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Wir können zwar nicht dichten, aber von (Ab-) 
Dichtungen und Entwässerung verstehen wir etwas.
Auch im 2019 geht es, nach der positiven Resonanz im letzten Jahr, weiter mit unserer Referatereihe in 
Zusammenarbeit mit externen Fachexperten. 

WIR LADEN SIE HERZLICH ZU UNSEREM FACHSEMINAR 
DICHTUNGEN & GLASMOSAIK EIN
Am 8. Mai 2019, im Showroom Stadler AG, an der Alpenstrasse 9 in Langnau

17.00 Eintreffen der Gäste & Apéro

17.30 Fachinputs zu folgenden Themen:
 Für jeden Anspruch die passende Lösung
 Bodenebene Duschen, Marco Saner, Verkaufsleiter Schaco AG 

 Ob im Holz- oder Massivhaus – dicht ist dicht
 Abdichtungen, Marcel Jordi, Aussendienst PCI-Bauprodukte und SPV-Gutachter 

 Unbegrenzte Möglichkeiten in ästhetischer Vollendung
 Glasmosaik, Markus Borsani, Bisazza Italien

18.30 Abschluss bei Bier und Grill

Anzahl Plätze beschränkt! Anmeldung bis spätesten am 26. April 2019:  
034 402 12 69 oder info@meisterhandwerker.ch.
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Liebe «Ofeguggeli»-Leserin  
und -Leser

Aller guten Dinge sind drei, sagt man. Und so liegt Ih-
nen nun unser drittes Exemplar des Ofeguggelis im –  
nun doch nicht mehr ganz so neuen – Kleid vor. Ab 
der nächsten Ausgabe dürfte das schon fast Routine 
sein. Was uns auch wieder vor neue Herausforderun-
gen stellen wird. 

Gar nichts von Routine zu spüren war hingegen an 
unserem «feurigen Feuertag» am 10. November, der 
gleichzeitig auch unser Tag der offenen Tür war. Wir 
bedanken uns nochmals herzlich bei allen, die ge-
kommen sind und hoffen, die Eindrücke der Feuer-
spucker-Show mit anschliessendem Outdoor-Fondue 
bleibt in bester Erinnerung. Uns jedenfalls tut sie das. 

Auch dieses Jahr sorgte unsere 3-Königskuchen-Akti-
on bei vielen unserer Kunden für grosse Augen. Ganz 
besonders überrascht waren wohl auch die Gewinner 
unserer Ferienwohnungswochen-Verlosung, Chris-
tian & Mireille Lüthi.

Freude herrschte an unserer 1. Teilnahme am offenen 
Sonntag, vom 25. November 2018, in Langnau. Wir 
wurden fast überrannt und durften viele spannende 
Gespräche mit interessanten Menschen führen.

Das Jahr 2019 ist für uns ein geschichtsträchtiges: Wir 
dürfen unser 90-Jahre-Jubiläum feiern. Und das Jahr 
zeigt ebenfalls den Übergang in eine neue Generation 
am Horizont an. Zurzeit befindet sich unsere Firma 
in der 3. Generation. Im Sommer wird Sandro Stad-
ler die Ofenbaulehre beginnen; damit wächst unsere 
Hoffnung, dass unsere (Familien-)Tradition auch wei-
terhin im Emmental Bestand haben darf. 

Wir freuen uns schon jetzt auf ein hoffentlich span-
nendes nächstes Fachseminar zum Thema (Ab-)dich-
tungen & Mosaik. Und natürlich ganz grundsätzlich 
auf ein grossartiges 2019. 

Nun wünschen wir Ihnen viel Spass beim Lesen und 
einen wunderbaren Start in den Frühling. 

Hanspeter Stadler, Inhaber
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FASZINATION MOSAIK – 
EIN JAHRTAUSENDE ÜBER-
DAUERNDER «TREND» 
«Mosaik ist im Trend!» – Das liest und hört man 
immer wieder. Aber irgendwie haften unserer Er-
innerung noch die Badmosaiken der späten 60er- 
bis in 80er-Jahre an. Und damit eine eigentümliche, 
selten ästhetische Assoziation mit den Tönen Oran-
ge, Braun und Grün. Aber es kommen auch andere 
Erinnerungen – vielleicht an Ferien in Griechenland 
oder Italien. Das sind dann schon wieder schönere 
Eindrücke. Vielleicht in leichtem, intensivem Blau 
und strahlendem Weiss. Und dann gibt es natürlich 
noch die Assoziation mit den Schwimmbädern. Und 
«zack» hat man schon diesen stechenden Geruch von 
Chlor in der Nase. 
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Jedenfalls kommt ein Jeder nur schon so zur 
Erkenntnis: Im Trend liegt Mosaik vielleicht 
gerade (eventuell ist das aber auch nur ein 
Verkaufsspruch, der bei egal was, immer ir-
gendwie zieht), aber eine Novität ist es nicht. 
Aber die Geschichte des Mosaiks geht nicht 
nur bis in die Vorstadtbauten der 60er-Jahre 
zurück, sondern noch viel weiter …
    
