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Auf Mass entspannt

Massfertigung heisst mehr, als 

Möbel dem Raum anzupassen. Wir 

wollen eine Umgebung schaffen, in 

der Kunden und Mitarbeitende sich 

wohl fühlen. Ein Ort, an dem gut ge-

arbeitet, eingekauft oder konsumiert 

werden kann, und der gleichzeitig 

Ihre Persönlichkeit und Ihre Ideen 

widerspiegelt: Jeder Laden, jeder 

Gastrobetrieb, den Jeka ausstattet 

ist ein Unikat.

Was Kunden und Gäste nicht sehen: 

Auch im Hintergrund setzen wir auf 

persönliche Lösungen. Angefangen 

bei den Beschlägen über beispiels- 

weise Eiswannen – eine ganz spezi- 

elle steht im neuen Mitarbeiter-Rest- 

aurant der Helsana – bis hin zu Kühl-

elementen, die wir exakt passend 

kreieren. 

Dahinter steckt mehr Handarbeit,  

als man auf den ersten Blick anneh-

men mag. Für unsere Kunden heisst 

das: Sie erhalten Einrichtungen, 

die ganz speziell für Sie angefertigt 

wurden. Für unsere Partner bedeutet 

es, dass auch sie massfertigen.  

Vom kleinsten bis zum grössten Teil.

Doch echte Massfertigung geht wei-

ter. Wir setzen auf höchste Stand- 

ards und Qualität: Ihre Einrichtungen 

sollen Freude machen. Sollte doch 

einmal etwas sein, rufen Sie an. 

Wir kümmern uns. Ganz persönlich. 

Kompromisslos nach Mass. Und Sie 

können sich entspannen. 

Einen Moment der Entspannung 

soll Ihnen auch unser Jeka Magazin 

schenken: Lehnen Sie sich zurück, 

und geniessen Sie einen Moment 

entspannten Blätterns und Lesens.Jeka AG
Dornwydenweg 2
CH-4144 Arlesheim
Tel. +41 (0)61 706 96 86
Fax +41 (0)61 706 96 89
info@jeka.ch
www.jeka.ch
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Die neue Frischetheke bei Feinkost Klötzer, Osnarbrück.

Geschliffen, poliert,
einzigartig

Da lag ich. Bewegungslos, umgeben von 
Stein. Um mich herum nichts als Stille und 
Dunkelheit. Manche sagen, jene wie ich  
seien aus dem Fels geboren. Ich weiss 
nicht… Verstehen Sie mich nicht falsch,  
das Gefühl da drin war gar nicht so unan- 
genehm. Ich war einfach. Wenn ich so zu-
rückblicke, war es eine wohlige Zeit.

Und dann. Dann kamen die Schmerzen. Zu-
erst begann der Fels zu zittern. Geräusche 
kamen auf: Da war ein Bohren und Stamp-
fen, ein Schleifen und Hämmern. Hätte ich 
gewusst, was das ist, ich hätte wohl Angst 
gehabt. Gleissend empfing mich, was Ihr 
Licht nennt. Unglaublich hell, schmerzvoll. 
Dazu zerrte und meisselte es an mir – bis ich 
splitterte. Und fiel. Einen endlosen, kurzen 
Moment lang. In eine Welt voller Schmerz.

Dann ruckelte und holperte es, und wir rie- 
fen einander zu, es werde schon alles gut 
werden. «Keine Angst!», hiess die angstvolle 
Parole. Plötzlich, tausendmal heller als jenes 
zuvor: Licht. Tageslicht. Gleich darauf ein 
neues Licht, rot und heiss.

Und ich, wir, wurden mitten hineingekippt. 
Alle schrien entsetzt. Die Schreie verhallten 
ungehört; wer versteht schon die Sprache 
des Erzes? Es war heiss, so heiss. Ich 
wollte zerfliessen. Ich zerfloss. Mit aller Kraft 
versuchte ich mich zusammenzuhalten, zu 
bleiben, was ich war. Ich zerfloss.

Als ich zu Bewusstsein kam, war ich wieder 
hart. Anders als vorher, gereinigt, neu irgend-
wie – doch immer noch ich, erst jetzt richtig 
ich. Man nannte mich zum ersten Mal bei 
meinem Namen: Edelstahl. Und ich begriff, 
ich war Teil eines Blockes. Mein Zweck? 
Keine Ahnung. Aber endlich auch keinen 
Schmerz mehr.

