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Neue Perspektiven

Sie haben eine Idee. Genau so  

soll der Laden, die Metzgerei, der 

Free-Flow-Bereich im Restaurant 

aussehen. Angepasst an die 

Menschen, die darin arbeiten, 

angenehm für die Kunden. Nicht 

zuletzt soll die Persönlichkeit  

des Inhabers im neuen Geschäft 

ihren Ausdruck finden. 

Ihre Ideen Wirklichkeit werden zu 

lassen, das ist unsere Spezialität. 

Doch was geschieht eigentlich  

hinter den Kulissen? Unser neues 

Jeka-Magazin soll Ihnen Einblicke  

in unser Schaffen geben – aus ganz 

verschiedenen Blickwinkeln. Vom 

Ladenbau über Gastroeinrichtungen 

bis zu den Kühlsystemen. Und das 

mindestens zweimal jährlich. Hier 

kommen unsere Kunden ebenso zu 

Wort, wie unsere Lieferanten, auf  

die wir stolz sind. Es ist immer 

wieder eine Freude mit Firmen und 

Menschen zusammenzuarbeiten, 

denen nicht nur Qualität ein Anliegen 

ist, sondern genauso der gute 

Austausch. 

Tauchen Sie ein in die Welt unserer 

Werkstücke und erleben Sie 

Ladenbau und Kühlsysteme aus 

einer völlig neuen, ungewohnten 

Perspektive. Werfen Sie einen  

Blick auf unsere nächsten grösseren 

Projekte und lernen Sie unsere 

Mitarbeiter kennen. 

Lehnen Sie sich zurück, gönnen Sie 

sich einen Moment der Musse  

und lernen Sie die Jeka neu kennen. 

Ich freue mich, wenn Sie sich für 

unser Jeka-Magazin ein paar Minuten 

Zeit nehmen. 
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Mit denen kann 
man gut reden
Interview mit Pablo Freire, SUC+ Juice Bars

Bei Ihnen gibt es also keine Zusätze?

Doch, aber Sie können selber wählen. Oder 

sagen, Sie möchten Ihren Saft pur. Wenn 

Sie möchten, geben wir beispielsweise Chia-

samen, Walnüsse, Rapsöl oder Molke zu.

Molke?

Ja, das sind Proteine – auf 100% natürlicher 

Basis. Wir sind mit diesen «Boostern»  

sehr zurückhaltend: Wir wollen nur natürli-

che Sachen anbieten – solche, die man  

als Kunde auch einordnen kann.

Pablo Freire ist Erfinder, Gründer und 

Geschäftsführer von SUC+. Die Juice Bars 

gibt es bereits an sieben Standorten in  

der Schweiz, nächstens wird ein achter  

in der Mall of Switzerland, Ebikon, eröffnet. 

Fünf der acht Juice Bars hat die Jeka für 

SUC+ eingerichtet. Ein Gespräch über  

Säfte und Ladenbau.

Was ist so besonders an SUC+?

Unsere Säfte werden direkt vor Ihren Augen 

hergestellt – und nur mit frischen Zutaten. 

Bei Säften, die schon in Flaschen abgefüllt 

sind, wissen Sie nie, ob noch Wasser, 

Zucker oder Honig zugegeben wurde. Bei 

uns sehen Sie 1:1, was reingeht: Frisch 

heisst bei uns wirklich frisch.

Auf Ihrer Webseite schreiben Sie,  

Sie tüfteln ständig an neuen Rezep turen. 

Orange-Banane bleibt doch 

immer Orange-Banane, was kann da 

schon ändern?

Wenn Sie das so formulieren, haben Sie 

recht. Aber wenn man mit anderen Zutaten 

spielt, merkt man rasch, da gibt es Dinge, 

die funktionieren, andere passen gar nicht 

zusammen. Gerade wenn man Früchte  

und Gemüse mischt: Sellerie will keiner 

trinken, wenn zu viel im Juice drin ist; 

Randen schmecken schnell zu erdig. Das 

braucht einiges an Erfahrung.

Kommen wir zur Jeka. Seit wann 

arbeiten Sie mit der Jeka AG?

Seit Herbst 2015, wir kennen die Jeka  

aber schon länger.
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Und warum haben Sie erst da begonnen 

mit der Zusammenarbeit?

