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Leistungen / 0302 / Inhalt – Vorwort

Es ist eine der entscheidenden Fragen im Leben, die 
man sich im Idealfall nur einmal stellt. Ist man bereit 
für die Ehe oder nicht? Aber natürlich gibt es auch noch 
andere Fragen, mit denen man sich nicht oft beschäftigt. So 
zum Beispiel der Kauf einer Eigentumswohnung, der Bau des eigenen 
Einfamilienhauses oder die Renovierung von Immobilien. Genau da möchten 
wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen – nicht bei der Ehefrage,  natürlich – und un-
sere 40-jährige Erfahrung ausspielen. Ja, seit bald 40 Jahren darf ich als selbstständiger 
Unternehmer, Planer und Architekt Privatpersonen, Unternehmen oder Institutionen 
beraten und begleiten. 

Zu verdanken habe ich das vor allem meinen treuen Kunden und motivierten Mitarbei-
tenden. «Als Team zum Erfolg» gilt in vielen Sportarten, aber auch bei uns. Mit einer 
beeindruckenden «mannschaftlichen Geschlossenheit» hat sich unsere Belegschaft in 
den vergangenen Jahren einen Namen geschaffen und sich stetig  behauptet.

Mit diesem Kundenmagazin möchten wir Sie als Kunden oder interessierte Personen 
über unser Schaffen und unsere Projekte informieren. Aber auch unsere Mitarbeiter 
und Kunden in den Fokus stellen. Sie Geschichten erzählen lassen oder Ihnen die 
Möglichkeit bieten, sie kennenzulernen. Die Vielfalt ist gross; immerhin haben wir 
Fussballer, Musiker, Nebenerwerbsbauern, Musikanten, Gommini, Natischer, Zanig-
lasini, Grüezini, Männer, Frauen und andere spannende Charaktere bei uns in der 
Belegschaft. 

Bis heute erfüllt es mich mit Freude, Projekte anzureissen und umzusetzen. Es ist aber 
auch mein Antrieb, täglich mit motivierten Leuten zusammenzuarbeiten. Sei dies bei 
der Ritz Hans Group, beim FC Naters oder bei anderen regionalen Projekten und Ver-
einen. Nur gemeinsam können wir etwas bewegen.

Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Betrachten der folgenden Seiten und möchte mich 
bei Partnern, Kunden, Freunden und Mitarbeitern für die Treue und das Vertrauen be-
danken.

Hans Ritz
Inhaber und Geschäftsführer
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LEISTUNGEN 
RITZ HANS AG

Für eine erfolgreiche Realisierung Ihres 
Bauvorhabens bedarf es vieler Fakto-
ren. Neben einem klaren und fundier-
ten Konzept, profitieren Sie von unse-
rer fast 40-jährigen Erfahrung und einer 
breiten Palette an Dienstleistungen. 

Durch den alleinigen Ansprechpartner 
Ritz Hans Architektur und Planungs AG 
erwartet Sie eine abgestimmte Lösung 
für Ihr Bauvorhaben. Wir sind bestrebt, 
Ihnen eine vollumfängliche Betreuung 
anzubieten, die keine Wünsche offen-
lässt. Wir bieten qualitativ hochwertige 
Planungen und Ausführungen aller Art.

Die Planung und Umsetzung von Neu-
bauten sowie Renovationen und Sanie-
rungen gehören zum Kerngeschäft un-
seres Betriebes. In den letzten Jahren 
sind aber die Anforderungen an ein pro-
fessionelles Architektur- und Planungs-
büro gestiegen. Immer mehr Dienst-
leistungen werden von den Kunden 
gewünscht und müssen professionell 
angeboten werden. Wir sind bemüht, 
alle gefragten Dienstleistungen zu er-
fassen und entsprechend  anzubieten.

Wir sind ein vollumfänglicher Architek-
turpartner im Bereich von Mehr- und 
Einfamilienhäusern, Ferienwohnungs- 
oder Chaletbau, Umbauten sowie 
Sanierungen. Wir sind ein erfahrenes, 
etabliertes und dynamisches Team 
aus vielen Fachbereichen. Wir arbeiten 
unkompliziert und offen zusammen, 
 haben Visionen, Ziele und Raum für 
neue Ideen.