Irgendwann später kam der Schmerz zurück 
und das Licht. Es schnitt Stückchen von mir 
ab, ich wurde geschliffen, geglättet, po- 
liert – und in eine neue Form gebracht. Als 
Beschlag. Und das von weichen Wesen, viel 
weicher als ich. So fand ich meine Bestim-
mung: Ich halte. Denn ich bin fest. Das Glas, 
das ich halte, bricht schnell und braucht 
Sicherheit. 

Ach ja, fast hätte ich es vergessen: Gerade 
sind wir auf grosse Reise gegangen. Nach 
Feinkostklötzerosnarbrück hiess es, was 
immer das sein mag. Alles, was ich weiss: 
Ich bin Teil eines Grösseren und werde die 
Weichen erfreuen, die Menschen. Die einen, 
weil ich so schön aussehe und einzigartig 
bin. Man hat mich extra hergestellt für ein 
Ding namens Jeka, auf dem Markt bin ich 
nicht erhältlich. Die anderen werde ich er-
freuen, weil sich das Glas dank mir bewegen 
lässt – und besser putzen. Ich bin gespannt, 
die Weichen lächeln zu sehen. Endlich ist mir 
wieder wohl.

Feinkost Klötzer, Osnarbrück
Konzept: Konzeptwerkstatt Merge, Mettingen

Klötzer Delikatessen, Bielefeld, gibt 

es bereits seit 1946: Der Name steht 

für Wurst, Schinken, Käse, Salate 

und viele weitere Spezialitäten – 

vieles davon aus eigener Küche. 

Anfang Oktober hat die Firma nach 

Osnarbrück expandiert. 

«Herzstück der neuen Filiale wird 

eine 10 Meter lange Frischetheke», 

schreibt Klötzer Delikatessen auf 

ihrer Webseite: Hergestellt, geliefert 

und montiert von Jeka. Eine der  

Besonderheiten dieses Herzstückes 

ist, dass alle Glasflächen aufklapp- 

bar sind, auch die kundenseitigen 

Ablageflächen oben. So können sie  

besser geputzt werden. Die Glas- 

teile werden von speziell für die  

Jeka hergestellten CNS-Beschlägen  

gehalten.
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Frisch und farbig: Das Restaurant Allegra am Helsana Hauptsitz, Dübendorf.

Die halten
ihr Wort
Interview mit Pascale Roth, Helsana Versicherungen AG, Dübendorf

Die moderne Helsana ist älter als man denkt: 
Sie wurde bereits 1899 als Helvetia von  
unzufriedenen Mitgliedern der damaligen  
«Allgemeinen Schweizerischen Kranken-
kasse» gegründet. Gerade durch ihre stete 
Innovation ist die Helsana ein echter Schwei-
zer Traditionsbetrieb. An ihrem Hauptsitz in 
Dübendorf hat sie kürzlich eines ihrer beiden 
Mitarbeiter-Restaurants erneuert. Die Jeka 
war mit von der Partie. Seitens der Helsana 
zeichnet Pascale Roth für den Umbau ver-
antwortlich.

Warum haben Sie Ihr Mitarbeiter- 
Restaurant umgebaut?
Wir sind seit 2004 in Stettbach und haben an 
unserem Hauptsitz zwei Restaurants. Nach 
14 Jahren war es Zeit für eine Erneuerung 
des «Restaurant Allegra». Und für einen 
neuen Look.

Der Betrieb ist auch öffentlich, haben  
Sie viele Gäste von aussen?
Letztes Jahr waren es rund 13% aller Gäste. 
Allerdings liegt unser Fokus intern. Uns ist 
wichtig, dass sich unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter wohl fühlen und von den Ver-
änderungen profitieren.

Achtet die Helsana als Krankenkasse ganz 
besonders auf gesundes Essen? 
Natürlich ist uns «gesund essen» wichtig. 
Essen soll jedoch Genuss sein und blei-
ben – es ist nicht unsere Aufgabe unsere 
Mitarbeitenden zu erziehen. Vielfalt und 
Abwechslung sind uns wichtig. Wir bieten 
eine grosse Auswahl an gesundem Essen; 
genauso selbstverständlich findet man bei 
uns aber auch Klassiker wie «Gehacktes und 
Hörnli» oder Hamburger. Zudem achten wir 
auf Nachhaltigkeit.
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«Wir konnten uns voll  
auf die Jeka verlassen.»

Pascale Roth, 
Bereich Dienste

Das neue Helsana Mitarbeiter-Restaurant in Dübendorf macht Lust zum Zugreifen.