Unsere vierte Filiale im Basler St. Jakob-Park 

war die erste, die wir völlig offen gestaltet 

haben, quasi wie ein Kiosk. Dafür suchten 

wir einen Partner mit Erfahrung. Jemand, auf 

den wir setzen können, der sich vertieft  

mit dem Thema Ladenbau befasst und mit 

dem wir eine echte Partnerschaft aufbauen 

können. Eine kleine Schreinerei mag 

manchmal günstiger sein, doch für solche 

Projekte brauchen wir einen starken Partner.

Wie sind Ihre Erfahrungen mit der Jeka?

Zuerst gab es ein paar Schwierigkeiten, aber 

das ist normal. Man muss sich erst einmal 

kennen lernen und die Verantwortlichen 

müssen verstehen, wie unsere Juice-Bars 

funktionieren. Doch unsere Erfahrungen mit 

der Jeka sind gut. Sehr gut sogar. Die Jeka 

empfehle ich jederzeit gerne weiter.

Schwierigkeiten?

Mir ist es wichtig, dass wir immer dieselben 

Ansprechpartner haben. Angefangen bei  

der Projektleitung bis hin zu den Monteuren.  

Das ist für die Jeka eine grosse logistische 

Herausforderung, vor allem, wenn viel zu  

tun ist. Ich verstehe das gut – trotzdem ist 

mir diese Partnerschaftlichkeit enorm 

wichtig.

Wieso?

Wenn jedes Mal neue Leute vor Ort sind, 

müssen wir ebenfalls öfter dort sein, um 

alles zu erklären. Ich muss allerdings sagen, 

mit der Jeka kann man gut reden und  

wir haben immer eine sehr gute Lösung 

gefunden.

Was schätzen Sie besonders an der Jeka?

Die gute Zusammenarbeit. Und dass hier 

noch ein echter Patron dahintersteckt.  

Es ist wunderbar, wenn man im Notfall sogar 

mit dem Inhaber selber telefonieren und 

Probleme unkompliziert lösen kann. Dafür 

nimmt Andreas Scherrer sich auch wirklich 

Zeit. Ich finde das enorm wertvoll!

«Hier steht noch ein 

echter Patron dahinter.»

Pablo Freire 
Inhaber
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Moment-
aufnahme

Die runde Bäckerei 
am Stadelhofen
Am Bahnhof Stadelhofen in Zürich entsteht 

derzeit ein runder Pavillon von Santiago 

Calatrava. Und in diesen hinein kommt eine 

Bäckerei – von Jeka. Nicht nur von aussen 

ist der Pavillon rund, auch die Theke wird 

rund sein und mit mehreren Kühlzonen 

versehen. Das gesamte Design ist von 

Santiago Calatrava persönlich abgesegnet: 

«Jeder Plan wird ihm vorgelegt», erläutert 

Arniko Böke, Projektleiter bei der Jeka. 

Speziell knifflig werde die Montage, «wir 

haben nur wenig Zeit und können hier nicht 

einfach mit dem Lastwagen ebenerdig 

vorfahren». Die zerlegte Theke wird in 

mehreren Teilen im Lift angeliefert – «hier 

muss alles Hand in Hand laufen».

Brezelkönig 
mit neuem Outfit
Brezelkönig gibt sich ein neues Gesicht –  

und Jeka ist dabei. In den nächsten Wochen 

eröffnen die ersten Stände von Brezelkönig 

mit neuem Auftritt: noch einladender, locker,  

farbig und freundlich. «Für uns ist das 

Projekt eine tolle Heraus forderung», erzählt 

Projektleiter Arniko Böke: «Die Stände haben 

ein ganz besonderes Flair mit einer Materiali-

sierung aus Messing, Keramikplättchen  

und einer Metallkonst ruk tion. Look und 

Farben müssen zusammen harmonieren und  

die verschiedenen Materiali en verhalten  

sich sehr unterschiedlich. Die Stände sollen 

schliesslich langlebig, von hoher Qualität 

sein – noch besser als bisher.»

Einige unserer nächsten Projekte

Hohe Volumen, wo die Räder 
gen Süden rollen
Wer Richtung Tessin und Italien fährt,  

den erwartet an der Gotthard Raststätte bald 

eine schöne Überraschung: Im Frühling 

2018 soll der Neubau der Autogrill-Raststät-

te eröffnet sein. Im Gastrobereich ist Jeka 

mit von der Partie und verantwortlich für den 

gesamten Free-Flow-Bereich. Besonders 

schön ist die Materialisierung mit Stein und 

Holz. Das sieht edel aus, ist gut zu ver-

arbeiten und zu reinigen – auch im Alltag. 