Daneben sind wir die führende Adresse 
im Bereich Immobilienvermittlung im 
Oberwallis und vermieten Ferienwoh-
nungen in Blatten, Bellwald, auf dem 
Aletschplateau und in Saas-Fee.

«Motivierte Mitarbeiter  
sind das Beste, was man  

sich als  Unternehmer   
wünschen kann»

Kauf und Verkauf  

von Immobilien  

(RE/MAX Oberwallis)

Schatzungen und  

Expertisen

GU, Bauleitungen  

und Bauberatungen

Architektur, Planung 

und Umsetzung von 

Neubauten im Bereich 

EFH und MFH

Vermietung und  

Verwaltung

Architekturarbeiten zu 

100% oder Teilleistungen 

gemäss SIA 102

Machbarkeitsstudien

Umbauten, 

 Renovationen und 

Sanierungen von 

 Gebäuden aller Art

Grengiols +41 27 927 21 72
grengiols@ritzplan.ch

Bellwald +41 27 971 24 05
bellwald@ritzplan.ch

www.ritzplan.ch

VORWORT 
RITZ HANS

In folgenden Bereichen haben wir Spezialisten im Haus, welche 
sich durch Erfahrung und Ausbildung seit Jahren auszeichnen:



Vielseitige Mitarbeiter / 0504 / Aktuelle Projekte

Wie bereits der Name «Sunnufäld» verspricht, lässt sich der Tag 
mit ausgiebig Morgen- und Mittagssonne beginnen und in der 
stimmigen Abendsonne ausklingen. Ein besonderes Merkmal 
ist die unverbaubare Aussicht sowohl ins Simplon- wie auch 
ins Aletschgebiet. In Termen profitieren Sie von viel Grün fläche 
und trotzdem sind Sie mit dem Auto oder via Bus sofort im 
Stadtzentrum von Brig. 

Die ersten Wohnungen wurden im Herbst 2019 bezogen. Die 
positiven Rückmeldungen der neuen Eigentümer freuen und 
motivieren uns.

«Die Arbeiten sind  
trotz engem Terminplan  
bestens Verlaufen, hier  

entsteht ein echtes Bijoux»

Wer kennt sie nicht, die Schwyzerörgeliformation «Genderbüebu». 
Sie besteht aus vier Mitgliedern, eines davon ist Marco Gurten. Im 
 beruflichen Alltag als Bauleiter unterwegs, begeistert er in der Frei-
zeit zusammen mit seinen Kollegen Simi, Kili und Raban die Volks-
musik-Massen. Mit der neusten CD Produktion, welche im Jahre 2018 
ver öffentlicht wurde, ist die Bekanntheit der vier bodenständigen 
Freunde stetig gewachsen. Ein Höhepunkt war sicherlich der Auftritt 
am diesjährigen Open-Air Gampel, als die vier «Ländler-Rocker» die 
Zuschauer am Sonntag vollends zu begeistern wussten.

«Ich liebe meinen Job als Bauleiter, die Koordination von Terminen 
und Leistungen sämtlicher Baubeteiligter sowie die eigenverantwort-
liche Überwachung der Abläufe. Der Umgang mit Menschen bereitet 
mir viel Freude und der tägliche Fortschritt auf den Baustellen moti-
viert zusätzlich. Aber der Job hat auch sehr stressige Seiten.  Deshalb 
bieten mir meine Tiere, aber auch die Proben und Auftritte mit den 
«Genderbüebu» den idealen Ausgleich.»

MARCO GURTEN, 
BAULEITER 

24. September 1989 aus Grengiols.
Verheiratet mit Dayana. Wohnhaft  

in Mund. Funktion Bauleiter.
Hobbies Eringerzucht und  

Ländlermusik.

