
Gerade im Papeteriefachhandel
erwartet der Kunde schöne und
kreative Geschenkpackungen. Es
genügt nicht, schönes Papier und
farbige Bänder bereitzustellen.
Jeder Artikel soll und muss deko-
rativ verpackt werden. Dieser
Forderung haben sich die Mit-
glieder der ZOLAG, der Sektion
Zürichsee Oberland Linthgebiet
Ausserschwyz & Glarnerland
des VSP, angenommen und An-
fangs Oktober einen Kurs unter
dem Titel «Schöne Geschenke,
schnell und einfach verpacken»
durchgeführt.
Über 30 Teilnehmerinnen trafen
sich, um unter der Leitung der er-
fahrenen Papeteristin Rosmarie
Müller gemeinsam die hohe
Kunst der Geschenkpackung zu
erlernen. Die während des Kur-
ses vermittelten Tipps und Tricks
dürften den Teilnehmerinnen
während der hektischen Weih-
nachtsverkäufe sicher hilfreich
gewesen sein.
So auch für die beiden Lehrlinge
Jolanda Schärer und Andrea Lie-
nert, die uns folgenden Bericht
übermittelten:
«Am Mittwoch, 3. Oktober, durf-
ten wir nach Rapperswil an den
Kurs ‹Schöne Geschenke,
schnell und einfach verpacken›.
Frau Rosmarie Müller zeigte uns
viele Möglichkeiten, wie man
unterschiedliche Artikel einpa-
cken kann.

Im Rahmen der Feiern zum 150-
jährigen Jubiläum der Firma
Krebser AG in Thun lud Unter-
nehmensleiter Louis Krebser zu
einer grossen Party nach Thun.
Zahlreiche Gäste aus der Bran-
che, der Politik sowie Freunde
des Hauses trafen sich Anfang
November zu einer spannenden
und von den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Firma her-
vorragend organisierten Veran-
staltung in den Hallen der EXPO
Thun.
Louis Krebser liess in seiner lau-
nigen Ansprache die Geschichte
der Firma anhand einer spannen-
den Zeitreise nochmals aufleben.
Das anschliessende Dinner mit
unterhaltsamen Darbietungen
bescherte den Gästen einen un-
vergesslichen Abend. 
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Sie erklärte uns verschiedene Ar-
ten der Maschenherstellung und
Falttechniken mit dem Papier.
Anschliessend konnten wir alles
selber ausprobieren. Es war
spannend, wie vielfältig man ein
Päckli sehr schön und doch auf
einfache Art verpacken kann.
Während einer kurzen Pause mit
feinen Snacks und Getränken
konnten wir gestärkt weiter krea-
tiv sein und selbständig Päckli
gestalten, in verschiedensten Va-
rianten. Es machte neugierig,
und man konnte sich im Ver-
gleich mit den anderen Teilneh-
merinnen messen.
Wir haben viel gelernt an diesem
Abend und sind gut vorbereitet
auf die grosse Weihnachts-Päck-
li-Zeit.»

Jolanda Schäer und 
Andrea Lienert

INSIDE

Jubiläumsparty bei Krebser Geschenke schnell verpackt

… Redaktor Jürg Kühni mit seiner Frau Barbara, zusammen
mit ARTOZ-Inhaber Hans-Albert Kufferath und seiner Gattin
Doris

Unternehmensleiter Louis
Krebser

Reto Müller, CEO Simplex,
genoss den Abend genauso
wie …

Über 30 ZOLAG-Mitglieder trafen sich zum Päcklikurs

Freude über eine gelungene
Geschenkpackung


