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GR
VERSCHIEDENES

KÜCHENBAU
GESCHÄFTSNACHFOLGE IN DER ABTEILUNG KÜCHEN/SCHREINEREI
Wir möchten mitteilen, dass Walter Gmür nach
33 Jahren als Geschäftsführer und Geschäftsinhaber
die Firma verlässt und in den vorzeitigen Ruhestand
geht. Es war bereits ein längerer Prozess, welcher die
Nachfolgeregelung im Bereich der Küchen/Schreinerei
betrifft. Nun sind wir umso glücklicher eine optimale
Lösung gefunden zu haben.
LIEBE KUNDINNEN, LIEBE KUNDEN
Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für die langjährige gute Zusammenarbeit mit Ihnen. Eine Vielzahl an
schönen Erfahrungen, interessanten Gesprächen
und tollen Begegnungen prägten meinen Weg.
Mit Hansruedi Zopfi, einem langjährigen Mitarbeiter,

bot sich eine Nachfolgelösung an. Aus diesem Grund
habe ich mich dazu entschlossen, diesen Schritt jetzt
zu machen. Er wird die Gmür und Braun AG zusammen
mit meinem Bruder Reto Gmür weiterführen. Für mich
war es sehr wichtig, dass es eine gute Lösung für alle
unsere Mitarbeitenden und auch Kunden ist. Aus diesem Grund bin ich umso glücklicher, dass wir diesen
Weg zusammen einschlagen konnten.
Hansruedi Zopfi wird ab dem 1. Juli für die gesamte
Küchen/ Schreinerei – Abteilung zuständig sein.
Reto Gmür wird wie bis anhin den gesamten Bereich der Apparate und Reparaturen weiterführen.
Sie können sicher sein, dass sich beide Geschäftsinhaber auch weiterhin tagtäglich für die Zufrie-

denheit unserer Kunden mit vollem Elan einsetzen
werden.
An dieser Stelle bedanke ich mich bei meinem Bruder
für die jahrelange sehr gute Zusammenarbeit und die
vielen tollen Momente, welche mir bestimmt noch lange
in Erinnerung bleiben werden. Für die herausfordernde
Aufgabe wünsche ich Hansruedi viel Freude und Erfolg.
Nun freue ich mich auf meinen frühzeitigen Ruhestand,
welcher natürlich mit einigen persönlichen Projekten
verbunden ist.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles
erdenklich Gute.
Walter Gmür

SEHR GESCHÄTZTE
KUNDINNEN UND KUNDEN
Es freut mich sehr, Ihnen mitzuteilen, dass ich per 1. Juli 2020 die
Abteilung Küchen/Schreinerei von Walter Gmür übernehmen werde.
Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung bei der Firma Gmür und
Braun AG und der engen Zusammenarbeit mit Walter Gmür, kann ich
Ihnen, zusammen mit dem bestehend bleibenden Team eine reibungslose
Geschäftsübergabe garantieren.
Ich danke allen, insbesondere Walter und Reto Gmür, ganz herzlich für
das mir entgegengebrachte Vertrauen. Mit viel Freude und Einsatz
werde ich meine bisher gesammelten Erfahrungen in die Geschäftsleitung einbringen und dafür besorgt sein, dass Sie auch in Zukunft auf
einen kompetenten und reibungslosen Service der Küchenbau Gmür
und Braun AG zählen dürfen.

Hansruedi Zopfi
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