SUNNUFÄLD 
TERMEN

Marco Gurten, Bauleiter

MITARBEITER 
«INSIDE»

«Open Air diz Jahr?  
Dasch scho epis abnormals gsi,  

es riisu Highlight und es 
fantas tischus Erläbnis»
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Mitarbeiter / 0706 / Jahrhundertbauwerk – ÖV Hub in Fiesch 

FLORIAN 
EGGEL

Seit über 25 Jahren arbeite ich bei der 
Ritz Hans Architektur und Planungs 
AG. Es war nie langweilig, im Gegenteil, 
immer wieder werden neue Projekte 
ins Leben gerufen und umgesetzt. Das 
macht Spass.

BIRGITH 
NAUTH

Vielfältig, manchmal etwas stressig, 
aber nie langweilig. So würde ich mei-
nen Job bei der Ritz Hans Architektur 
und Planungs AG bezeichnen. 

MARKUS 
FURRER

In all den Jahren sah ich viele Mitarbei-
ter kommen und gehen. Trotzdem ist 
es wichtig, dass man als Team immer 
funktioniert. Darauf legen wir grossen 
Wert. Miteinander, auch mal nach dem 
Feierabend. Das zeichnet uns aus.

FERNANDO  
LOWINER

Gerade beim Neubau von Einfamilien-
häusern ist es wichtig, die Bedürfnisse 
von Kunden zu erkennen und ernst zu 
nehmen. Es macht immer wieder gros-
sen Spass, zusammen mit Kunden ein 
Projekt zu entwickeln und umzusetzen. 

ESMA 
JUSUFOVIC

Vor über vier Jahren durfte ich in Bell-
wald meine Lehre zur Zeichnerin be-
ginnen. Heute habe ich die Möglich-
keit, im Betrieb zu bleiben und mich 
weiter zu entwickeln. Ich freue mich 
darauf. 

LAURA 
HISCHIER

Ich sitze «in der Schaltzentrale», wo 
 einiges zusammenkommt und jeder 
Tag neue Herausforderungen mit sich 
bringt. Es ist nicht immer einfach, den 
Überblick zu behalten, aber mit guten 
Kollegen ist vieles möglich.

MITARBEITER 
«KURZ UND BÜNDIG»

JAHRHUNDERTBAU 
ÖV HUB IN FIESCH

In Fiesch entsteht ein neuer Verkehrsknotenpunkt. Der Jahr-
hundertbau vereint einen neuen Bahnhof mit Zug- und Bus- 
Terminal sowie direktem Zugang zu den Gondeln hinauf auf 
die Fiescheralp. Als Bauherren zeichnen sich die Aletsch Bah-
nen, die Matterhorn Gotthard Bahn sowie die Ritz Immobilien 
AG verantwortlich.

Der ÖV-Hub beinhaltet einen komplett neuen Bahnhof der 
Matterhorn Gotthard Bahn (Station Fiesch). Die Aletsch Bahnen 
AG integrieren die Talstation der neuen 10er Gondelbahn zur 
Fiescheralp. Neben der Talstation in Fiesch entsteht ein neuer 
Bus-Terminal. Daneben wird mit Volken Sport und Mode ein 
Sportgeschäft im neuen ÖV Hub zu Hause sein und im dritten 
Obergeschoss finden sich Räumlichkeiten für ein allfälliges 
Ärzte zentrum in der Gemeinde Fiesch.

Ein äusserst visionäres Projekt. Wir sind stolz, dieses Jahrhun-
dertwerk als ausführendes Architekturbüro mitgeprägt zu ha-
ben und freuen uns auf die Eröffnung am 7. Dezember.

«Ein Jahrhundertprojekt,  
nicht nur für die Gemeinde 

Fiesch, sondern für das  
gesamte Oberwallis»

Bernhard Schwestermann, Gemeindepräsident Fiesch
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Referenzen / 0908 / Referenzen

REFERENZEN 
EFH RIED-BRIG
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Die junge Familie Ivan und Evelyn mit den Kindern Johann 
und Elina hatten den Wunsch, den im 16. Jahrhundert er-
bauten «Spycher» mit einem Ergänzungsbau in Ihr Eigen-
heim zu verwandeln. So entstand in intensiver Zusammen-
arbeit mit dem Planungsbüro das neue Heim der Familie 
Schalbetter in Ried-Brig.