Die wohl älteste bisher nachgewiesene, 
von Menschen geschaffene Mosaik-Fläche 
stammt vom Homo erectus bilzingslebe-
nensis (einem Vorgänger des Neandertalers) 
in Thüringen, der offensichtlich dafür teil-
weise ortsfremde Steine und Knochen in 
den Löss eines fast kreisrunden Platzes mit 
einem Durchmesser von etwa 9 m einge-
drückt haben muss. Der Fund dieses pflas-
terartigen Bereiches wird ca. 400'000 Jah-
re zurückdatiert. Also eigentlich nichts mit 
modern. Und wir (Menschen) können noch 
nicht mal sagen «und wär hetts erfunde!?». 
Doch auch aus der Antike (also doch noch 
aus «unserer» Geschichte) gibt es bedeuten-
de Funde. Zum Beispiel zwischen Euphrat 
und Tigris, in Mesopotamien, fand man die 
ältesten Mosaiken aus sumerischer Zeit (ca. 
2500 bis 3000 v. Chr.). Es sind dies Säulen aus 

Palmenstämmen, die eine Ummantelung 
mit Asphalt (Mischung aus dem Bindemittel 
Bitumen und Gesteinskörnung) aufwiesen 
und mit Mosaiksteinen verziert waren. An-
fangs wurden die ersten bildlichen Mosai-
ken aus verschiedenfarbigen, ganzen Kiesel-
steinen gefertigt. Später erst ging man dazu 
über, die Kieselsteine zu zerhacken, damit 
man auch die feineren Details der Bilder gut 
darstellen konnte. Das Glas kam dann da-
zu, um die in Naturstein nicht vorhandenen 
Farben in den Bildern darstellen zu können.

Unsere Faszination mit Mosaik und mosaik-
ähnlichen Kunstwerken liegt also doch 
schon etwas länger im «Trend». Das Wort 
«Mosaik» selbst stammt aus dem Griechi-
schen und leitet sich vom Wort «Musa» (für 
die Griechischen Musen) ab. Die neun Olym-
pischen Musen sind in der griechischen My-
thologie die Schutzgöttinnen der Wissen-
schaften und Künste und die Töchter von 
Zeus, dem Göttervater, und Mnemosyne, der 
Göttin der Erinnerung. 

Ebenso ist das Wort Mosaik mit dem latei-
nischen «Musaeum» verwandt. Das «Musae-
um» (oder Musaeum von Alexandrien) war 
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ein Musentempel. Ein Tempel also, der den Künsten 
und der Wissenschaft gewidmet war. Ein Teil dessen 
war ebenfalls die legendäre Biblioblithek von Ale-
xandrien. Sie beheimatete, nebst einer der umfang-
reichsten Bibliotheken der Antike, eine Schule für 
Philosophie, Musik und Poesie, wie auch die Platoni-
sche Akademie. Sie war aber weniger ein «Hort» für 
Kunstwerke, als vielmehr eine Institution, welche die 
grössten Gelehrten der Hellenischen Welt anzog und 
zusammenbrachte. 

Mosaiken haben daher nicht nur mit Kunst zu tun, 
sondern sind Kunst. Mosaiken dienten immer der 
Verschönerung und Restaurierung, ob nun als Wand-
dekorationen, als Bilder mit figuralem Inhalt oder 
auch als Fussbodengestaltungen. Das hat sich bis 
heute nicht geändert. Handwerkskunstfertig mussten 
und müssen die Mosaikleger (auch heute noch) sein. 

Bestand antikes Mosaik aus verschiedensten Materia-
lien, u.a. Stein, Kies, Glas usw; wird heute Mosaik (für 
die gewerbliche und bauliche Nutzung) industriell 
hergestellt und auf Netz oder Papier vorgefertigt ge-
liefert. Erhältlich sind diese vorgefertigten Mosaikta-
feln als Glasmosaik, Keramikmosaik oder Naturstein-
mosaik. Gerade Glasmosaik zeichnet sich besonders 
durch seine ganz eigene und intensive Farbbrillanz 
aus. Mittels Einschmelzung der Farbpigmente in das 

Glas werden die Glasmosaiken farbbeständig und ha-
ben eine harmonische Farbwirkung. 