Auch hier wird bei der Montage im April alles 

aufeinander abgestimmt sein müssen,  

nicht zuletzt wegen des wirklich grossen 

Volumens.



Zuerst sei sie nur auf Papier gewesen, er - 

zählte sie: «Ich war ein Plan. In 3D sogar, 

das ist etwas Seltenes, denn normaler weise 

stellt man Ausführungspläne nicht räumlich 

dar. Dann wurde ich exaktestens zugeschnit-

ten, weisst Du, wir sind mehrere – und  

nun nehmen wir dank Euch unsere endgülti-

ge Form an. Ihr seid stark. Schliesslich 

sollen wir viele Jahre halten.» Ich wusste 

nicht, wie mir geschah. Wie klug sie war.  

Und was sie alles wusste: «Später werden 

wir weit, weit weg stehen, in Biarritz  

habe ich gehört, das ist in Frankreich. Und 

Menschen werden dank uns Pralinen kaufen. 

Nur wir können sie so schön präsentieren.»

Ob es wohl so kommen wird? Im Moment  

ist es noch dunkel. Und ich bin völlig 

ausgetrocknet. Das sei das Schicksal eines 

Leimtropfens, sagen die anderen. Aber 

immerhin, ich kann mit meiner geliebten 

Corian zusammen sein. Bald schon werden 

wir Licht sehen. Und Menschen. Ich  

freue mich.

Feste
Bindungen

Ich habe Glück gehabt. Unglaubliches  

Glück sogar. Trotzdem, irgendwie bin ich 

traurig. Mein Leben ist öde geworden. 

Ausgetrocknet, erstarrt harre ich der Dinge, 

die da kommen mögen. Gestern bin ich  

an meinem Bestimmungsort eingetroffen. In 

den letzten beiden, dunklen Tagen habe ich 

oft zurückgedacht. Wenigstens bin  

ich meiner grossen Liebe begegnet, Corian. 

Wie gesagt, ich habe Glück gehabt.

An meine Geburt erinnere ich mich kaum:  

Es war glitschig, nass, laut. Offenbar  

bin ich einer der Erstgeborenen, landete ich 

doch ganz weit unten. Richtig hell wurde  

es hier nie, doch ich habe viele andere 

kennen gelernt. Wir hatten einiges an Spass. 

Irgendwann kam von oben die Nachricht,  

wir würden bald ausgeschüttet – was dann 

kommen würde? Wir hatten ja keine Ahnung 

von dem grossen Abenteuer, das uns 

erwarten sollte. Langsam wurde es heller 

und heller. Angst machte sich breit.

Und dann dieser Moment, in dem Du durch 

die Luft gleitest, fast schwerelos. Sekunden 

nur. Jener kleine Rest hinter mir musste 

bleiben. Ich nehme an, er ist in der Tube 

zwecklos vertrocknet. Kaum war ich 

an ge  kommen, wurde ich von unglaublichen 

Kräften zusammengepresst. «Wir sind schon 

speziell, habe ich gehört.» Ich erschrak: 

«Wer spricht da?» «Ich» «Ich?» «Ich!» Und  

so lernte ich Corian kennen. Sie hat mir 

erzählt von ihrer Reise, wie sie als grosse 

Platte zur Welt kam: 3,6 mal 0,76 Meter – 

ein kleines Tröpfchen wie ich kann da nicht 

mithalten. Wie sie zersägt wurde, «gefräst» 

nannte sie es, und nun mit mir, mit uns allen 

gemeinsam, eng zusammengefügt wurde.
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Für die Pâtisserie Thierry Bamas  

in Biarritz durften wir die Innen-

einrichtungen mit Kassenmöbeln, 

Kühltheken und Verkaufspunkten 

herstellen. Bamas ist Meilleur 

Ouvrier de France und Glacé- 

Dessert Weltmeister. Innenarchitekt  

ist Moma Architektur und Design, 

Lyon. 

Die besondere Herausforderung:  

Die kundenseitigen Flächen  

aus Corian®, einem Verbund aus 

Kunststoff und Mineralstoffen 

wurden wegen ihrer speziellen Form 

in 3D gezeichnet. Sie konnten  

zudem nach dem Verleimen nicht  

mit Zwingen befestigt werden: Um 

sie zu schonen verwendeten wir 

Klebband. In dem alten Gebäude,  

in dem Bamas’ Pâtisserie steht, sind 

alle Böden schräg – bis 12 cm  

über die gesamte Fläche; dies 

konnte erst während der Montage 

ausgeglichen werden, damit alle 

Winkel stimmen. 