Altes Schulhaus, Mörel
Für den Architekten bestand eine grosse Herausforderung in 
der Erhaltung der Grundstruktur, mit Zugang über das Trep-
penhaus und die Erschliessung in jedem Stock werk durch den 
Mittelgang zu den jeweiligen Zimmern. Dank der Sanierung ist 
das Gebäude heute ein Mehrwert für das Dorf und beheimatet 
Gemeindeverwaltung, KITA und die Aletsch Arena.

Kinderhort + Aufenthaltsraum, Bellwald
Für den Verein «Bellwald Family» plant die Ritz Hans Ar-
chitektur und Planungs AG einen Kinderhort. Im  gleichen 
Gebäude entsteht im Auftrag der Schneesportschule 
Bellwald ein moderner Aufenthaltsraum mit Lager.

«Mit viel Herzblut und 
 Eigenarbeit haben wir uns 

 unseren Traum vom Eigenheim 
erfüllt. Die Zusammenarbeit 
mit dem Planungsbüro hat 

 einwandfrei geklappt.»

Ivan Schalbetter, Bauherr

REFERENZEN 
ÖFFENTLICHE BAUTEN
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Sponsoring / 1110 / Aktuelle Projekte

vieles passen, auch die persönliche Ebene. Einzelsponso-
rings sind aber nicht die Regel.

Die verschiedenen Unternehmen der Ritz Hans Gruppe 
gelten seit langer Zeit als grosszügige Sponsoren in der 
Region. 
Das ist so. Seit Jahren bin ich bestrebt, Vereins- und Dorfle-
ben im Oberwallis zu fördern und zu unterstützen. Dennoch 
werden einzelne Sponsoringaktivitäten immer stärker auf den 
Prüfstand gestellt, um sicherzustellen, dass sie der Erreichung 
unserer Unternehmensziele genügen. Leider ist Sponsoring an 
vielen Orten zur Selbstverständlichkeit geworden. Wir können 
heute auch nicht mehr alle Anfragen positiv beantworten, zu 
viele Anfragen gehen mittlerweile bei uns ein.

Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit Ramon Zenhäusern. 
Die Ritz Hans Immobilien AG gilt seit September 2018 als einer 
der offiziellen Sponsoren des Olympiasiegers. Neben den of-
fiziellen Verbandssponsoren sowie einem Kopfsponsor, setzt 
der Skirennfahrer auf ein paar wenige ausgewählte Partner. 
Die Vereinbarung wurde langfristig abgeschlossen und soll für 
beide Seiten gewinnbringend sein. So wird Ramon Zenhäusern 
etwa Öffentlichkeits-Auftritte für die Ritz Immobilien AG wahr-
nehmen, als Testimonial fungieren oder für Kampagnen oder 
Werbeaktionen zur Verfügung stehen.

Hans Ritz, Sie haben sich für ein Engagement mit Ramon 
Zenhäusern entschieden. Warum das?
Ein spannendes Engagement für uns. Wir unterstützen mit 
dieser Kooperation nicht nur einen Spitzensportler, sondern 
auch eine sehr sympathische Persönlichkeit. Ramon hat mich 
auch als Typ überzeugt. Er ist sehr bodenständig und zuver-
lässig. Werte, die wir seit vielen Jahren auch in unserer Unter-
nehmung leben.

Wie ist es zu diesem Engagement gekommen?
Sponsoring ist ein elementarer Bestandteil im Kommuni-
kationsinstrumentarium der Ritz Hans Holding. Im Einzel-
sponsoring waren wir bisher aber nicht sehr aktiv. Ich kenne 
Ramons Vater Peter sehr gut aus dem Panathlonclub Ober-
wallis. Die Idee kam uns in einem Gespräch und wir haben 
den Faden aufgenommen. Für ein solches Engagement muss 

PARTNERSCHAFT 
RAMON ZENHÄUSERN

Ihr neues Eigenheim in Brig? Warum nicht. Die Überbauung 
Bachhalte liegt am oberen Siedlungsrand der Gemeinde Brig-
Glis. In enger Zusammenarbeit mit dem Landschaftsarchitek-
ten wurden die fünf Gebäude ideal in die Umgebung integriert. 
 Insbesondere die versetzte Anordnung der Gebäudekörper 
kreiert Zwischenräume, durch welche auch die hinteren Ge-
bäude von der einmaligen Aussicht auf die einzigartige Walliser 
Bergwelt profitieren können.

