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Erstklassig. MEHR ALS CHF 4'800.- AKTIONSVORTEIL*!

*Aktion gültig beim Kauf der Modelle PG 8591 & Cube X. Eine Barauszahlung ist ausgeschlossen. Aktionszeitraum: 1.10.-31.12.2022. 

miele.ch/pro/erstklassig

Miele Professional. Immer Besser.

UNSERE PREMIUM-KOMBINATION
überzeugt durch Leistung und Sicherheit.
Erstklassige Aufbereitung und Trocknung 
bei gleichzeitiger Instrumentenschonung 
bietet unsere 360PRO Lösung, bestehend 
aus dem Thermodesinfektor PG 8591 
und dem Sterilisator Cube X. 

Zur Aktion:

ANZEIGE

Bereits ein Jahr ist vergangen, seit Michèle und 
Andreas Kohler die Firma Häubi AG von den ehe-
maligen Inhabern, Familie Rösch-Häubi, übernom-
men haben. Eine Riesenchance, welche sich die 
beiden nicht entgehen liessen. Am 1. Oktober 2021 
war es endlich so weit und der Schritt zur Firmen-
übernahme stand vor der Tür und wurde publik.

Andreas Kohler kennt als langjähriger Mit-
arbeiter, Abteilungs leiter Dentaltechnik und GL-Mit-
glied der Häubi AG die Firma bereits seit 19 Jahren 
und konnte somit nach all der Zeit sein Fachwissen 
und sein unternehmerisches Denken bestens ein-
setzen. So war das neue Inhaberpaar auch bei den 
Kollegen bekannt und von Anfang an akzeptiert 
und perfekt unterstützt.

Doch trotz frischem und neuem Wind ist eins 
klar: Die Häubi AG ist und bleibt der Profi für  
Innenarchitektur, Schreinerarbeiten, Dental- und 
Arzteinrichtungen. Darauf will man auch zukünftig 
aufbauen. 

«Alles aus einer Hand» 
Auf dieses Motto setzen die neuen Inhaber 

und sind stolz darauf, Innenarchitekten, Schreiner, 
Elektriker und Dentaltechniker unter einem Dach 
zu haben und so den Kunden einen weit abge-
deckten Service anbieten zu können. Eine auf 
Mass geplante und gefertigte Zahnarzt- oder Arzt-
praxiseinrichtung, Hausumbau, individuelle Büro-
möbel, Personal- und Laboreinrichtungen, Zahn-
arztstühle und Dentalgeräte mit Dentalservice, 
Behandlungswagen und Behandlungsmöbel – bei 

der Häubi AG erhalten Sie aus der hauseigenen 
Schreinerei (fast) alles für Ihre Praxiseinrichtung 
oder Ihr Zuhause.

«Aller Anfang ist schwer» 
Diesen Satz würden die neuen Inhaber nur 

teils unterschreiben. Natürlich ist es eine grosse 

Herausforderung, eine Firma mit rund 35 Mitarbei-
tern zu führen. Man trägt ja schliesslich auch die 
Verantwortung dafür, dass alle Mitarbeiter am 
Monatsende ihren wohlverdienten Lohn auf dem 
Konto haben. Doch Angst und Unsicherheit waren 
für die beiden nie ein Thema. Mit seinem einge-
spielten Team und einer enormen Motivation blickt 

das Unternehmen auf eine sichere und dankbare 
Auftragslage und freut sich immer wieder erneut, 
wenn es einem Kunden mit einem professionel- 
len, abgeschlossenen Projekt eine Freude bereiten 
konnte. 

Mitarbeiter gesucht
Die Häubi AG ist sogar in der glücklichen Lage, 

zusätzlich neue Stellen zu kreieren und somit Job-
suchenden eine interessante berufliche Perspek-
tive zu bieten. Doch dies ist auf dem jetzigen Ar-
beitsmarkt auch eine der grösseren Herausforde-
rungen. Zurzeit sind es fünf vakante Stellen (www.
haeubi.ch/ueber-uns/jobs.php), die noch auf den 
passenden Kandidaten warten. Wer ist interes-
siert,  in  einem  gut  etablierten  und  langjährig  
erfolgreichen Unternehmen zu arbeiten? Der soll 
sich melden.

Eins steht für Michèle und Andreas Kohler  
jedoch fest: Die Entscheidung, die Häubi AG zu 
übernehmen, bereuen sie auf keinen Fall. Sie sind 
stolz auf alles, was sie in einem Jahr zusammen mit 
ihren Mitarbeitern schon geschafft und gemeistert 
haben. Gespannt und mit grosser Vorfreude sehen 
sie zukünftigen Herausforderungen entgegen. 

Häubi AG
Tel.: +41 32 555 30 00
www.haeubi.ch

Mit frischem Wind das erste Jahr gemeistert
Seit Oktober 2021 liegen die Geschicke der Häubi AG in «neuen» Händen.


