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Edel aussehen 
reicht nicht

Behaupten kann jeder. Aber, was 

bedeutet eigentlich «kompromisslos 

nach Mass»? Für uns bedeutet es, 

dass wir wo immer möglich auf  

Kundenwünsche eingehen – Ihre  

Ideen und Träume Wirklichkeit 

werden lassen. In Holz, Stein, Glas, 

Metall und mehr. Das klingt einfach. 

Und ist doch immer wieder heraus

fordernd.

So beispielsweise bei den Arbeiten 

für die neue Brasserie Baur’s im 

Hotel Baur au Lac, Zürich. Gefordert 

waren unter anderem vier Wein

kühler. Das kann jeder? Vielleicht.  

Doch edel Aussehen allein reichte 

weder uns noch unserem Kunden. 

So sind die Auszüge und die  

Halterungen für die Flaschen darin 

exakt auf das Weinsortiment des 

noblen Hotels abgestimmt. 

Damit die Flaschen ruhen können 

und sich sozusagen wohl fühlen  

im Kühler. Und die einzigartigen  

Messingprofile der Kühler ruhen  

auf einer eigens erfundenen Kon

struktion, welche eine Wärmebrücke 

verhindert. Mit anderen Worten: 

Massarbeit. Ohne Kompromisse.

Denn nicht nur das Auge will Freude 

haben. Jeka Möbel sind Arbeits

möbel. Bei aller Schönheit robust, 

langlebig und praktisch. Entstan

den in enger Zusammenarbeit mit 

Architekt, Planer und Bauherr. Ich 

wünsche Ihnen viel Freude beim 

Eintauchen in unsere Welt.
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Das Weinen 
des Messings
Baur’s im Baur au Lac, Zürich

Und dann wird es ruhig. Endlich komme  

ich ein wenig zu Atem. Es ist kühl. Wäre ich 

nicht so verspannt, müsste ich nicht so weinen, 

würde ich’s vielleicht sogar geniessen.  

«So ist das halt bei uns», würden meine 

Brüder jetzt wohl sagen: «Wenn du Messing 

bist, wirst du so lange verändert, bis du deine 

endgültige Form erreichst.» «Aber warum 

muss ich dabei immerzu weinen?», habe ich 

gefragt. «So ist das halt bei uns. Wir weinen, 

weil wir TemperaturUnterschiede nicht 

vertragen, und wenn’s zu lang zu feucht wird, 

laufen wir grün an.» «Ich habe gehört, dann 

seien wir das reine Gift», meldete sich einer; 

«ja, dann schlagen wir zurück!» Ich fand noch, 

«aber schön sind wir dann sicher nicht mehr», 

und schon nahm der Mensch mich mit.

Ich bin jetzt anderswo. Bei einer «Jeka»,  

habe ich gehört. Immerhin, hier ist es nicht 

gar so laut. Trotz all der Menschen. Und doch: 

Ich habe Angst. Dass ich schon bald wieder 

weinen muss – und vielleicht mein ganzes 

Leben lang. Ich soll einen Weinkühler zieren, 

habe ich mitbekommen. Warm aussen, kühl 

innen. Das ist nicht gut für mich. Gar nicht 

gut. Schon werde ich aufgetragen. Ich 

zittere, möchte mich verziehen, grün werden. 

Ich kann nicht. Ich bin Metall, starr, und es  

ist zu trocken, um zu grünen.

Doch was ist das? Sanft werde ich ab

gerieben. Ich glänze. Und innen wird’s kühl.  

Immer kühler. Und ich … fühle … nichts. 

Sanft umschmeichelt mich die Luft. Ange

nehm. Meine Augen bleiben trocken. Wenn 

ich könnte, würde ich lächeln. Ein schönes 

Gefühl. So lässt sich’s leben.

Ich habe Angst. Gestern lag ich noch da, 

gemütlich in der Dämmerung des Lagers.

Ab und an ein Licht; grell, aber man gewöhnt 

sich daran. Und ein Mensch, der einen 

meiner Brüder mitnimmt. Wortlos meist.  

Was aus ihm werden wird, wissen wir nicht. 

Mein Bruder klingt hell, wenn er vom Regal 

genommen wird, fast als würde er sich 

freuen. Dann wieder Stille, unterbrochen nur 

von unseren leisen, flüsternden Stimmen.

Worüber wir redeten? Wohin wohl die Reise 

gehen mag, Geschichten von den anderen 

vor uns – einer war noch da als wir kamen – 

und darüber, was wir sein werden und  
wie gefährlich die Welt da draussen ist.  

