
Begrüssungsap6ro in der Schreinerei Humlikon

Drei Schreiner, ein Dach
Die drei Schreiner Philipp Ande-
res, Gregor Cerber und Stefan
Fritschi haben eine Gemein-
s c hafts w er ks tatt ein ge ric hte t.

Das Schreiner-Trio Philipp Anderes
von Anderes Wohndesign GmbH, Gre-
gor Gerber von der Innenausbau GmbH
und Stefan Fritschi von der SF Innen-
ausbau GmbH, luden am Samstag zum
Begrüssungs-Apdro in ihre gemeinsa-
me Werkstatt in Humlikon. Sie haben
die Schreinerwerkstatt von Hansruedi
Schneider übernommen, der nach 30
Jahren als Schreiner mit eigenem
Gesch2ift nun endlich Zeit hat, das
Leben zu geniessen.

Die drei Firmentafeln über, der
schmucke Kranz an und der rote Tep-
pich vor der Eingangsttir zeigten, dass
sich die drei Firmeninhaber auf die
Besucher freuten.

Der Kennenlem-Tag war denn auch
ein grosser Erfolg: Den ganzen Täg
über stand viele Autos vor der Werk-
statt. Viele ehemalige oder neue Kun-
den liessen sich interessiert den grossen
Betrieb zeigen und genossen in der

Festwirtschaft Apdro-Häppchen und
Köstlichkeiten vom Teppan-Yaki-Flä-
chengrill. Ein perfekter Start für die drei
jungen Berufsleute.

Gerber, Fritschi und Anderes teilen
sich als drei eigenständige Firmen die
Infrastruktur und arbeiten eng zusam-
men. Diese Art der Gemeinschaft
ermöglicht es ihnen. sich gegenseitig zu
unterstätzen sowie Ideen und Erfahrun-
gen auszutauschen. Ihr Ziel ist es, die
Schreinerwerkstatt in der bisherisen Afi
undWeise weiterleben zu lassen ind die
Kundschaft mit Beratung, Planung und
Realisation bestens zu bedienen.

Die Dienstleistungen und Angebote
der Schreinerwerkstatt sind äusserst
vielseitig: spezielle Möbel wie Massiv-
holz-Tische, Küchen, Bäder, Haustü-
ren, Parkettböden aber auch Restaurie-
rungen, Einbruchschutz, Reparaturen,
Glas- und Chromstahl-Arbeiten und
noch vieles mehr sind auf dem Flyer
zum Willkomm aufgefiihrt. Einige
hachtsexemplare wie formschöne
Tische, Schränke oder eine demnächst
fertig fabrizierte Schiffsktiche konnten
bereits beim Begrüssungs-Apdro be-
wundert werden. (bl)
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Das schreiner-Trio Philipp Anderes, stefan Fritschi und cregor cerber (aon
links). ftitd: b/)


