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Hinter den Kulissen

Wie hat ihr arbeitstag  
gestern ausgesehen?
Jeden tag stehe ich um fünf uhr auf. 
ich brauche am Morgen Zeit, um in 
ruhe einen tee zu trinken und den  
tagesablauf im Kopf durchzugehen  
und zu planen. nach sechs uhr bin  
ich dann im büro. gestern musste  
an einigen besprechungen bezüglich 
der einsatzpläne und der baustellen- 
abläufe teilnehmen und mit architekten 
termine präzisieren und offene Details  
klären. auch administrative arbeiten 
standen auf der Liste. Zu Mittag essen 
kon nte ich mit meiner Frau zu hause. 
bis zum späten abend war ich in unserer 
ausstellung, wo ich die Kunden beriet – 
eine meiner liebsten tätigkeiten.

Was War ihr highLight iM 
LetZten Monat?
Kürzlich wollte ein Paar seine bäder  
renovieren. bei der besprechung 
und Präsentation der Möglichkeiten 
waren sie von unserem Produkt so  
begeistert, dass sie das gesamte haus 
mit bodarto-Produkten modernisie-
ren wollten.

Was War ihre grösste beruF-
Liche herausForDerung?
als Quereinsteiger im bereich boden-
beläge war es eine herausforderung, 
ein Produkt zu entwickeln, das ohne 
Kunststoff materialtechnisch funkti-
oniert und die hohen anforderungen 
erfüllt. in Zusammenarbeit mit einem 
Mineralogen entwickelten wir schritt 
für schritt die fugenlosen beläge. 

unD WeLches ihr grösster 
erFoLg?
Der grösste erfolg war es, dass wir  
mit unseren fugenlosen bodenbelägen  
alle Wohnflächen salonfähig machen 
konnten. Wir haben den Markt berei-
chert. Darauf bin ich sogar etwas stolz.

Wo sehen sie sich in FünF 
Jahren?
gerne würde ich weiterhin in der  
entwicklung und im hintergrund  
arbeiten. es wäre toll, wenn sich noch 
mehr synergien mit unternehmen 
im innenausbau ergeben würden, so 
könnten wir unseren Kunden noch  
mehr service bieten.
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SteckbRief
Name

rolf P. Muri

Alter

58 Jahre

Name der Firma

bodarto by Muri + Partner ag

Funktion

inhaber und geschäftsführer

Leidenschaften 

Motorsport, feines essen  
in gepflegtem ambiente,  
ausspannen in der freien  

natur, Weinkultur

Besonderheit 

seit 1999 ist es mir eine Freude,  
zu sehen, mit welchem hohen
Qualitätsbewusstsein meine  

Mitarbeiter die bodarto-boden- 
und -wandbeläge ausführen.


