grosszügige
Badezimmermöbel-Ausstellung.

Viel interessiertes Publikum auch bei den
vielen Traumküchen.

Ein spezieller Posten für den Nachwuchs – seit 1956
wurden 113 Lernende in Wyssachen ausgebildet.

Zum Jubiläumsprogramm gehörte auch ein
Kinderhort und das Kinderschminken.

Bei SuterKeller Druck AG in Oberentfelden, der Tochterfirma des Zofinger Tagblatts, ist seit Kurzem ein neues Digitaldrucksystem in Betrieb.

NeuesDigitaldrucksystem lässt Sie unduns träumen

Die neue Digitaldruckmaschinemit demTeamder SuterKeller Druck AG, von links: Patricia Baumann (Kundenberaterin),Michael Kullmann (Geschäftsleiter), ThomasMüller (Drucktechnologe), Bettina
Brunner (Polygrafin) und Arthur Sutter (Digitaldruck-Operator) Bild: Kaspar Flückiger

Seit AnfangMai ist das neue Digital-
drucksysteminderOberentfelderSu-
terKellerDruckAGinBetrieb.Die Tra-
ditionsdruckerei, eine Tochterfirma
des Zofinger Tagblatts, ist dank des
neuen «Digitaldruckwunder» jetzt
noch leistungsfähiger geworden.

l OberentfeldenEs ist eine Investition
in die Zukunft: Dank des neuen Digital-
drucksystems kann die SuterKeller
Druck AG die Wünsche ihrer Kunden
nach höchster Qualität und Flexibilität
jetzt noch besser, jederzeit und umfas-
send erfüllen. Davon profitieren in ers-
ter Linie die Kunden! Die neue digitale
«Wundermaschine» ergänzt den beste-
henden Maschinenpark des Oberent-
felder Medien- und Druckunterneh-
mens aufs Idealste und zeichnet sich
aus durch eine aussergewöhnlich hohe
Produktivität. Darüber hinaus ermög-
licht die neue Druckmaschine der ZT-
Tochterfirma grosse personalisierte und
individualisierte Druckvolumen mit er-
freulich kurzen Lieferfristen.

GrosseErfahrung imDigitaldruckDie
neue Maschine ist nur die halbe Miete
zum perfekten Druckerzeugnis. Da
kommt das Team der SuterKeller Druck
AG ins Spiel: Dank ihrer langjährigen
Erfahrung sind sie in der Lage, wirklich
alles aus dieser Hightechmaschine zu
holen.

Die SuterKeller Druck AG steht für In-
novation und kundenorientiertes Den-
ken und Handeln. Eine ihrer Speziali-
täten ist der Digitaldruck. Und das seit
Jahren. Mit dieser Neuinvestition ha-
ben sich die Experten ihre «Traumma-
schine» ins Haus geholt. Nun freut sich
das Team, die Druckträume ihrer Kun-

den zu erfüllen. «Testen Sie uns und
unser neues Prunkstück auf Herz und
Nieren! Nehmen Sie ganz unverbind-
lich mit uns Kontakt auf. Unser Bera-
tungsteam erfüllt Ihnen gerne ihre
Träume und berät sie und ihre Printpro-
dukte von A bis Z», sagt Michael Kull-
mann, Mitglied der Geschäftsleitung.
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Kontakt
SuterKeller DruckAG
Schönenwerderstrasse 13
5036Oberentfelden
Telefon 062 737 90 00
www.suterkeller.ch

Die Trümpfe für unsere
Kunden
– Eine aussergewöhnlich hohe

Druckqualität

– Höchste Produktivität
– Umfassende Medienvielfalt mit

Papiergrammaturen von 52 bis
400 g/m2

– Formate bis 700x330 mm mög-
lich (für 6seitige A4-Prospekte und
Ähnliches)

– Inline-Broschürenherstellung bis zu
200 Seiten (je nach Papierdicke)

– Personalisierte und individuali-
sierte Printprodukte
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