Das Fremde, das Unbekannte.

Vorhin war ich dran. Ich habe Angst.  

Der Mensch kam, hat mich mitgenommen. 

Und ich – bin in meiner Zukunft. Alleine. 

Ohne meine Brüder und Schwestern.

Ich schwebe durch die Luft dieser lauten 

Halle. Hier kreischt’s, dort hämmert’s,  

drüben stöhnt’s. Es quietscht, es stampft, 

alles zittert. Und dazu die lauten Stimmen der 

Menschen. Schon werde ich hingelegt, dann 

gedrückt, gezogen, gebogen. Mir wird heiss. 

Mir wird kalt. Ich muss weinen. Das muss ich 

immer, wenn die Temperaturen nicht richtig 

sind und zu schnell wechseln. Ich habe 

Angst. Weiss nicht, was mir geschieht. Hier 

in dieser dröhnenden Halle. Wieder werde 

ich erhitzt. Sie biegen mich, ziehen mich, 

formen mich.

Für die speziellen Messingprofile an 

den neuen Weinschränken im Baur  

au Lac, Zürich, musste ein eigenes 

System erfunden werden: Die so 

genannte «Wärmebrücke» zwischen 

der warmen Umgebungsluft und dem 

gekühlten Innenraum bringt das Messing 

normalerweise zum Schwitzen –  

oder eben zum «Weinen». Damit dies 

nicht geschehen kann, wurden 

Innen und Aussenflächen thermisch 

getrennt.

Die edlen Messingprofile an den Weinkühlern:  
ganz ohne «Weinen».
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Neue Weinkühler in
nobler Umgebung

In Hochgeschwindigkeit hochpräzise sein: 

So könnte man die Arbeiten rund ums 

neue Baur’s im Baur au Lac in aller Kürze 

beschreiben. «Das Baur’s bringt das 

klassische BrasserieKonzept auf eine  

neue Ebene und verbindet zeitgenössischen 

Chic mit internationalem Flair in einem 

kunstvollen, einladenden Ambiente»,  

heisst es seitens Baur au Lac. 

Neben Teilen der neuen Bar im Baur’s hat 

die Jeka vor allem die vier Weinschränke  

für das weltberühmte Hotel hergestellt.  

«So ein Möbel ist 800 kg schwer – ohne die 

Flaschen darin», erläutert JekaProjektleiter 

Nicolo Biert. Das Gewicht der Bar betrage 

insgesamt 3 Tonnen; «Dafür mussten  

die Böden extra verstärkt werden.» Eine 

anspruchsvolle Aufgabe für Architekt Tom 

Long vom Martin Brudnizki Design Studio in 

London und für das gesamte Bauteam.

Es steht mitten in Zürich, 
direkt am Wasser. Es ist welt-
berühmt und kommt in Filmen 
und Romanen vor. Sein Name 
lässt von Luxus, Glamour, 
aber auch Diskretion träumen. 
Das Hotel Baur au Lac. 
Und seit Anfang September 
verfügt das Hotel über die 
neue Brasserie «Baur’s». 
Mit Weinschränken von Jeka.

Die Weinschränke sind etwas ganz Beson

deres: Neben den speziellen Messing 

Verkleidungen, die nicht «weinen» dürfen, 

sind auch die Auszüge speziell den gelagerten 

Flaschen angepasst. Von Magnum bis 3/8 

Flasche – exakt ans Sortiment des neuen 

Baur’s. Dafür habe man extra mit dem 

Sommelier und dem F&BManager des Baur 

au Lac zusammengearbeitet, erzählt Nicolo 

Biert: «Nicht umsonst sagen wir, dass wir 

kompromisslos nach Mass arbeiten.»  

Das sei auch notwendig gewesen. Bis ins 

letzte Detail wurde alles millimetergenau 

abgestimmt.

Die Messingprofile der neuen Weinschränke 

sind übrigens ebenfalls allesamt Spezial

anfertigungen auf Mass. «Wir haben sie nach 

unseren Vorgaben extra ziehen lassen.»

Überhaupt sei die Zusammenarbeit alles  

in allem sehr angenehm gewesen.  

«Die KundenErwartungen waren klar, sehr  

klar und doch waren die Verantwortlichen 

umgänglich und vor allem auch entschei

dungssicher und freudig.» Man erlebe  

nicht jeden Tag, dass Mitarbeiter echte 

Entscheidungskompetenzen hätten  

und Verantwortung übernähmen. «Das war 

wirklich sehr angenehm», betont Nicolo 

Biert. Es sei nur eine einzige KickOff 

Sitzung notwendig gewesen, «den Rest 

konnten wir zwischen London, Arlesheim 

und Zürich via Mail erledigen», das zeige,  
wie gut die Zusammenarbeit in der Planungs

phase funktioniert habe.