Aber ganz ehrlich ist das Beschreiben dieser schönen 
Materialien, etwa wie die Beschreibungen unseres 
schönen Emmentals – sie werden der Realität nie ge-
recht. Für beides gilt: Vorbeikommen und die Schön-
heit wirken lassen. 
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Heute weltweit führend in 
der Glasmosaikproduktion 
und -herstellung ist die 
Firma BISAZZA aus Italien: 
bisazza.com

9
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Interview mit  
Anne West

Zahnärztin, Mutter von 
3 Kindern und Chalet-
besitzerin in Zweisimmen.

Die Stadler AG durfte 
sämtliche Nasszellen, 
Mosaik-, Naturstein- und 
Plattenarbeiten in diesem 
Luxus-Chalet mit Well-
nessbereich ausführen.

WENN MAN AUF  
DIE NATUR SETZT, 
KOMMT ES AM ENDE  
AM SCHÖNSTEN.
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Guten Tag Frau West, darf ich Sie 
Anne nennen?   

Ja, natürlich.  

Danke, das macht es einfacher; 
Anne, woher stammst du?   

Ich komme aus England, London, 
um genau zu sein. 

Und was machst du so im Leben?   
Nun, ich bin Mutter von drei 

mittlerweile erwachsenen Kindern. 
Zudem bin ich Zahnärztin und hat-
te bis letztes Jahr mehrere Praxen. 
Diese habe ich nun bis auf eine ver-
kauft. 

Wie kommt eine Londoner Zahn-
ärztin ins Obersimmental? Das ist 
ja nicht gerade um die Ecke.   

Nun, ehrlich gesagt sah ich ei-
nes Tages einfach ein Inserat in der 
Sunday Times. Das war 2006. Ich 
wollte schon immer mal ein Chalet. 
Und ich hatte schon viel Gutes von 
der Regoin um Gstaad gehört. 

Du wusstest also nicht, ob dir die 
Gegend wirklich gefällt?  

Nein. Wir waren zwar viel in der 
Schweiz zum Skifahren, aber eher 
in Graubünden als im Berner Ober-
land. 

Und wie gefällt dir die Region nun? 
Ich bin von der Gegend absolut 

begeistert («It’s amazing»)! Wir ha-
ben seinerzeit zwei Chalets gebaut, 
eines haben wir kürzlich verkauft. 

Was verbindet dich heute mit die-
ser Gegend?  

Ich liebe Gstaad/Zweisimmen: 
Besonders zum Skifahren. Es ist 
gerade wenn man älter wird auch 
schön, dass es viele nicht zu stei-
le Hänge hat. Und die Leute fahren 
rücksichtsvoller und respektvoller 
als zum Beispiel in Frankreich, wo 

wir früher auch viel Ski gefahren 
sind. Die Franzosen fahren teilweise 
wie die Irren. 

Was schätzt du besonders, wenn 
du hier bist?    

Die Schweiz ist so sicher und so 
sauber. Leider waren wir die letz-
ten Jahre nicht oft genug im Chalet. 
Eben, ich war ja bis letztes Jahr viel 
beschäftigt mit meinen Zahnarzt-
praxen. Ich hoffe aber, das wird nun 
«besser» und wir kommen mehr da-
zu, hier zu sein. 

Und womit tust du dich schwer, 
wenn du in Zweisimmen bist, oder 
was nervt dich?    

Nichts (lacht)! Die Leute hier sind 
sehr nett, wenn man sie mal kennt. 
Wo wir leben, das nennt oder nann-
te man früher (wohl nicht nur char-
mant gemeint) den Holländerhügel. 
Da fast alles dort Holländern gehör-
te. Nun wurden aber einige Chalets 
an Schweizer und Briten verkauft. 
Aber auch die neuen Nachbarn sind 
toll. Und die Einheimischen sowieso. 

Dies soll kein Werbetext werden; 
dennoch: Wie hast du die Arbeiten 
der Stadler AG erlebt?  