Pâtisserie Thierry Bamas, Biarritz
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Trotzdem man riesige Maschinen gewohnt 

sei, «die Aufträge der Jeka sind manchmal 

eine echte Herausforderung», erzählen Paul 

Vögtli und sein stellvertretender Geschäfts-

führer Michael Ramseier: «Manchmal muss 

man sehr flink sein, wenn die Jeka hohe 

Stückzahlen in kurzer Zeit benötigt.» Immer 

wieder gehe es auch um grosse Blechteile 

mit speziellen Formen, «wir sprechen da von 

vier Metern Länge». Das brauche einerseits 

Manpower, anderseits Menschen, die mit 

Gefühl arbeiten. «Zum Glück haben wir gute 

Mitarbeiter, die auch zu Mehrleistungen 

bereit sind.»

Angesprochen auf die Zusammenarbeit  

mit der Jeka betonen beide: «Die Kommuni-

kation untereinander ist wirklich gut und  

wir finden immer einen Konsens mit den 

Verantwortlichen bei der Jeka». Gute Qualität 

sei heute Standard – «das bietet fast  

jeder». So technisch die Zusammenarbeit  

ist, «am Ende geht es immer um Menschen», 

sagt Vögtli, «und darum, dass sie sich 

wohlfühlen».

Fast könnte man die DEVO-Tech AG im 

Vor beifahren übersehen. Klein, fast un-

scheinbar liegt sie etwas zurückversetzt an 

der Hauptstrasse durch Ziefen. Aufs erste 

An sehen hin käme wohl kaum jemand  

auf die Idee, dass hier für die ganze Welt 

produziert wird.

Die DEVO-Tech AG produziert unter 

an derem Geräte, mit denen im Tunnelbau 

schwerste Beton-Elemente gehoben  

werden können. Sie gehen nach Australien, 

England, Asien. Am selben Ort entstehen 

aber auch kleinere Teile. Zum Beispiel spe  - 

zielle Blechteile für die Jeka AG: Wannen, 

Abdeckungen und mehr.

Die Kleinheit der DEVO-Tech kommt nicht 

von ungefähr: «Wir sind ein Familienunter-

nehmen und wollen das auch bleiben», meint 

Inhaber und Geschäftsführer Paul Vögtli.  

Nur so sei es möglich, grösste Flexibilität 

und schnelle Auftragsabwicklung zu 

garantieren.

Die DEVO-Tech AG beschäftigt  

25 Mitarbeiter. Sie feiert 2017  

ihr 20-jähriges Bestehen. Ursprüng-

lich aus einer Schlosserei mit 

Heizungsbau entstanden, hat sie 

sich zu einer marktbestimmenden 

Firma in den Bereichen Vakuum-

technik und Tunnelbau entwickelt. 

Sie produziert hier Maschinen,  

mit denen so genannte Tübbing-Ele-

mente (Beton-Elemente zum 

Auskleiden der Tunnelwand, siehe 

Bild) schnell und sicher bewegt 

werden können. Ausserdem ist sie 

im Apparatebau und in der Ferti-

gungstechnik tätig, darunter  

die Blechbearbeitung. Der in diesem 

Jahr realisierte Erweiterungsbau  

mit integriertem Blechlager rundet 

die gute Positionierung des 

Unternehmens ab. Wie bei der  

Jeka AG ist auch bei der DEVO-Tech 

AG fast jedes Stück ein Unikat.

Ein starker
Partner
DEVO-Tech AG, Ziefen

Paul Vögtli 
Inhaber



A
rniko

B
ö

ke
E

rst 50 Jahre alt und schon seit 19 Jahren 

bei der Jeka, fast sein gesam
tes B

erufsleben 

– das ist A
rniko B

öke. In seiner F
reizeit 

erforscht er leidenschaftlich H
öhlen. «W

ir 

w
ollen die W

ünsche unserer K
unden w

irklich 

um
setzen», erzählt er.

S
eulem

ent âgé de 50 ans et déjà depuis 

19 ans chez Jeka, pratiquem
ent toute 

sa vie professionnelle, c’est A
rniko B

öke.