Echte BrasserieAtmosphäre.

Baur’s im Baur au Lac, Zürich



Schwierig sei hingegen die Montage 

gewesen: «Das Baur au Lac steht ja mitten 

in der Stadt Zürich. Die Anfahrtswege  

sind eng und das neue Baur’s steht an  

einer Ecke mit 45 Grad Winkel – da ist die 

Anlieferung eine echte Herausforderung.» 

Nicht zuletzt steht das ganze Gebäude unter 

Denkmalschutz, auch inwendig. «Das stellte 

projektseitig eine besondere Schwierigkeit 

dar.» So war die Koordination nicht nur  

für die Bauverantwortlichen seitens Baur au 

Lac sondern unter anderem auch für die 

Jeka eine echte KnobelAufgabe. «Am Ende 

ist jedoch alles erstaunlich gut gegangen», 

führt Nicolo Biert erfreut aus, «dank der 

guten Koordination seitens Bauherrschaft».

Ende gut, alles gut. Das neue Baur’s ist seit 

Anfang September geöffnet. Und einen 

Besuch wert – schon nur um sich die neuen 

Weinkühler anzusehen.
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Die Bar im neuen Baur’s – im Hintergrund die Weinkühler von Jeka.

Impression aus dem Baur’s.



Moment- 
aufnahme

Metzgerei Boneberger;
München Pasing 
München Pasing ist um eine neu eingerichtete 

Metzgerei reicher. Eine mit sehr spezieller 

Materialisierung: Statt Stein mit Vollkern

Abdeckungen – ein robustes, langlebiges 

Kunstharz. «Ich staune immer wieder, wie 

langlebig unsere Möbel sind», freut sich 

Projektleiter Arniko Böke, «manchmal haben 

wir für über 30jährige Möbel noch Anfragen 

nach Ersatzteilen». Und es gab auch ein 

wenig Nervenkitzel: In Sachen Vermassung 

habe er sich voll auf den Architekten 

verlassen. «Die Zusammenarbeit war wirklich 

toll, die Informationen sind hervorragend 

geflossen.» 

ZFV: ABB Personal- 
restaurant, Baden
Ist es nun «the canteen of the future» oder 

nicht? In jedem Fall ist das neue Mitarbeiter 

Restaurant «Power Inn» der ABB in Baden 

sehr speziell geworden. «Da hat sich die 

Designerin einiges überlegt», betont Projekt

leiter Christoph Kiessling. So sind beispiels

weise verschiedenste Möbel von der Decke 

abgehängt, einige davon lassen sich sogar 

auf Schienen hin und her schieben –  

ganz nach Bedarf. «Diese Möbel benötigen 

auch Strom, das musste gut durchdacht 

sein», schildert Christoph Kiessling den wohl 

grössten Stolperstein des Projektes.
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Bäckerei Rollier,
La Neuveville
In diesen Tagen eröffnet die neue Bäckerei/

Konditorei Rollier in La Neuveville.  

Ein freundlich eingerichteter Verkaufsraum, 

der mit seinen hellen Flächen die Kundinnen  

und Kunden einlädt ein wenig zu verweilen. 

Und die neuesten Brot und Confiserie Krea

tionen ansprechend präsentiert. Die Massiv

holztheke trägt ein Ihres dazu bei, «und  

an der runden Theke wird sich gut arbeiten 

lassen», erläutert Projektleiter Frederick 

Heinis.



7

Die neuen Weinkühler und die 
Bar im Baur’s waren heraus- 
fordernd: Jeka Inhaber Andreas  
Scherrer erzählt im Gespräch 
mehr dazu. 

Sie waren an der Eröffnungsveranstaltung 

für das neue Baur’s. Wie war’s?

Mir hat es gut gefallen – und ich habe doch 

einige Gespräche führen können. Unter 

anderem mit Vertretern der verschiedenen 

Firmen, mit denen wir für dieses Projekt 

zusammengearbeitet haben. Das Projekt war 

ja nicht nur einfach…

Was heisst das?

Nun ja, der Termindruck war hoch, und die 

Umstände vor Ort waren nicht unbedingt 

einfach – übrigens auch für das Baur au  

Lac nicht. Ein solches Umbauprojekt ist nie 

ohne Überraschungen; hier waren zudem 

viele Handwerker gleichzeitig vor Ort.  

