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Was wollten Sie als Kind werden?
ro - enn ahrer ie eschwindig eit,
die otorenger usche, die r ision
beim ahren, die echni das hat mich
schon als leinen ungen as iniert
Was macht Sie an Ihrem heutigen
Job besonders glücklich?
er oment, wenn ich mit unden die
bnahme des Bodenbelags mache und
sie mit grosser reude sagen, wie sch n
sie den Boden inden und dass sie von
der ualit t absolut begeistert sind ch
erhalte somit die Best tigung, dass der
unde das hochstehende andwer ,
das dahinterstec t, wir lich sch t t
Nennen Sie uns eine Besonderheit
Ihrer Firma.
Wir haben die Boden- und Wandbel ge
von Bodarto selbst entwic elt, sind nhaber der atente und rodu ieren in
ichterswil Wir haben alle ro esse,
von der rodu tion bis ur ertigstellung, selbst in der and nsere hilo-

so hie edes b e t soll u einer e eren werden
Wie entspannen Sie in der Freizeit?
ie amilie ist mein
c ugsort,
und die atur ist meine nergie uelle
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fugenlose Boden- und Wandbeläge
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Inhaber und Geschäftsführer
TÄTI G F ÜR F I RMA S E IT

1985

um bschalten liebe ich lassische
usi , dabei ann ich wunderbar ents annen
Wie lautet Ihr persönliches Lebensmotto?
leinig eiten sind es, die er e tion ausmachen, aber er e tion ist alles
andere als eine leinig eit
u grund
meines angs um er e tionismus
steht dieses otto bei der us hrung
edes ro e ts an erster telle
Für welches Designobjekt schlägt Ihr
Herz höher?
ie euchte
uci d ro von atellani
mith ie aterialisierung aus
Blattgold, die mich an eine ondlandscha t erinnert, inde ich aussergew hnlich
Welchen Traum möchten Sie sich
noch unbedingt erfüllen?
in a anischer arten vor meinem
aus w re ein lang gehegter Wunsch
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