Sie haben einfach einen gross-
artigen Job gemacht. Ich war beson-
ders von der Beratung begeistert, 
vor allem, was die Materialwahl 
für den Pool angeht. Wenn man da 
nicht aufpasst, kann das schnell 
wie ein öffentliches Hallenbad aus-
sehen. Und das ist eine Art Charme, 
auf den man gut verzichten kann. 
Wir haben uns dann gemeinsam für 
die Umsetzung in natürlichen Ma-
terialien und Farben entschieden. 
Und wie überall: Wenn man auf die 
Natur setzt, kommt es am Ende am 
schönsten. 
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Das erwartet Sie ...

Sehr gepflegte 2.5 Zimmer-Wohnung auf 70 m2 mit einem grossen Sitzplatz und moderner 
Küche für CHF 1250.– monatlich (+ CHF 150.– NK).

Für CHF 50.– kann ein Aussenparkplatz gemietet werden. Und falls Sie noch zusätzlichen 
Raum benötigen (Hobby, Fitness u.s.w.), können wir Ihnen gerne noch ein Dachzimmer  
vermieten.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Mehr unter www.wymobilien.ch oder rufen Sie uns an: 034 511 20 25 

So macht Mieter si Spass!

Wohne ar Oberstrasse 67 in Langnau  
ab 1. Juli 2019



CHF 17.– STATT  
CHF 20.40
Schimmel-EX beseitigt schnell und effektiv Moos, 
Pilz- und Schimmelbefall und bleicht organische  
Verfärbungen sowie Rückstände von Kaffee, Cola,  
Rotwein, Blüten, Beeren, Obst usw.

Dauer der Aktion bis 30.06.2019 – stadler-ag.ch/shop

CHF 9.– STATT  
CHF 11.–
Mit unserem Hochleistungs-Aktivschaum-Reiniger 
beseitigen Sie rückstandsfrei hartnäckigste Ver-
schmutzungen wie Russ, Fett, Öl etc. Ob der saubere 
Kaminfeger dann immer noch Glück bringt, wissen 
wir nicht. 

Dauer der Aktion bis 30.06.2019 – stadler-ag.ch/shop

CHF 16.– STATT  
CHF 20.10
Mit unserem Spezialreiniger entfernen Sie Schmutz-
ablagerungen, organische Verschmutzungen, Öle und 
Fette von Fugenoberflächen. Geeignet für glasiertes 
und unglasiertes Feinsteinzeug, keramischen Plat-
ten, Klinker usw.

Dauer der Aktion bis 30.06.2019 – stadler-ag.ch/shop

BRINGEN SIE IHREN  
SCHIMMEL INS GALOPPIEREN!

WOLLEN SIE MAL  
EINEN RUSSFREIEN  
KAMINFEGER SEHEN? 

BRINGEN SIE DIE WELT DES 
SCHMUTZES AUS DEN FUGEN! 



DIE SEELE BAUMELN LASSEN –
IN LEUKERBAD
Seit letztem Jahr haben wir mit einer neuen «Tradition» begonnen, bei der wir 
verschiedene Kunden mit einem speziellen Dreikönigskuchen von der Konditorei 
Eichenberger in Langnau überraschen. In diesem Rahmen gibt es jeweils einen 
kleinen Wettbewerb mit der Chance, eine Woche in unserer schönen Ferienwoh-
nung in Leukerbad zu gewinnen.

Auch Sie haben 
es sich verdient.

Jetzt Ferienwohnung  
im Leukerbad  

buchen:
034 402 12 69

Frau Berger, Sie haben letztes Jahr den 
Stadler Königskuchen-Wettbewerb 
gewonnen ...

Ja, genau. Und wir haben den Preis – die 
Woche in der tollen Ferienwohnung in Leu-
kerbad – bereits letzten Herbst eingelöst. Wir 
haben die Woche unglaublich genossen. Wir 
sind zweimal baden gegangen und ansons-
ten waren wir mit unserem Sohn und seiner 
Frau viel draussen am Wandern. Wir hatten 
natürlich auch Riesenglück mit dem Wetter. 
Es war traumhaft. Aber auch die Wohnung 
war super; wenn wir «drinnen» waren, ha-
ben wir den wunderschönen Wintergarten 
genossen. 

Apropos Glück:  
Gewinnen Sie oft Wettbewerbe? 

Nein, eigentlich nicht. Ich mache auch 
nicht bei vielen Wettbewerben mit. Aber als 
der Fredu (Mitarbeiter der Stadler AG) den 
Dreikönigskuchen brachte, haben wir spon-
tan gedacht: Da machen wir mit! Aber wir 

sind sonst vom Glück gesegnet. Mein Mann 
und ich sind nun 72 bzw. 70 Jahre alt und wir 
sind immer noch mobil und fit. Wir gehen 
viel in die Natur, zum Wandern. Mein Mann 
geht sogar noch auf Schneeschuh-Touren. 

