
zu neuen Taten an. Mit dem das man hat zu-
frieden sein und nicht nur das sehen was der
andere hat!

Gibt es neue Produkte oder Trends beim
Elektrischen?

B: Fast täglich werden wir mit neuen Produkten
und Lösungsmöglichkeiten konfrontiert. Wir
sind gefordert, mit Neuigkeiten und Trends die
individuellen Kundenwünsche umzusetzen.

Mit welcher Abwechslung, Freizeit motivierst
du dich für diese täglichen Höchstleistungen?

Was gibt es Schöneres als mit meinen Kindern
eine Baumhütte zu bauen oder die Stiefel an-
zuziehen und mit ihnen das naheliegende Tobel
zu erkunden. Die Familie ist für mich der beste
Motivator und zudem ein sehr wichtiger Faktor
für eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit. Natür-
lich dürfen gemütliche Stunden bei einem span-
nenden Spiel oder ein Treffen mit Kollegen
nicht fehlen.  

Nun noch ein letzter Satz von Benno?

Fachkundige Beratung, qualifizierte Installation,
professioneller Service... Noch Fragen? Nutzen
Sie den guten Kontakt der Elektromatik AG.
www.elektromatik.ch

Familie Geisseler... das Fundament des Erfolges !
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Für was steht der neue Name Elektromatik?

Benno Geisseler: Unsere Kernaufgabe ist und
bleibt die Elektroinstallation. Im Bereich Tele-
matik, das heisst Datenleitungen, Vernetzungen
und Telefonanlagen, haben wir uns ein Fach-
wissen aufgebaut, mit welchem wir unsere
Kunden fachkundig beraten und zukunftsorien-
tierte Anlagen realisieren können. Diese zwei
Fachgebiete widerspiegeln sich in unserem
neuen Namen.

Wie reagierten die Besucher an der Gewer-
beausstellung in Ruswil?

Irene Geisseler: Wir waren in der Entstehungs-
phase des neuen Firmenauftrittes immer wie-
der hin und her gerissen. Verstehen unsere
Kunden die Botschaften vom neuen Auftritt , ist
das Logo ansprechend, usw? Um so mehr freu-
ten wir uns an der Gewerbeausstellung Ruswil
über die vielen positiven Rückmeldungen. Eini-
ge Besucher waren regelrecht begeistert. Für
kritische Meinungen bzw. Rückmeldungen sind
wir jedoch auch offen.

Was ist euer Lebensleitsatz / Lebensmotto?

B + I: «Es chonnt scho guet!» In Allem das Posi-
tive sehen und in hektischen Zeiten an eine gute
Lösung glauben. Dies spornt uns immer wieder
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