25 Jahre Schreinerei Staffelbach

TOP-QUALITÄT
AUS EIGENER HAND
Die Schreinerei Staffelbach GmbH blickt auf eine sehr erfolgreiche 25-jährige Firmengeschichte zurück. Gefeiert hat
sie dieses Jubiläum mit einem erlebnisreichen Ausflug, zu
dem die ganze Belegschaft samt Anhang eingeladen war.
Gegründet wurde die Schreinerei 1993
von Beat und Josef Staffelbach. Fünf Jahre
später wurde der erste Mitarbeiter eingestellt und nach weiteren fünf Jahren entschloss man sich, die bisher gemietete
Werkstatt an
an der
derHergiswiler
HergiswilerLuegetalmLuegetalmatte
kaufenund
undeinen
einenAnbau
Anbauzuzureareatte
zuzukaufen
alisieieren.
lisieren.
Seither wuchs das Unternehmen kontinuierlich und seit 2008 werden auch erfolgreich Lernende ausgebildet. Mit der aktuellen Belegschaftsgrösse sei der Betrieb
jetzt aber soweit komplett, einzig im Büro
werde noch eine zusätzliche Arbeitskraft
nötig sein, so Staffelbach.
Staffelbach setzt auf Eigenfabrikate
Der Familienbetrieb legt grossen Wert auf
qualitativ einwandfreie und einzigartige
Arbeit aus Eigenproduktion. «Alles, was
wir ausliefern, wird in der eigenen Werkstatt hergestellt», erzählt Mitinhaber Josef
Staffelbach stolz. Ihr Motto «(Fast) alles
ist möglich» verfolgt die Schreinerei tagtäglich und hat so schon verschiedensten
Kundenwünschen ein Gesicht verliehen.
Das breite Angebot umfasst Einbaukü-

Das Team der Schreinerei Staffelbach v.l.n.r. Margrit Staffelbach,
Urs Waser, Laura Spiess, Jörg Grossmann, Heimo Schwegler, Michael
Egli, Josef Staffelbach, Rahel Staffelbach, Beat Staffelbach

chen, Einbauschränke, Badmöbel und
auch Spezialanfertigungen; alles in einer
umfangreichen Auswahl an Farben und
Formen und für jedes Budget.
Dank der langjährigen Zusammenarbeit
mit dem Innenarchitekten Raumform
GmbH (Franz Bieri) in Sursee wuchs
der Kundenkreis über die Region hinaus
Richtung Sursee und Zug. Einige Staffelbach-Produkte gingen sogar schon
nach Djerba und auf die Rieder- und die
Bettmeralp, was logistisch gesehen eine
nicht zu unterschätzende Herausforderung war. Josef Staffelbach meint aber:
«Genau solche Arbeiten machen unseren
Alltag spannend».
Klein aber fein
Obwohl die Schreinerei Staffelbach einen
beachtlichen Arbeitsvorrat hat, liebäugelt
sie nicht mit einer Erweiterung. «Wir wollen weiterhin alles selber produzieren und
jeden Auftrag von A bis Z mitverfolgen»,
erklärt Mitinhaber Beat Staffelbach. Dies
bedeute jedoch nicht, dass der technische
Fortschritt zu kurz komme, denn in neue

Ein modernes Bad (Idee Raumform Franz Bieri, Sursee)

Maschinen werde laufend investiert. Vor
drei Jahren wurde eine CNC-Maschine
angeschafft, welche noch schnellere und
effizientere Arbeitsvorgänge ermöglicht.
Solche Neuanschaffungen sind auch
immer wieder eine zusätzliche Motivationsquelle für die Mitarbeiter. Alle gelernten Schreiner arbeiten schon seit 10
und mehr Jahren im Betrieb. So treffen
Kunden immer wieder auf bekannte Gesichter und es entsteht eine erfolgreiche
Zusammenarbeit und persönliche Geschäftsbeziehungen.
Vor der Zukunft haben die Inhaber keine
Angst: Wir schauen positiv und motiviert
vorwärts. Es werden vermehrt Umbauten
realisiert; da wird die Schreinerei Staffelbach mitmischen und die Auftraggeber
wie gewohnt zufriedenstellen.
Den treuen Kunden der letzten 25 Jahren
danken sie herzlich und freuen sich, auch
weiterhin mit ihnen zusammenzuarbeiten und neue Projekte zu realisieren.
Weitere Infos unter:
www.schreinereistaffelbach.ch

Eine der vielen hochwertigen Küchen aus der Schreinerei Staffelbach

