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Ruswil: Tag der offenen Tür bei der Elektromatik AG

Fachkundig, qualifiziert, professionell
Die Elektromatik AG in Ruswil
hat ihren Umzug in den neu
umgebauten Standort an der
Hellbühlerstrasse 29 gut hinter
sich gebracht. Nun ist es an der
Zeit, die neuen Räumlichkeiten
dem interessierten Publikum zu
präsentieren.

Am 6. Dezember öffnet die Elektromatik
AG die Türen ihres neuen Standortes.
Leuchtend rot informiert die Fassade des
umgebauten Gebäudes alle Passanten
darüber, dass die Elektroinstallations-
Firma Einzug gehalten hat. «Wir sind
froh, nun genügend Platz für unseren
Betrieb zu haben», resümiert Inhaber
Benno Geisseler.

Farb- und Lichtgestaltung
Das Farbkonzept des Umbaus ist in der
oberen Etage überraschend bunt. Jeder
Raum hat durch eine spezielle Farbge-
bung eine eigene Note. Der hellgrüne Ein-
gangsbereich wirkt frisch und soll die
Kunden einladend empfangen. «Dabei
kommen auch die eingesetzten Leuchten
hervorragend zur Geltung», erklärt Irene
Geisseler-Wüst. Das cremefarbige Gross-
raumbüro wirkt mit der anthraziten Ein-
richtung und den grossen Fenstern ruhig
und hell. Der Aufenthaltsraum ist in ein
warmes Orange getaucht. «Unsere Mitar-
beiter fühlen sich auf jeden Fall wohl da-
rin», beschreibt die vierfache Mutter. Die
rote Fassade des oberen Gebäudeteils
wird in der Nacht hinterleuchtet. «Auf un-
sere gewagte Fassade haben wir bisher
ausschliesslich positive Rückmeldungen
erhalten», freut sich das Inhaberpaar uni-
sono und Benno Geisseler ergänzt, «Be-
reits ohne Schriftzug an der Aussenfassa-
de war wohl für die meisten klar, dass es
sich um die Firma Elektromatik handeln

muss, denn unsere Firmenfarbe rot und
die Rechtecke von unserem Logo sind klar
erkennbar.» Das Inhaberpaar legte beim
Umbau grossen Wert darauf, dass die
Aufträge an langjährige Geschäftspartner
erteilt werden konnten. Der benötigte
Platz für mehrere Parkplätze wurde durch
das etappenweise Abtragen von Fels ge-
schaffen. «Eine Spezialfirma hat den Fels
mit rund sieben Meter langen Ankernä-
geln gesichert und mit einer armierten
Spritzbetonwand überzogen», erzählt der
42-jährige Firmeninhaber. Der Dachauf-
bau der alten Mosterei wurde bis auf die
Betondecke abgebrochen und der neue
Aufbau in Holzsystembau wurde auf die
bestehenden Mauern gesetzt. «Wir haben
mit dem neuen Standort in unsere Zu-
kunft investiert», ist sich Benno Geisseler,
seines Zeichens Elektroinstallateur, Tele-
matiker und Elektrokontrolleur mit eidge-
nössischem Fachausweis, sicher.

Wer steckt hinter dem Bart?
Am 6. Dezember sind nun von 10 bis 16
Uhr alle Interessierten herzlich eingela-
den, sich im neuen Firmensitz umzuse-
hen. Präsentiert werden auch Neuheiten
aus der Elektrobranche, vor allem aus den
Bereichen Internetzugang, Telefonie und
Infrarotheizungen aber auch Haushalts-
geräte für Kochen, Backen und Waschen.
«Wir thematisieren daneben den Perso-
nen- und Sachschutz bei Elektroinstalla-
tionen und haben dazu ein interessantes
Experiment mit Stromfluss durch den
Körper vorbereitet», schildert Benno Geis-
seler. Daneben können alle Besucher an
einem Wettbewerb mitmachen, dieser ist
passend zum Nikolaustag gestaltet und
folgt der Frage: Wer steckt unter dem
Bart? «Präsentiert werden ausserdem ei-
nige kreative Arbeiten aus dem Atelierbe-
reich. Lassen Sie sich also überraschen»,
schmunzelt Irene Geisseler.

Monika Burger-Schwarzentruber

Klares Leitbild
Benno und Irene Geisseler-Wüst haben
die Elektrofirma, welche im Jahr 1971 ge-
gründet wurde, vor sechs Jahren käuflich
erworben. Nach der Namensänderung
kurze Zeit darauf, setzt das Inhaberpaar
mit dem Standortwechsel nun einen wei-
teren Meilenstein in der Firmengeschich-
te. «Als uns im Frühling 2007 zu Ohren
kam, dass Anna Stirnimann den Betrieb
im 1981 erbauten Gebäude der Mosterei
und Getränkehandlung Emil Stirnimann
AG schliessen möchte, haben wir mit ihr
Kontakt aufgenommen. Bereits im Herbst
waren die Formalitäten geregelt und wir
konnten mit der Planung des Umbaus be-
ginnen», blickt Benno Geisseler zurück.
Anfang September zog die Firma Dank
dem tollen und aussergewöhnlichen Ein-
satz sämtlicher Mitarbeiter dann prak-
tisch an einem einzigen Wochenende von
der Rüediswiler- an die Hellbühlerstrasse.

Das 14-köpfige Elektromatikteam, darun-
ter fünf Lehrlinge, setzt auf fachkundige
Beratung, qualifizierte Installation und
professionellen Service. «Wir wollen un-
seren Kunden kompetente und professi-
onelle Dienstleistungen bieten. In den Be-
reichen Telematik und EDV-Anlagen ha-
ben wir uns ein besonderes Fachwissen
aufgebaut. Wir sind jedoch für alle Elek-
troinstallationen ein zuverlässiger Part-
ner», beschreibt Benno Geisseler das Leit-
bild der Firma. Mit kontinuierlicher Wei-
terbildung und einem gut organisierten
Pikett-Dienst punktet die Elektromatik
AG bei ihren Kunden zusätzlich. Ein ein-
satzfreudiges Team gekoppelt mit moder-
ner und fachkundiger Beratung ver-
spricht ein «guter Kontakt» zu werden
und zu bleiben.

Tag der offenen Tür am Samstag, 6. Dezember,
10 bis 16 Uhr. Weitere Infos unter www.elektro-
matik.ch.

Aus der Mosterei und Getränkehandlung wurde eine initiative, zukunftsorientierte Elektroinstallationsfirma, welche man am 6. Dezember begutachten kann. Fotos zVg / Monika Burger-Schwarzentruber