Seit der Gründung hat die Helsana sich 
auf die Fahnen geschrieben, «es besser 
machen zu wollen». Wo findet man das  
im neuen Restaurant?
In der frischen, lebendigen, offenen Gestal-
tung. Und nicht zuletzt auch darin, dass neue 
Angebote geschaffen werden, zuletzt «Grill & 
Choice». Hier können die Gäste ihr Fleisch à 
la Minute live grillen lassen und ihre Beilagen 
frei wählen. Wie gesagt: Vielfalt ist uns ein 
Anliegen.

Warum haben Sie sich für das neue  
Restaurant zur Zusammenarbeit mit der 
Jeka entschieden? 
Wir haben eine Ausschreibung gemacht und 
die Jeka war zuvorderst; doch hatten wir 
auch schon mit einem Mitbewerber der Jeka 
zusammengearbeitet und waren dort sehr 
zufrieden. Die Entscheidung war deshalb 
nicht ganz einfach.

Was hat Sie dann umschwenken lassen?
Wenn wir ausschreiben, müssen wir auch fair 
sein. Aber ein Quäntchen Mut hat‘s schon 
gebraucht.

Und jetzt, im Nachhinein?
Die Zusammenarbeit hat sehr gut funktio-
niert! Der Projektleiter der Jeka, Christoph 
Kiessling, hat alles sehr gut vorbereitet. Auch 
der Austausch zwischen ihm und unserem 
Gebäudetechniker, Volker Simon, hat hervor-
ragend geklappt. Wegen dieses guten Team-
works gab es keine Überraschungen – auch 
wenn die Termine wirklich knapp bemessen 
waren.

Ich muss fast nicht mehr fragen: Würden 
Sie die Jeka weiterempfehlen? 
Ja, absolut. 

Warum konkret? 
Weil sie gehalten haben, was sie verspro-
chen haben. Die Jeka hat geliefert, was sie 
gesagt hat und zum Zeitpunkt an dem sie es 
angekündigt hat. Kurz, wir konnten uns voll 
auf die Jeka verlassen. Und ich hatte das 
Gefühl, da herrschte in jedem Moment eine 
offene Kommunikation, ganz ohne irgendwel-
che Spielchen. Ich bin rundum zufrieden. 

Sie haben drei Wünsche frei, was würden 
Sie der Jeka wünschen? 
Das sie als Firma gesund bleibt und so wei-
ter machen kann wie bislang. Soweit ich das 
beurteilen kann, ist auch der Spirit innerhalb 
der Firma wirklich gut: Ich wünsche der Jeka, 
dass das so bleibt.
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Neue Theken für die Migros 
Rheinfelden
Standard ist Standard und doch auch wieder 
nicht, dessen ist man sich bei der Migros 
bewusst. Auch wenn gerade für grosse 
Detailhändler wie die Migros Einheitlichkeit 
wichtig ist, gibt es kleine regionale Unter-
schiede. Gemeinsam mit der Migros Aare hat 
die Jeka neue Fleischtheken für die Migros 
entwickelt. Eine der ersten davon steht nun in 
der Migros in Rheinfelden – «angepasst auf 
die Wünsche der Bauverantwortlichen sowie 
der verantwortlichen Fachberater», erläutert 
Projektleiter Cedric Kroos. Denn die Theke 
soll zur Kundschaft passen. 

Einladung zu Fleisch und Fisch: 
Coop Jona
Vor kurzem ist der Coop Eisenhof in Jona 
wieder aufgegangen – nach einer umfassen-
den Renovation über mehrere Monate. Damit 
ist das Geschäft wieder auf dem neuesten 
Stand und lädt die Kundinnen und Kunden 
zum Einkaufsbummel durch eine Welt der 
Frische. Inklusive Fleisch- und Fischtheke 
von Jeka. «Hier haben wir bereits die zweite 
Generation der von uns für Coop entwi-
ckelten Theken einbauen dürfen», freut sich 
Projektleiter Marc Bolliger und betont die 
jeweils sehr angenehme Zusammenarbeit mit 
Coop und mit der verantwortlichen Kältefirma 
Truttmann. 

