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Ihr starker Partner...

... wenn es um Holz geht!

Seit der Firmengründung 1994 
ist die grosse Leidenschaft für 
den natürlichen Werkstoff Holz 
sowie die konsequente Ausrich-
tung auf Ökologie und Nachhal-
tigkeit das Markenzeichen von 
Arbos. Mit eigener Schreinerei 
und Zimmerei verwirklicht der 
Handwerksbetrieb individuelle 
Wünsche auch in den Bereichen 
Parkett und Dämmtechnik.

Stolz auf die Arbeit mit Holz

Die Arbos AG feiert 2019 ihr 

25-Jahr-Jubiläum. Das ganze Team 

des «Dinerter» Handwerksbetriebs 

ist stolz auf das bisher Erreichte. Ueli 

Schoch, einer der Gründer und Mit-

glied der dreiköpfi gen Geschäftslei-

tung, bestätigt: «Wir blicken auf ein 

Vierteljahrhundert spezialisierte und 

reichhaltige Erfahrung zurück. Zu 

unseren Schwerpunkten zählen der 

Holzbau, die Holzverarbeitung und 

die Baubiologie. Grossen Wert legen 

wir auf eine sorgfältige und qualita-

tiv hochwertige Ausführung.» 

Das Arbos-Team – aus gutem 

Holz geschnitzt

1994 startete der Betrieb mit 12 Mit-

arbeitenden. Heute sind tagtäglich 

20 Mitarbeitende sowie 4 bis 6 Ler-

nende am Werk. In den vergangenen 

25 Jahren hat die Arbos AG über 40 

weibliche und männliche Lernende 

als Bodenleger Parkett, Möbelschrei-

ner und Zimmerleute ausgebildet. 

Die Nachwuchsförderung ist bei Ar-

bos gelebter Alltag, wie Ueli Schoch 

ausführt: «Um die hohen Qualitäts-

anforderungen zu erfüllen, brauchen 

wir selbstständige und qualifi zierte 

Fachleute. Deshalb investieren wir 

fortlaufend in den eigenen Berufs-

nachwuchs und bilden Fachkräfte 

aus.» 

Das Mass aller Dinge: Kunden-

zufriedenheit

Die konsequente Ausrichtung auf 

nachhaltiges Planen und gesundes 

Bauen widerspiegelt sich in den vie-

len verwirklichten Projekten – vom 

einzelnen Möbel bis hin zum kom-

pletten Haus. Dazu Andreas Keller, 

neu seit dem 1. Januar 2019 Mitin-

haber und Mitglied der Geschäfts-

leitung: «Die Vorstellungen und 

Wünsche der Kunden stehen bei 

der Planung, Produktion und Mon-

tage im Vordergrund. Deshalb sind 

viele unserer Produkte Unikate.» Die 

grosse Leidenschaft der Arbos-Fach-

leute gilt klar dem Handwerk. Aber 

auch technologisch gehen sie mit 

der Zeit. Im Wissen darum, dass On-

linemarketing zusehends an Bedeu-

tung gewinnt, haben sie beispiels-

weise ihre Website modernisiert und 

für den Zugriff mittels Smartphones 

und Tablets optimiert. «Die beliebten 

WOCA-Pfl egeprodukte für Parkett-

böden können jetzt jederzeit im neu-

lich integrierten Webshop bestellt 

werden», freut sich Ueli Schoch.

Ein grosses Herz für Umwelt, 

Soziales und Kultur

Die Arbos AG ist bekannt für ihr 

ökologisches Bewusstsein und ihr 

Bekenntnis zur Nachhaltigkeit. Des-

halb setzt das Unternehmen auf 

ökologisch vertretbare Technologien 

und Materialien. Bei der Auswahl 

der Lieferanten achten die Fachleute 

auf möglichst kurze Transportwege, 

auf umweltgerechte und sozial-

verträgliche Herstellung sowie auf 

gute Qualität. Nico Neumeister, Mit-

inhaber und Mitglied der Geschäfts-

leitung, unterstreicht: «Die Umwelt 

liegt uns allen am Herzen. Wenn 

immer möglich vermeiden oder ver-

mindern wir unnötige Umweltbe-

lastungen. Zudem fördern wir aktiv 

den Kreislauf von Material und Res-

sourcen bis zur Wiederverwertung.» 

Seine soziale Verantwortung nimmt 

das Unternehmen auf verschiede-

nen Ebenen wahr. Arbos unterstützt 

kulturelle und sportliche Vorhaben 

regionaler Vereine oder realisiert 

Projekte, die in direktem Zusammen-

hang mit Kunden, Architekten und 

den eigenen Mitarbeitenden stehen.

25. Firmenjubiläum – «eifach 

bäumig»

Seit 1994 ist die Arbos AG erfolg-

reich unterwegs. Jeden Tag enga-

gieren sich alle Mitarbeitenden ver-

antwortungsbewusst und motiviert 

dafür, die Ziele zu erreichen. Zum 

Erfolg des Unternehmens tragen 

selbstverständlich auch die vielen 

überzeugten Kunden und Partner 

bei. Und alle eint dieselbe Leiden-

schaft fürs Holz – das ist «eifach 

bäumig».

«Eifach bäumig» – 25 Jahre Arbos


