AKTUELL
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Feuer und Flamme für Platten
Die Dillier Feuer und Platten AG in Sarnen blickt auf eine enorm
reiche Firmengeschichte zurück. Geschäftsführer Andreas Dillier
will die Traditionen bewahren – und trotzdem innovativ bleiben.

E

in paar Platten verlegen – so schwer
kann das ja nicht sein. Entsprechend
findet man in Prospekten von grossen
Baumärkten oder auf YouTube gleich unzählige Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie
Heimwerker elegant einen neuen Boden hinzaubern oder ihr Badzimmer frisch plätteln.
Der Sarner Plattenlegermeister Andreas
Dillier schmunzelt. «Meistens ist es dann
doch nicht so einfach, wie die Leute glauben.» In einem Keller beispielsweise spreche ja nichts dagegen, wenn sich ein Amateur selbst mal als Plattenleger versucht.
Wer aber echte Qualität wolle, komme an
den Profis nicht vorbei. Und genau solche
Profis findet man bei der Dillier Feuer und
Platten AG in Sarnen.
Der 33-jährige Andreas Dillier ist Geschäftsleiter des Unternehmens, unterstützt
wird er von seinem Onkel Marcel Dillier. Traditionelle Familienbetriebe verweisen in der

Werbung stolz auf ihre Firmengeschichte.
Ist ein Geschäft in dritter oder vierter Generation geführt, weiss man: Da kennt sich
jemand aus. Die Firmengeschichte der Dillier Feuer und Platten AG reicht aber noch
viel weiter zurück: Andreas Dillier führt das
Unternehmen – man höre und staune – nun
bereits in der achten Generation. Als das
Unternehmen mit 22 Angestellten im vergangenen Jahr das 222. Jubiläum gefeiert
hat, ist Andreas Dillier das neue «Gesicht»
der Firma geworden, während sein Vater
Benno mit 61 Jahren nun eher etwas in den
Hintergrund treten möchte.

Die Zeiten haben sich geändert
Viele «Hiesige» denken unweigerlich an
Cheminées und Feuer, wenn von den Dilliers
die Rede ist. Zu Recht: Seit Jahrzehnten ist
das Unternehmen eine Top-Adresse für Kachelöfen und Feuerstellen im Wohnbereich.

Ein Wohnbereich mit Cheminée und eine Naturstein-Dusche: Profiarbeit der Dillier Feuer und Platten AG.

«Früher, als Zentralheizungen noch kein
Thema waren, gab es in jedem Dort einen
Ofenbauer», sagt Hafnermeister Marcel Dillier. «Ohne Feuer keine warme Wohnung,
kein warmes Essen.» Doch die Zeiten haben sich geändert. Während ein Cheminée
früher praktisch zum Inventar eines Hauses gehörte, findet man heute kaum noch
Neubauten mit fix eingeplanter Feuerstelle.
«Dennoch gibt es noch immer viele Leute,
die auf den heimeligen Charme eines Cheminées nicht verzichten möchten», sagt
Marcel Dillier. Und hier kommen dann er und
sein Team zum Einsatz. «Ich bin der Feuermensch in der Firma», so der 54-Jährige.

Heute prägen Platten das Bild
Auch wenn das Feuer nach wie vor stark
mit der Firma verbunden bleibt und weiterhin auch das Logo prägt, zeigen die Aufträge, dass das andere Standbein der
Dillier Feuer und Platten AG längst
überhandgenommen hat. «90 Prozent des Umsatzes machen wir mit
Platten», erklärt Andreas Dillier.
Auch hier haben sich die Zeiten
geändert. «Früher zeigte man
dem Kunden eine Auswahl von
drei bis vier Platten und er wählte
eine aus.» Heute seien die Möglichkeiten und die Auswahl schier unendlich. «Wenn ein Kunde das unbedingt
möchte, könnten wir sogar sein Gesicht
auf jede Platte drucken», sagt Andreas
Dillier lachend. Doch Spass beiseite: Das
traditionelle Handwerk eines Plattenlegermeisters ist nach wie vor unverzichtbar. Das zeigt sich beispielsweise am
wunderschönen Granitboden im kantonalen Verwaltungsgebäude in Sarnen, im
Eingangsbereich des Kantonsspitals oder
im Rütimattli – Jahr für Jahr laufen hier
Die Geschäftsführer der Dillier Feuer und
Platten AG: Hafnermeister Marcel Dillier (links)
und Plattenlegermeister Andreas Dillier.

Tausende Menschen über Böden aus dem
Hause Dillier. «Das macht für mich auch
den Reiz dieses Berufs aus: das traditionelle
Handwerk zu verknüpfen mit neuen Innovationen und Trends in der Baubranche», sagt
Andreas Dillier. «Man schafft etwas Bleibendes und darf einem Wohn- oder Geschäftshaus seinen Stempel aufdrücken.» (ve)
www.dilliersarnen.ch
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