Sicher landen, sicher arbeiten: 
Flughafen Faro
Was wenige wissen: Die Jeka hat eine Toch-
ter, die Welco. Seit über 30 Jahren steht sie 
für Kontrollpulte und Arbeitsplätze im Sicher-
heitsbereich. Vor Kurzem hat sie Arbeits-
plätze für die Fluglotsen und den Supervisor 
im Tower des Flughafens Faro, Portugal, 
entwickelt und eingebaut. Massgeschneidert 
für Geräte, Raumgrösse und möglichst an-
genehme Arbeit. Modular aufgebaut, damit 
im achteckigen Tower zukünftige Geräte und 
Updates problemlos ihren Platz finden. «Ne-
ben absoluter Präzision ist viel gegenseitiges 
Vertrauen erforderlich», erzählt Projektleiter 
Beat Wicki. Doch Faro sei schon speziell ge-
wesen: «Erst am Tag der Fertigstellung gab 
es einen schriftlichen Vertrag – und gegrillte 
Würste für alle.» 

Moment-
aufnahme
Einige unserer nächsten Projekte
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Ruedi Freiermuth,  
Verkauf Innendienst

Blick auf die Kuratle & Jaecker AG in Füllinsdorf.

Wie man es  
sich wünscht
Kuratle & Jaecker AG, Füllinsdorf

Hier geht‘s ums Holz. Fast jeder Gedanke 
dreht sich darum: auch von Ruedi Freier-
muth. Er ist Verkaufsberater im Innendienst. 
Und bereits seit 17 Jahren bei Kuratle & Jae-
cker. «Die Zeit vergeht unglaublich schnell», 
meint er lachend dazu. Seit Jahren ist er für 
die Jeka zuständig – und er weiss, worum es 
geht: «Ursprünglich war ich Projektleiter – bei 
einem Ladenbauer.» 

Holzhandel, das klingt simpel. Nicht so bei 
Kuratle & Jaecker. Hier gibt es alles: Von 
der Platte für innen und aussen über Parkett 
bis hin zu Leim, Öl oder Lack. Und wie die 
Jeka «konkurrenzieren wir unsere Kundschaft 
nicht», sagt Ruedi Freiermuth. Verkauft wird 
einzig ans Gewerbe: an Schreiner, Zimmer-
leute und Bodenleger.

Auf die Jeka angesprochen meint er: «Ich 
empfinde grosse Hochachtung.» Es sei nicht 
einfach, sich auf dem Markt und sogar im Aus-
land zu behaupten. Doch auch der Holzhandel 
ist nicht auf Rosen gebettet? Man müsse 
mit der Zeit gehen, betont Ruedi Freiermuth. 
Kuratle & Jaecker habe investiert. So gebe 
es seit einiger Zeit einen Webshop, damit die 
Kunden auch ausserhalb der Bürozeiten das 
Sortiment ansehen und vor allem kalkulieren 
können. «Am Ende zählt aber die persönliche 
Beziehung zum Kunden», stellt er klar.

Und was läuft weniger gut in Sachen Jeka? 
«Ich muss sagen, die Zusammenarbeit 
ist wirklich angenehm. Die Jeka ist immer 
fair, und wenn einmal etwas schiefläuft, ist 
ein gewisses Verständnis da.» Freiermuth 
spricht von einer echten Partnerschaft. «Die 
Jeka, das ist ein Kunde, wie man ihn sich 
wünscht.»

Die Kuratle & Jaecker AG ist auch 

mit 12 Standorten in der ganzen 

Schweiz ein Familienunternehmen 

geblieben. Sie bedient das ausfüh-

rende Gewerbe mit Holzwerkstoffen 

für den Einsatz vom Boden bis zum 

Dach. Besitzer ist Georg Kuratle, 

der den Betrieb von seinem Vater 

übernommen hat. Auch die dritte 

Generation ist bereits im Betrieb und 

wird ihn dereinst übernehmen. «Die 

Jungen lernen das wirklich von der 

Pike auf», meint Ruedi Freiermuth 

mit einigem Stolz auf seine Firma 

dazu. Während Georg Kuratle die 

strategischen Leitlinien festlegt, 

wird das Tagesgeschäft von einer 

Geschäftsleitung geführt. Die Jeka 

ist Kunde bei Kuratle & Jaecker in 

Füllinsdorf (BL): Nähe ist beiden 

Partnern wichtig.



A
lexandra

W
illa

S
ekretariat / E

m
pfang, S

ecrétariat / A
ccueil

S
pricht sie von der Jeka, gerät sie ins S

chw
är-

m
en: «Ich verbringe m

einen A
rbeitstag hier 

bei m
einer zw

eiten Fam
ilie.» S

ie schätzt das 
Vertrauen, das einem

 entgegengebracht w
ird, 

«und die M
om

ente am
 Telefon oder E

m
pfang, 

w
enn m

an m
it K

unden zu tun hat, das ist im
m

er 
w

ieder spannend». 

