
Gemeinsam mit rund 80 geladenen
Gästen der holzverarbeitenden Indus-
trie aus der Region, Lieferanten und
Mitarbeitenden wurde am Freitag, 14.
August, die neue Ausstellung «Böden,
Türen und mehr…» in Leibstadt ein-
geweiht.

Nachdem die Gäste gegen 17 Uhr vor
dem alten Bürogebäude neben den
neuen Lagerhallen mit einem Begrüs-
sungsgetränk empfangen wurden, ging
es in drei Gruppen zu einer Betriebsbe-
sichtigung durch das gesamte Firmen-
areal. Dabei erhielten die Gäste einen
Einblick in die bestehenden und neuen
Lagerhallen sowie in die Produktion. Das
gesamte Areal erstreckt sich in Leib-
stadt über eine Fläche von über 80 000
m2 mit einer gedeckten Lagerfläche von
insgesamt 67 000 m2. Es werden zirka
8500 verschiedene Artikel gelagert, und
der Warenausgang beläuft sich auf 800
bis 900 Tonnen pro Tag.
Der Rundgang führte schliesslich in
die neu eingerichtete Ausstellung im
1. Stock des alten Bürogebäudes, wo
Böden, Türen und weitere Produkte aus

dem umfangreichen Leistungsangebot
der Kuratle & Jaecker AG permanent prä-
sentiert werden.
Nach einem Apéro in der Ausstellung
wurden die Gäste zum Abendessen vor
das Gebäude gebeten. Hier begrüsste
zunächst Thomas Brühlmeier, Vorsitzen-
der der Geschäftsleitung, die Anwesen-
den. Auch Firmeninhaber George Kurat-

le begrüsste alle Gäste recht herzlich
und bedankte sich für das zahlreiche Er-
scheinen.

Kundenwettbewerb
Silvia Furlan, Mitglied der Geschäftslei-
tung und Leiterin Marketing & QM über-
nahm darauf das Wort und führte die
Verlosung des im Frühling durchgeführ-

ten Wettbewerbs durch. Bis Ende Mai
konnten Kunden an diesem Wettbewerb
teilnehmen, indem sie im HWZ- bzw. Par-
quet Durrer Preisbuch Schmetterlinge
zählen konnten. Die Schmetterlinge ste-
hen symbolisch für das exklusive Sorti-
ment «Emissionsarme Holzwerkstoffe
und Bodenbeläge», für das die Nachfra-
ge stetig steigt. Als Hauptgewinn wurde
zweimal ein Wochenendausflug für zwei
Personen verlost.
Bei strahlendem Sonnenschein konnten
sich die Gäste schliesslich am reichhal-
tigen Grillbüffet bedienen. Für gute Un-
terhaltung sorgten die SOLVAY Musikan-
ten mit flotter Blasmusik. Dank som-
merlichen Temperaturen wurde der
Abend bis zum Einbruch der Dunkelheit
unter freiem Himmel genossen und war
für alle Beteiligten ein geselliges Erleb-
nis.
Die Ausstellung kann von nun an zu den
üblichen Öffnungszeiten in Leibstadt be-
sucht werden. Für eine ausführliche Be-
ratung können vorab auch Termine ver-
einbart werden. Selbstverständlich ste-
hen die Kuratle & Jaecker Verkaufsbera-
ter jederzeit gerne zur Verfügung.
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