BACHHALTE 
BESTE LAGE IN BRIG

«Ein hervorragendes  
Projekt an einer ausser

gewöhnlichen Lage»

Giorgio Lötscher, Bauleiter
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Kundeninterview / 1312 / Kundeninterview

Wie verlief die Zusammenarbeit mit Ihrem  
Planungspartner?
Die Zusammenarbeit war sehr gut, unkompliziert und trotz-
dem sehr intensiv. Das gesamte Team war sehr engagiert und 
hielt uns regelmässig auf dem neusten Stand, die Kommunika-
tion war äusserst transparent. Wir wussten zu jeder Zeit, wo wir 
in unserer Bauplanung standen und was die nächsten Schritte 
waren. Wir fühlten uns zu jedem Zeitpunkt sehr gut betreut. 
Anders gesagt: Es hat gepasst, fachlich, aber auch menschlich.

Ihr Eigenheim wurde nach Minergie P umgesetzt –  
warum der Wunsch nach Minergie?
Die Elementbauweise der Firma Renggli Holzbau AG entspricht 
standardmässig den Minergierichtlinien. Wir haben uns dann 
für den Minergie P Standard entschieden, da wir diese Richt-
linien mit verhältnismässig wenig Aufwand erreichen konnten. 
Zudem verstärkte unser Umweltbewusstsein die Entscheidung, 
ein energieneutrales EFH zu bauen. Heute deckt die Photovol-
taikanlage den gesamten Energiebedarf unseres EFH’s ab.

Was würden Sie als absolutes Highlight Ihres  Eigenheims 
bezeichnen, das ganz Spezielle?
Da teilen sich die Meinungen im Hause Schalbetter. Während 
Sara die grosszügigen Platzverhältnisse sowie das Wohlfühl-
ambiente als besonderes Element beschreibt, entscheidet sich 
ihr Ehemann Hannes für den «Men’s room». Ein Rückzugsort, 
wo auch mal in aller Stille oder mit Freunden eine Zigarre ge-
raucht werden kann.

Sie leben nun schon seit einiger Zeit in Ihrem neuen  
Haus – sind Sie zufrieden?
Ja, sehr. Wir sind stolz auf «unser Projekt» und geniessen mit 
unseren Kindern die neu gewonnene Ruhe und den Abstand 
zu unserem beruflichen Alltag. 

Die obligatorische Frage; würden Sie heute etwas  
anders machen?
Nein – bis zum heutigen Tag fühlen wir uns sehr wohl in unse-
rem Eigenheim. Sei es vom Konzept her, aber auch seitens der 
Bauweise oder der Ausführung. Wir haben bis jetzt auch noch 
keine qualitativen Mängel feststellen können. 

Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit dem Architek-
turbüro Ritz in wenigen Worten beschreiben?
Wir sind sehr zufrieden, wie alles abgelaufen ist. Folgende 
Schlagwörter fallen uns spontan ein, wenn wir an unsere Zu-
sammenarbeit mit der Ritz Hans Architektur und Planungs AG 
denken: konstruktiv – aufmerksam – ergänzend – speditiv – 
professionell.

Wir können die Zusammenarbeit mit dem Architektur- 
und Planungsbüro Ritz allen zukünftigen Bauherren nur 
empfehlen und sind bestrebt, die gute Zusammenarbeit 
auch in anstehenden Projekten fortzusetzen.

Warum der plötzliche Wunsch nach einem EFH?
Vor unserem EFH wohnten wir im Gebäude, in welchem sich un-
ser Hotel / Restaurant befindet. Wir waren 24h mit unserem be-
ruflichen Alltag verbunden. So entstand der Wunsch nach einem 
EFH, wo wir den nötigen Abstand zu unserem Berufsalltag haben. 
Zudem ist der Platzbedarf mit Kindern deutlich gestiegen. 