Wow. Ja das ist beindruckend. Etwas 
ganz anderes: Wie wurden Sie Kunde 
der Meisterhandwerker?

Mein Mann wollte schon lange einen 
Trittofen. Wir haben dann mal auf Google 
gesucht und sind u.a. auf die Firma Stadler 
gestossen. Wir wohnen ja in Linden, daher 
wollten wir jemanden aus der Region. Als 
wir dann noch im Beratungsgespräch wa-
ren, hatten wir ein gutes Bauchgefühl und 
waren überzeugt von unserer Wahl. Das 
«Trittöfeli» ist wunderschön geworden und 
der fein verkleidete wasserführende Ofen 
passt auch. 
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Jürg, wenn du nicht arbeitest, wo trifft man dich 
am häufigsten? 

Ich bin ein totaler Familienmensch. Daher ist es 
mir nicht wichtig wo, sondern mit wem: Ich geniesse 
die Zeit mit meiner Familie, besonders mit unserem 
kleinen 21/2-jährigen Sohn Noah. Am liebsten sind 
wir gemeinsam in der Natur. 

Warst du schon immer ein «Naturbursche»?  
Ja, ich bin in Konolfingen, am Dorfrand aufge-

wachsen und schon als Kind viel im Wald unterwegs 
gewesen. Ich habe das geliebt: Völlig losgelöst, mit 
anderen Kindern auf einen Hügel klettern oder ein-
fach herumstreichen. Das durfte man damals noch. 
Und wir waren auch viel in den Bergen … Als etwa 
7-Jähriger bin ich bereits mit meinem Vater von Leu-
kerbad aufs Torrenthorn (2998 m.ü.M) marschiert. 
Das war für mich damals eine Riesenleistung und 
ich weiss noch, dass ich total stolz war, es geschafft 
zu haben. 

Was reizt dich denn besonders, wenn du draussen 
bist? 

Die kleinen und grossen Abenteuer. Wie beispiels-
weise bei heftigen Wetterstürzen im herbstlichen 
Hochgebirge, wo du im stockdicken Nebel deinen 
Weg wieder durch unwegsames Gelände erkämpfen 
musst. Oder ganz allgemein, mit möglichst primiti-
ven Mitteln zu überleben. Aber auch die ruhigen Mo-
mente, wie das Übernachten im freien unter einem 
wunderschönen Sternenhimmel. 

Etwas ganz anderes, Jürg, wann hast du das letzte 
Mal so richtig gelacht? 

Ich will nicht wie ein «Jammeri» klingen, das bin 
ich ganz und gar nicht, aber im Moment habe ich we-
nig zu lachen. Du musst verstehen: Ich liebe meinen 
Beruf. Ich arbeitete schon immer gerne auf dem Bau 
und war seit jeher ein stolzer Handwerker. Ich hatte 
nie das Gefühl, ich sei «nur ein Büetzer» im Gegen-
teil. Und jetzt wird mir das «weggenommen».

Warum denn das? 
Mein Körper macht das nicht mehr mit. Ich ha-

be schwere Rückenbeschwerden und die Ärzte se-
hen keinen Weg an einem Berufswechsel vorbei. Das 
heisst, ich muss mir einen neuen Job suchen. Ich 
fühle mich wie ein Marathonläufer, der zu schnell 
gestartet ist. Ich bin nun auf Kilometer 36 und ich 
stehe kurz vor dem Aus.

Was ist dein Plan? 
Ich habe mich umgeschult zum Eidg. dipl. Immo-

bilienbewirtschafter und suche in dem Bereich ak-
tiv etwas. Aber ich weiss, dass es nicht ganz einfach 
sein wird. Ich bin zwar top motiviert und engagiert, 
aber ich bin auch schon 47, das macht mir Angst. Be-
sonders weil ich die Verantwortung für meine Fami-
lie und unseren kleinen Sohn trage.

Jürg, das war kein einfaches Interview ...
Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und hoffe, dass du 
die Chance bekommst, auch als Immobilienbewirtschafter 
deine Fähigkeiten zu zeigen. Herzlichen Dank! 

DER ABENTEUERLUSTIGE  
NATURBURSCHE

Jürg Wyss über sich  
als Familienmensch und 
Wiederaufsteh-Männchen.


