
Folge 8: Festen und geniessen - auch 
eine Tradition in der Permatrend

Die ersten Jahre nach dem Brand waren 
hart, aber wie so oft: schwierige Zeiten 
schweissen Menschen zusammen. Ge-
meinsam setzten sich alle für die Firma 
ein, mit grossem Einsatz und vielen Ue-
berstunden.
Neben der vielen Arbeit wurden in der 
Permatrend aber immer schon auch an-
dere Aktivitäten gepflegt. Firmenausflüge, 
z.B. ins Fernsehstudio oder Skiweekends 
wurden zu unvergesslichen Highlights: 
ob bei letzteren eher das Dauerjassen bei 
Schlechtwetter oder die Schnarchgesänge 
im Massenlager in nachhaltiger in Erinne-
rung blieben, sei dahingestellt. 

Beliebt waren immer auch die Anlässe bei 
Werner zu Hause, wenn er spontan zu ei-
nem Grillfest einlud oder im Herbst seine 
Trauben in der Laube reif waren. Oft waren 
dann bis in die späten Stunden Gitarren-
klänge und Gesang an der Margarethen-
strasse zu hören.

Da über lange Jahre einige Lieferanten die 
Permatrend zu Weihnachten mit einem 
feinen Lachs beschenkten, entstand der 
Brauch, diese Köstlichkeit am 24. Dezember 
vormittags in der Kantinenküche zusam-
men mit Camembert zu verspeisen. Werner 
besorgte die übrigen Zutaten, inkl. Wein 
und alle die Lust und Zeit hatten, waren 
herzlich eingeladen. So manch einer hat 
sich am späteren Nachmittag mit einem 
leicht schwindeligen Kopf auf den Heim-
weg begeben…

Bis heute hat die Welt des Genusses, insbe-
sondere die des Kochens und Essens, in der 
Firma eine grosse Bedeutung. So entstand 

2010 die Idee, eine Kochbroschüre zu ge-
stalten, welche als Weihnachtsgeschenk 
an die Kunden abgegeben wurde. Dazu 
haben alle Mitarbeitenden ein Rezept aus 
ihrem Fundus beigesteuert. Diese Gerich-
te wurden gemeinsam in der gemieteten 
Schulküche in Gelterkinden gekocht und 
fotografiert- und auch dieser Anlass wurde 
zu einem genüsslichen Teamerlebnis. Die 
Resonanz war so gewaltig, dass man be-
schloss, diese Rezeptfolge im monatlichen 
Newsletter weiterzupflegen – was uns so 
viele Zugriffe auf unsere Homepage be-
scherte, wie nie zuvor. Die Rezepte waren 
offensichtlich interessanter als unsere Pro-
dukte! Es folgten zwei weitere Kochbüch-
lein, die bis heute in den Küchen vielen 
unserer Kunden rege genutzt werden. 

Neben dem Kochen gefällt den meisten 
Mitarbeitenden der Permatrend auch das 
Reisen ganz gut. Als Dank für den grossen 
Einsatz hat Werner Biedert im Sommer 
2015 die ganze Belegschaft zu einem ver-
längerten Wochenende nach Kopenhagen 
und Südschweden eingeladen. Bei einem 
traditionellen Midsommeressen mit hau-
fenweise Krabben und lustigen Papierhüt-
chen auf dem Kopf, lernten wir die Trinkge-
wohnheiten der Schweden kennen - auch 
das ein unvergessliches Erlebnis!

INTERMEZZO
40 Jahre Permatrend - eine Fortsetzungsgeschichte in zwölf Folgen 

WENN DAS KEIN GRUND ZUM FEIERN IST
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Auch wir feiern das 40- jährige 
Jubiläum

Wir freuen uns auf das nächste High-
light – es steht bereits vor der Tür: 
anlässlich des 40-jährigen Firmenju-
biläums ist die ganze Belegschaft für 
einen Städtetrip nach Porto eingela-
den. Da werden wir alle zusammen 
mit dem legendären Tropfen der 
Stadt auf die Permatrend anstossen! 
Mit diesem Ausflug bedanken sich 
Werner und Anita Biedert Crain bei 
ihrem Team für den tollen und moti-
vierten Einsatz, der täglich geleistet 
wird. 

Hier der Link zu der Rezeptsamm-
lung auf unserer Homepage: 

http://www.permatrend.ch/posts/
category/kochrezepte/ 
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