Hatten Sie eine klare Vorstellung von Ihrem  
neuen Eigenheim?
Ja – Architektur sowie Innenarchitektur interessieren uns und 
wir wussten ziemlich genau, wie unser EFH aussehen soll. Wir 
haben auch persönlich viel Zeit damit verbracht, unsere Wün-
sche und Vorstellungen auf Papier zu bringen oder mögliche 
Beispiele anzuschauen. 

IM FOKUS
FAM. SCHALBETTER
Sara und Hannes Schalbetter wohnen seit 2006 in Grächen und führen dort seit  

2007 das Hotel / Restaurant Walliserkanne. Als Gastgeber familie sind sie es gewohnt,  

auf Kundenwünsche einzugehen und ihr Gegenüber  einzubeziehen. Das erwarteten 

die Beiden auch von ihrem Planungsbüro, denn schliesslich sollte das neue Eigen-

heim ein ganz besonderer Ort für die Familie werden.

Sie führen einen Hotelbetrieb. Gäste- und Kunden-
wünsche sind Ihnen nicht fremd. Wie war die Verein-
barkeit von Ihren Wünschen mit den Vorstellungen  
des Architekten und Planers?
Unsere Vorstellungen und Ideen wurden vom Architektur büro 
sehr positiv aufgenommen, verarbeitet und klar umgesetzt. 
Wo es nötig war, wurden die Wünsche seitens der Planer 
optimiert, um auch den baulichen Vorgaben von Gemein-
de, Kanton oder dem Minergiestandard zu genügen. Für uns 
war es wichtig, unser eigenes Einfamilienhaus verwirklichen 
zu können. Wir hatten nie das Gefühl, vom Architekturbüro 
 beeinflusst zu werden oder unser EFH nach deren Vorstellun-
gen zu erstellen.

«Die Zusammenarbeit  
war gut, unkompliziert und 

 trotzdem sehr intensiv»

Hannes Schalbetter, Bauherr

«Wir wussten ziemlich  
genau, wie unser EFH   

aussehen sollte»

Sara Schalbetter
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Die Absolventen – wir gratulieren / 1514 / Unsere Lehrlinge – unsere Zukunft

Wie bist du auf den Beruf der 
 Zeichnerin / des Mediamatikers 
 gekommen? 
Isabelle Ich zeichne schon immer 
sehr gerne und habe mich deswegen 
umgeschaut und diesen Beruf gefun-
den. Nach ein paar Schnuppertagen 
wusste ich, dass ich diesen Beruf er-
lernen will.

Noah Ein Freund von mir lernt auch 
Mediamatiker und wir haben uns oft 
über den Beruf unterhalten. Danach 
besuchte ich einen Informationsabend 
der Berufsschule. Im Anschluss habe 
ich noch ein paar Tage geschnuppert 
und mich entschieden, diese Lehre zu 
 starten. 

Wie ist der erste Eindruck des 
Teams?
Isabelle Alle sind sehr freundlich, hilfs-
bereit und sind da, wenn man etwas 
nicht versteht. 

Noah Ich finde das Team sehr gut. 
Das Arbeitsklima ist sehr angenehm 
und jeder kommt mit jedem zurecht. 
Die Chemie zwischen jung und alt 
stimmt und somit werden Themen 
jeder Altersklasse angesprochen. Ich 
freue mich auf die Zukunft in diesem 
Betrieb. 

Wieso hast du dich für das 
 Architektur und Planungsbüro  
Ritz Hans  entschieden?
Isabelle Ich habe letztes Jahr hier 
 geschnuppert. Es hat mir auf Anhieb 
gefallen. Ganz einfach.

Noah Nach meinen Schnuppertagen 
im Betrieb, fiel mit der Entscheid ein-
fach. Zudem habe ich bereits vorher 

viel vom Unternehmen gehört, auch 
im Fussball. Ich spiele beim FC Naters.

Wie haben deine Familie und  
dein Umfeld auf deine Berufswahl 
reagiert?
Isabelle Sie waren etwas überrascht, 
da ich eigentlich ein sehr aktiver 
Mensch bin und der Beruf der Zeich-
nerin eigentlich ein eher stiller Beruf 
ist. Jedoch unterstützen Sie mich seit 
Beginn. Das ist schön.