Ich muss sagen, unsere Monteure haben  

das wieder einmal hervorragend gemeistert:  

Die Koordination und die Zusammenarbeit 

mit den anderen Beteiligten am Bau haben 

bestens funktioniert.

Sind Sie insgesamt zufrieden

mit dem Projekt?

Ja. Die Wertigkeit des Hauses spiegelt sich 

in den Weinkühlern und der Bar wider.  

Das gefällt mir gut. Alles funktioniert, wie wir 

und der Kunde es uns vorgestellt haben – 

und die besonderen Weinkühler präsentieren 

hervorragend.

Was ist so besonders an

den Weinkühlern?

Zum einen sind es echte Spezialanferti

gungen. Das ist zwar für uns normal,  

aber zum anderen verbergen sich darin  

ganz besondere Lösungen. Beispielweise  

Gute Zusammenarbeit, 
gute Lösungen

die Auszüge und die Halterungen für die 

Weinflaschen – und dass wir bis zu  

drei verschiedene Kühlzonen innerhalb  

eines Schrankes haben. Für Rotwein,  

für Weisswein, sogar für Lebensmittel.  

Das ist doch recht speziell, meine ich. 

Gibt es eigentlich häufig solch 

grosse Projekte?

Immer einmal wieder. Gerade haben wir  

ein ganz tolles Personalrestaurant für  

die ABB in Baden machen dürfen.  

Den Lead dabei hatte Mint Architecture – 

auch das ist wirklich toll geworden.  

Dazu kommen die vielen «Kleinen» wie 

Bäckereien, Metzgereien oder Käsetheken. 

Wichtig ist die gesunde Mischung:  

Detailhändler im FoodBereich, Kunden  

mit speziellen Neuentwicklungen und 

Gastronomie mit FreeflowKonzepten.  

Diese Mischung macht es möglich,  

dass wir uns weiterhin entwickeln und  

gute Arbeit mit Freude leisten.

Baur’s im Baur au Lac, Zürich

Andreas Scherrer 
Inhaber / Leiter Verkauf

Die Bar mit den neuen Weinkühlern: Bis drei Kühlzonen gibt es 
in jedem einzelnen davon.



Mit Köpfchen
Avec esprit

Martin Gaus
Kalkulation Angebotserstellung, 
Calculation des devis

Giuseppe 
Cambria
Elektriker, Electricien

Mario 
di Bernardo
Wenn es um Kälte geht, ist er der Richtige. 

Seit acht Jahren arbeitet der 54Jährige 

bereits bei der Jeka – und fährt immer noch 

täglich von Bern nach Arlesheim. In seiner 

Freizeit repariert er VintageElektronik: 

Fernseher, Radios und mehr. Diese Kreativität 

kann er bei Jeka gut einsetzen, «hier gibt es 

immer wieder neue Herausforderungen und 

mein Job ist kreativer als man meinen mag».

Lorsqu’il s’agit de réfrigération, il est à la 

bonne place. Cela fait déjà 8 ans, que Mario, 

54 ans, travaille chez Jeka – tous les jours il 

fait le trajet entre Bern et Arlesheim. Dans 

es  moments de loisirs, il répare des 

appareils électroniques vintage : télé, radios, 

etc. Cette créativité est bien utilisée chez 

Jeka, « il y a toujours de nouveaux défis et 

mon travail est plus créatif qu’on ne le pense »

Kühlfachmann, Technicien réfrigération
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Seine grosse Leidenschaft? «Meine Familie», sagt der 

40Jährige. Seit drei Jahren arbeitet er bei der Jeka, 

«Ich finde es interessant hier und habe viel Neues 

gelernt», vorher war er BauElektriker, was ihm jetzt 

zugute kommt, denn er ist häufig bei den Kunden als 

Servicetechniker für die Jeka. «Mein Ziel: Dass der 

Kunde lächelt, nachdem ich gegangen bin.»

Sa grande passion ? « Ma famille », dit Giuseppe, 

40 ans. Il travaille chez Jeka depuis 3 ans, « c’est 

intéressant ici, et j’ai appris beaucoup depuis », 

avant cela il était électricien en bâtiment, ce qui 

lui sert beaucoup maintenant, car il se déplace 

souvent chez les clients en tant que technicien 

de maintenance pour Jeka. « Mon but : Que le client 

ait le sourire après mon départ. »

Mit den Kunden der Jeka hat der 58Jährige 

oft telefonisch zu tun: «Mir ist am Ende 

besonders wichtig, dass unsere Kunden ein 

gutes Produkt bekommen, eines, das lange 

Zeit gut funktioniert», betont er. Bei der Jeka 

arbeitet er schon zehn Jahre. Sein Ausgleich 

zu den vielen Zahlen? Wandern, Reisen und 

verschiedenste Museen besuchen.

