NEU IN UNSERER
AUSSTELLUNG
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WÜNSCHE VON DER
GESCHÄFTSLEITUNG
Nachdem wir nun seit einem Jahr mit dem CoronaVirus unter uns leben, haben wir im Berufsalltag
wieder zu einer Art «Courant normal»
zurückgefunden. Sitzungen und Mee ngs können
wieder in normalem Rahmen und «von Angesicht zu
Angesicht» abgehalten werden. Wir freuen uns auch
darauf, dieses Jahr zusammen mit unserem Team mit
einem Weihnachtsessen die Fes age einläuten zu
lassen und auch darauf, Weihnachten zusammen mit
der ganzen Familie zu feiern.
Und trotzdem ist vieles anders: Produkte, die noch
vor wenigen Monaten mit einem Click bestellt und
anderntags geliefert und verbaut wurden, sind
plötzlich kaum verfügbar.
So werden wir bes mmt auch im nächsten Jahr
gefordert sein. Aber wir sind op mis sch, dass wir
mit einer weitsich gen und sorgfäl gen Planung die
Projekte im neuen Jahr in Angriﬀ und zur allsei gen
Zufriedenheit abschliessen können.
Auch dieses Jahr sagen wir «danke schön» und
freuen aus darauf, auch im 2022 für Sie die Sterne
vom Himmel zu holen.
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TALSEE master Unterbau zu Einlegewasch sch
Abdeckung: 12mm Corian Glacier White
Fronten: Strukturlaminat a c pine
Seitengriﬀ Front 12mm überstehend
Einlegewasch sch V&B Subway
weiss 600x470mm
CHF 3'585.-Armatur: Laufen City-Plus
Preise inkl. MwSt.
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Frohe Fes age und
bleiben Sie gesund!

WIR STELLEN VOR

BADUMBAU
WIE AUS EINEM KLEINBAD EIN KLEINOD WIRD

6 Fragen an
Monica Lo Bru o
Mitarbeiterin
Sekretariat

Was machst du als Ausgleich in deiner Freizeit?
Ich brauche die sportliche Betä gung. Zu Fuss,
joggend oder mit dem Bike verbringe ich gerne Zeit
im Naturpark Thal. Aber auch das Süsse darf nicht
fehlen: ich backe gerne oder geniesse einen Jass
mit der Familie.
Dein Mo o?
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.

vor dem Umbau

nach dem Umbau
Für diesen Kunden dur en wir eine etwas in die
Jahre gekommene Dusche aus den 70er Jahren
sanieren. Das Besondere war, dass anstelle einer
Dusche eine Badewanne darin Platz ﬁnden sollte.
Dank präziser Planung und professionellem KnowHow ist dieses Wohlfühl-Badezimmer entstanden.

während dem Umbau

Ideale sind wie Sterne,
man kann sie nicht erreichen,
aber man kann sich an ihnen
orien eren.
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Seit letztem Sommer arbeitest du bei uns auf
dem Sekretariat. Wie hast du dich eingelebt?
Die Arbeit in diesem kleinen Team gefällt mir sehr
und ich freue mich nach 15-jähriger Pause wieder
im Geschä sleben zu stehen.
Wie gefällt es Dir, in einem handwerklichen
Betrieb zu arbeiten?
Es ist toll, wenn die Kunden nach guter handwerklicher Arbeit zufrieden sind.
Was sind die grössten Herausforderungen?
Den Überblick über alle Pendenzen zu behalten
und Termine so zu disponieren, dass es für alle
passt.
Welche Arbeiten gefallen dir am besten?
Die Aufgaben sind sehr vielsei g und am besten
gefällt mir die Au rags- und Zeiterfassung.

