
Folge 9: Mit vollem Tatendrang 
auf zu neuen Ufern

Krisen sind hart, bringen uns an unse-
re Grenzen und bieten auch Chancen 
– wenn man sie nutzen kann. 
Die Permatrend hat dies gemacht und ist 
zu neuen Ufern aufgebrochen. 
Die Versicherung vergütete uns nach dem 
Brand die Anzahl Laufmeter an Wänden, 
die abgebrannt waren. Wo diese neu zu 
stehen kamen, war uns freigestellt. So 
konnten wir die Räumlichkeiten neu auf-
teilen und die Abläufe optimieren. Gleich-
zeitig wurde auch ein Entwicklungspro-
zess gestartet, bei welchem die ganze 
Belegschaft mit einbezogen wurde. Diese 
Arbeit war sehr fruchtbar und hat die in-
terne Kommunikation und Kooperation  
gestärkt. Die Abteilungen, die Zuständig-
keiten und Verantwortlichkeiten wurden 
zum Teil neu zugeordnet, aber auf jeden 
Fall klar definiert. 
Frische Ideen haben Einzug gehalten und 
der Maschinenpark wurde erweitert. Weil 
immer mehr Kunden am liebsten alles aus 
einer Hand möchten, wurde damals ent-
schieden, eine eigene Stickerei aufzubau-
en. Im Hintergrund wurden umfangreiche 
Abklärungen getroffen, der geeignete 
Standort definiert, die Maschine ausge-
sucht. Und - last but not least – mussten 
wir die fachlichen Kompetenzen aufbau-
en. Wir hatten grosses Glück, dass Rahel 
Schaffner ihr freudiges Interesse bekunde-

te, sich in diesem Bereich weiterzubilden. 
Sie besuchte Kurse, durfte bei anderen 
Stickereien Praktikumstage absolvieren 
und hat sich so zu einem veritablen Stick-
profi entwickelt. Wir liessen uns fast zwei 
Jahre Zeit, bis wir mit diesem Angebot 
an die Öffentlichkeit traten. Wir wollten 
sicher sein, dass unsere Stickqualität mit 
dem Niveau unserer Druckerei mithalten 
kann. Heute dürfen wir mit Stolz sagen, 
dass die Kunden und Kundinnen von 
unserer Stickqualität sehr angetan sind. 
Gerade anfangs dieses Jahres haben wir 
nochmals zugelegt und zwei weitere 
Stickköpfe dazugekauft. Und wenn das 
Wachstum so weitergeht, kommen viel-
leicht bald weiter dazu. 

Die zweite neue Technologie, die nach 
dem Brand Einzug gehalten hat ist Vere-
delung mittels Laser. Die edlen und stil-
vollen Ton-in-Ton Gravuren begeistern 
immer wieder. Und es ist ein Tummelfeld 
für Experimente: von der traditionellen 
Softshelljacke zum Messergriff über den 
Autoteppich haben wir schon vieles aus-
probiert. 
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Wie gesagt, es war viel frischer Wind 
und Energie spürbar. In jener Zeit 
entstand auch die erste von drei 
Kochbroschüren, die heute noch in 
der Küche vieler Permatrend Kunden 
stehen. Ein kleiner filmischer Rund-
gang durch unseren Betrieb, aus 
jener Zeit, gibt Ihnen einen Einblick. 
Viel Vergnügen! 
https://youtu.be/_73fpgIwYNo

Der wohl unkonventionellste 
Laserauftrag

Eine ganz coole Aktion fand 2011 
während dem Wahlkampf der Grü-
nen in BL statt: wir durften Äpfel la-
sern ! Diese Äpfel wurden mit einer 
richtig schweizerischen Kuh verschö-
nert  und dann an die Stimmbürger 
abgegeben. Übrigens: auch Orangen 
und Zitronen lassen sich gut lasern.