Noah Sie waren begeistert, da es ein 
Beruf der Zukunft ist. 

Welchen Beruf wolltest du als  
Kind unbedingt ausüben?
Isabelle Ich hatte nie einen richtigen 
Berufswunsch. 

Noah Zuerst Förster, danach Architekt, 
anschliessend Physiotherapeut und 
schlussendlich Mediamatiker.

Welchen Ort möchtest du 
 unbedingt bereisen?
Isabelle Japan. Ein tolles Land.

Noah New York, die Metropole.

Welchen Extremsport würdest  
du gerne einmal ausprobieren?
Isabelle Cave Diving.

Noah 24h Marathon.

Was war dein grösstes Erfolgserleb-
nis, das du je hattest?
Isabelle Nach England zu reisen  und 
mit erfolgreich bestandenen Abschluss-
prüfungen zurückzukommen.

Noah Keine Ahnung. Das kommt noch.

UNSERE LEHRLINGE 
UNSERE ZUKUNFT

DIE ABSOLVENTEN
WIR GRATULIEREN

ISABELLE  
BEELER 

geb. 01. Mai 2003
Hobbys: Lesen, Sport treiben,  

zeichnen

ESMA 
JUSUFOVIC

geb. 24. August 1999
Hobbys: Kickboxen, Saxophon  

spielen, mit Freunden etwas 
 unternehmen, verreisen

NOAH  
HEYNEN 

geb. 07. Januar. 2002
Hobbys: Fussball

Wie sieht deine genaue Funktion nach dem Lehrabschluss aus? 
Seit vier Jahren arbeite ich nun bei Ritz Hans und habe in dieser Zeit 
die Aufgaben einer Zeichnerin kennengelernt. Nach den bestandenen 
LAP-Prüfungen hat man jedoch eine grössere Verantwortung und 
muss mehr eigene Entscheidungen treffen.

Wie sieht dein weiterer beruflicher Werdegang aus?
Dies steht noch in den Sternen. Ich mache mir natürlich meine Gedanken.

Wie empfindest du das Arbeitsklima im Betrieb?
Sehr gut, im Team besteht ein freundschaftliches und lockeres 
 Verhältnis. Aber wenn es darauf ankommt, sind alle mit Ernst bei der 
Sache und helfen sich gegenseitig.

Wie war die Unterstützung des Betriebes während der LAP?
Sehr gut, alle standen uns für Fragen zur Verfügung. Ein grosses 
Danke schön geht an unseren Lehrmeister Fernando Lowiner, der so 
manche Stunde seiner Zeit geopfert hat, um uns vorzubereiten. 

Wie sieht deine genaue Funktion nach dem Lehrabschluss aus?
Seit dem 1. August 2019 arbeite ich als Zeichner im Betrieb. Dies hat 
viele neue Aspekte mit sich gebracht. Das heisst, dass ich erstens 
mehr Verantwortung tragen darf und zweitens nun auch ein eigenes 
spannendes Projekt alleine begleiten darf. 

Wie sieht deine berufliche Zukunft aus?
Ich werde noch ein Jahr im Betrieb arbeiten und dann anschliessend 
die Berufsmaturität absolvieren. Danach schauen wir weiter.

Wie empfindest du das Arbeitsklima im Betrieb?
Das Arbeitsklima bei uns ist sehr gut. Sehr kollegial. Alle respektieren 
einander und es herrscht ein sehr freundschaftlicher Umgang.

Wie war die Unterstützung des Betriebes während der LAP?
Die Unterstützung des Betriebes, vor allem von unserem Lehrmeister 
Fernando Lowiner, war sehr gut. Wir hatten jeden Freitag eine Sitzung, 
um verschiedene Themen und allfällige Probleme zu besprechen. 

GIANLUCA 
FUX

geb. 03. Januar 1999
Hobbys: seit mehreren Jahren  
Leiter in der Jungwacht Glis, 

 Guggenmusik Caballeros, mit 
 Freunden etwas unternehmen
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