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THERWIL  ET TINGEN

KMU Ettingen und Gewerbe Therwil besichtigen 
gemeinsam die Weltfirma Stöcklin Logistik

So trafen sich am Donnerstag, 4. November, 40 
 engagierte Därwiler und Ettinger vor dem Gross
betrieb Stöcklin Logistik AG, die ihren Hauptsitz 
in Dornach hat. Dort wartete eine beeindruckende 
Führung durch die Räume der weltweit erfolg
reichen Firma auf sie. Die Geschäftsleitung per
sönlich führte die Teilnehmer durch das Areal 
der 80jährigen Firma, welche rund 330 Personen 
in Dornach beschäftigt. Raum um Raum wurde 
 gezeigt und man kam aus dem Staunen fast nicht 
mehr heraus. So konnte man zusehen, wie exakt 
die technisch hochwertige Lasermaschine arbeitet 
oder wie alleine durch ein Computer Regale ge
ordnet werden konnten. Jeder Raum war voll mit 
vielen spannenden Geräten, die alle ihre ganz 
 bestimmte Funktion haben. «Die Maschinen sind 
extra auf sehr engem Raum aufgestellt und teil
weise kombiniert, so können wir unseren Kunden 
unsere Produkte besser zeigen», erklärt Unterneh
mensleiter im Bereich Flurfördermittel Valentin 
Adelfio.
Nach der spannenden Führung fanden sich dann 
 alle Teilnehmendem in einem Sitzungszimmer der 
Logistikfirma zur einer Präsentation ein. Hier erfuh
ren die Gewerbetreibenden interessante Fakten 
und Zahlen zum Unternehmen und durften zum 
Schluss noch einen beeindruckenden Film über 
 eines der weltweit grössten Lager in Liverpool, wel
che die Firma Stöcklin betreibt, anschauen. Abge
schlossen wurde die Besichtigung dann mit einem 
tollen Apéro, wo sich die 99er und Gugger bestens 
miteinander über die interessante Führung und die 
neusten Geschehnisse austauschen konnten. Abge
rundet wurde der Abend dann anschliessend mit 
einem feinen Abendessen im Restaurant Nepomuk 
in Dornach, wo der gelungene Ausflug noch aus
klang. 

Einmal pro Jahr treffen sich der Verein der Kleinen und Mittleren Unternehmen  Ettingen und das Gewerbe 
 Therwil zu einem gemeinsamen Ausflug. Der Anlass, welcher jeweils abwechslungsweise von einem der beiden 
Vereine organisiert wird, wurde dieses Jahr von den  Guggern veranstaltet, genauer noch von der Geschäfts
inhaberin des Blumenlädeli «immer grün», Claudia Kummer. 