Il a beaucoup de contacts téléphoniques 

avec les clients : « il est important pour moi 

que nos clients obtiennent un bon produit 

qui fonctionne longtemps », souligne Martin, 

58 ans. Cela fait 10 ans qu’il travaille chez 

Jeka. Sa compensation face à tous ces 

chiffres ? La randonnée, les voyages et la 

visite de musées.



Ines Franz
Leiterin Finanzen und Administration,  
Responsable finances et administrationOlivier 

Fricker
«Ja, wir haben auch immer wieder Druck hier, 

aber die Atmosphäre ist eine ganz andere  

als anderswo. Viel familiärer und freundlicher. 

Das Klima hier ist einfach gut», sagt der 

45Jährige – er  ist seit drei Jahren bei der 

Jeka tätig. Und während beruflich Kanten 

sein Ding sind, ist er in seiner Freizeit ganz 

auf ferngesteuerte Modellautos eingestellt.

« Oui, il arrive d’avoir de la pression, 

lorsque les délais sont courts, mais 

l’atmosphère est tout autre qu’ailleurs. 

Très familière et sym pathique. L’ambiance 

est vraiment bonne » dit Oliver, 45 ans. 

Il est employé chez Jeka depuis trois ans. 

Alors que son métier c’estde façonner la 

tôle, durant ses loisirs il estpassionné de 

voitures télécommandées.

Abkanter, Plieur

Anthony 
Hernandez
31 Jahre ist er alt und seit vier Jahren ist er 

im JekaTeam. Sein Statement zur Tätigkeit 

bei Jeka ist kurz und klar: «Hier gibt es 

wirklich interessante Arbeit, sonst wäre ich 

nicht so lange da.» Interessant geht es auch 

in seiner Freizeit zu. Er werkelt gern an 

seinem Haus und wenn das zu wenig 

auf regend ist, engagiert er sich bei Auto

rennen. Hier assistiert er Fahrern, seinen 

Kollegen.

A 31 ans il fait partie de l’équipe Jeka depuis

4 ans. Sa position quant à son travail chez 

Jeka est claire et nette : « Ici les tâches sont 

vraiment intéressantes, sinon je ne serais 

pas là depuis aussi longtemps ». Intéressant, 

cela l’est aussi pendant ses loisirs. Il aime

bricoler dans sa maison et si cela devient 

moins passionnant, il est engagé dans la 

course automobile. Là il sert d’assistant 

à ses copains pilotes.

Schweisser, Soudeur
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Sie ist die gute Seele hinter allem Administra

tiven in der Jeka. Und sie hat die Zahlen 

immer im Blick. Seit 28 Jahren: «Für mich ist 

der Job bei der Jeka nicht einfach Arbeit,  

es ist eher schon Leidenschaft», betont sie. 

In ihrer Freizeit ist sie kreativ am Webrahmen 

oder sucht Ausgleich in den Bergen und der 

Natur. «Und seit kurzem bereitet unser erstes 

Enkelkind mir viel Freude.»

Pour tout ce qui est administratif chez Jeka,

c’est sur elle que l’on peut compter. Et elle 

garde toujours un œil sur les chiffres. Depuis 

28 ans : « Pour moi le travail chez Jeka n’est 

pas simplement un travail, c’est plutôt une 

passion » atelle souligné. Durant son temps 

libre, elle est créative sur son métier à tisser 

ou trouve un équilibre en montagne et dans

la nature. « Et depuis peu, j’ai beaucoup de 

plaisir à m’occuper de ma petitefille. »

Mit den Kunden der Jeka hat der 58Jährige 

oft telefonisch zu tun: «Mir ist am Ende 

besonders wichtig, dass unsere Kunden ein 

gutes Produkt bekommen, eines, das lange 

Zeit gut funktioniert», betont er. Bei der Jeka 

arbeitet er schon zehn Jahre. Sein Ausgleich 

zu den vielen Zahlen? Wandern, Reisen und 

verschiedenste Museen besuchen.

Il a beaucoup de contacts téléphoniques 

avec les clients : « il est important pour moi 

que nos clients obtiennent un bon produit 

qui fonctionne longtemps », souligne Martin, 

58 ans. Cela fait 10 ans qu’il travaille chez 

Jeka. Sa compensation face à tous ces 

chiffres ? La randonnée, les voyages et la 

visite de musées.