D
urant ses loisirs, il explore les grottes 

avec passion. «  N
ous voulons concrétiser

les souhaits de nos clients » dit-il.

P
rojektleiter, R

esponsable de projet

N
atalia

B
o

ro
b

ia
Ihr W

ahlspruch: «K
om

prom
isslos nach 

M
ass». S

eit einem
 Jahr ist sie bei der Jeka –  

von B
eginn an hat sie die F

irm
enphilosophie 

verinnerlicht. U
nd sie, die oft die erste 

A
nlaufstelle ist für K

unden und Lieferanten, 

lebt sie auch. Jeden Tag.

S
a devise : du sur m

esure sans lim
ites. E

lle

travaille chez Jeka depuis une année – et 

depuis le début s’est fait siennes, les valeurs

de l’entreprise. C
elles-ci, elle les vit

quotidiennem
ent, étant souvent le prem

ier

contact pour les nouveaux clients et

fournisseurs.

S
ekretariat, S

ecrétariat

A
im

é
B

ru
g

g
er

N
ein, es ist nicht die E

xaktheit, die dem
 

46-Jährigen das W
ichtigste ist, w

enn er an 

seine K
unden denkt, es ist die K

undenzu-

friedenheit. S
eit 6 Jahren steht er dafür bei 

der Jeka ein – und betreut die M
ontagen: 

kundengerecht und freundlich.

N
on, ce n’est pas seulem

ent l’exactitude, 

le plus im
portant, lorsque ce collaborateur

de 46 ans pense à ses clients, c’est leur

satisfaction. C
hez Jeka il contribue à cela

depuis 6 ans et gère la partie m
ontage

agréablem
ent et dans le respect du client.

Leiter M
ontage, R

esponsable M
ontage
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M
it K

ö
p

fch
en

A
vec esp

rit

D
aniel 

A
ckerm

ann
In seinen knapp 6 Jahren bei der Jeka hat 

der 56-Jährige laut eigenen A
ussagen nur 

w
enig K

ontakt zu K
unden. A

ls E
inkäufer 

steht er jedoch voll und ganz in ihrem
 D

ienst: 

«Von unseren Lieferanten erw
arte ich 

F
airness und Transparenz». W

erte, für die 

auch die Jeka steht.

D
epuis presque 6 ans qu’il est chez Jeka,

cet acheteur de 56 ans, n’a selon ses dires

que très peu de contact avec les clients.

M
ais en tant qu’acheteur il est entièrem

ent 

à leur service. «  N
ous attendons de nos

fournisseurs fair-play et transparence » D
es

valeurs qui sont aussi celles de Jeka.

Leiter E
inkauf, R

esponsable A
chat

D
am

ien 
B

aysang
A

ngeln braucht G
eduld, und die hat  

der 38-Jährige M
onteur. S

ein B
eruf verlangt 

nicht nur eine ruhige H
and, sondern ein 

ruhiges und geduldiges A
uge für die 

Verhältnisse vor O
rt. S

eit einem
 Jahr ist er 

für die Jeka und ihre K
unden tätig.

La patience est une des qualités de ce

m
onteur de 38 ans. S

on m
étier ne dem

ande

pas seulem
ent une m

ain tranquille, m
ais

égalem
ent du calm

e et de la patience 

pour faire face à toutes les situations sur le

chantier. Il est au service de Jeka et de 

ses clients depuis une année.

M
ontage, M

ontage

N
ico

lo
B

iert

D
ie A

ugen des 52-Jährigen beginnen  

zu leuchten: «D
ie Jeka?

 D
as ist ein kreatives, 

ein w
ildes K

onstruktionsatelier. H
ier kann 

m
an M

öbel herstellen, w
ie sie nur w

enige 

m
achen. D

as Team
 ist einfach toll!» S

eit  

16 Jahren ist er daran, «im
m

er w
ieder tolle 

Lösungen für coole P
rojekte» zu finden.

Les yeux de ce collaborateur de 52 ans

com
m

encent à pétiller «  Jeka ?
» C

’est 

un atelier de construction créatif et anim
é. 

Ici nous construisons des m
eubles, com

m
e

très peu le font. L’équipe est vraim
ent

extraordinaire !  » C
ela fait 16 ans qu’il est ici,

« toujours d’excellentes solutions 

pour de form
idables projets »

Leiter E
ntw

icklung, 
R

esponsable D
éveloppem

ent 
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