C
’est avec enthousiasm

e qu’elle parle de sa 
journée de travail chez Jeka « c’est com

m
e 

une deuxièm
e fam

ille ». E
lle apprécie la confi-

ance accordée ici. « Très intéressants aussi, 
tous ces m

om
ents passés en contact avec le 

client, au téléphone ou à l’accueil »

G
iovanni

Tuccio
Leiter P

roduktion, R
esponsable de production

Er ist D
reh- und A

ngelpunkt der P
roduktions-

abteilung: S
eit 35 Jahren arbeitet der 57-Jährige 

hier. U
nd im

m
er noch sei es «eine tolle Firm

a». 
Für ihn stehen die K

undenw
ünsche an erster 

S
telle, «und dass ich und m

ein Team
 gegenüber 

unseren K
unden im

m
er korrekt sind».

Il est le pivot central de la production. A
gé de 

57 ans, il travaille ici depuis 35 ans. E
t selon 

ses dires : « encore et toujours une entreprise 
form

idable » P
our lui les exigences des clients 

tiennent la prem
ière place « et ensem

ble avec 
m

on équipe, rester toujours correcte envers 
les clients »

Valerio
C

iliberto
Leiter S

chreinerei, R
esponsable M

enuiserie

E
r w

ar für D
avidoff auf der ganzen W

elt:  
S

eit sechs Jahren ist der 48-Jährige nun bei  
der Jeka. «Ich hatte noch nie ein so gutes 
Team

 w
ie hier – jeder hilft dem

 anderen.»  
D

azu seien die A
ufgaben vielseitig und her- 

ausfordernd, sagt er m
it B

lick auf seine  
A

rbeit. «M
ir gefällt’s!»

Il a déjà sillonné le m
onde entier pour D

avi-
doff. A

 48 ans, il est depuis 6 ans chez Jeka 
« Je n’ai jam

ais eu une aussi bonne équipe, 
ici on s’entraide » E

n plus, les tâches sont 
variées et exigeantes, dit-il tout en regardant 
son ouvrage. « Ç

a m
e plaît ! »



M
it K

öpfchen
A

vec espritP
hilippe

M
ersiol

M
ontage, M

ontage

S
eit 33 Jahren ist der 56-Jährige der Jeka treu, 

eine lange Zeit. Ihm
 gefalle seine A

rbeit, erzählt 
er, «im

m
er w

ieder haben w
ir es m

it neuen 
interessanten Leuten und P

rojekten zu tun.» S
o 

angeregt sein Jeka-A
lltag ist, so actionreich m

ag 
er es in der Freizeit m

it seinem
 M

ountainbike.

C
ela fait 33 ans que ce m

onteur âgé de 56 
ans est fidèle à Jeka, de longues années déjà. 
« m

on travail m
e plait » dit-il « N

ous som
m

es 
continuellem

ent en contact avec des person-
nes différentes et de nouveaux projets » en 
m

ouvem
ent à son travail chez Jeka, il aim

e 
égalem

ent rester en action pendant ses loisirs 
en pratiquant le V

TT.

O
livier

M
unch

M
ontage, M

ontage

D
ie P

rodukte, die er m
ontiert, sollen Q

ualität 
haben. A

uch deshalb arbeite er bei der Jeka, 
sagt der 44-Jährige. E

rst ein Jahr ist er da – 
und voll dabei. W

ichtig ist ihm
 auch die gegen-

seitige H
öflichkeit, «und dass unsere K

unden 
zufrieden sind».

Les produits qu’il installe, doivent être de 
qualité. C

’est pour cette raison qu’il travaille 
chez Jeka, dit ce m

onteur de 44 ans. C
ela ne 

fait qu’une année qu’il fait partie de l’équipe, 
m

ais est déjà entièrem
ent intégré. C

e qui est 
im

portant pour lui : la politesse m
utuelle « et 

que le client soit satisfait »

P
hilippe

S
toltz

M
ontage, M

ontage

«E
s ist, als w

ürde ich für m
ich selbst arbeiten», 

m
eint der 48-Jährige, angesprochen auf seine 

K
unden. E

r arbeitet seit bald 6 Jahren hier. 
D

ie Jeka selbst beschreibt er in einem
 W

ort: 
«dynam

isch».

« C
’est com

m
e si je travaillais pour m

oi- 
m

êm
e » affirm

e ce m
onteur de 48 ans, lorsque 

on parle de ses clients. Il travaille ici depuis 
près de 6 ans. U

n seul m
ot pour décrire Jeka 

« dynam
ique »


