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Jungunternehmer aus der Region

Seriös, mutig und voller Tatendrang

Claudia und Simon Marti,
Schreinerei Bopp AG, Suhr

Das junge Ehepaar Claudia und Si-
mon Marti übernahm vor sechs Jah-
ren die Schreinerei Bopp AG in Suhr. 
Es führt diese seitdem erfolgreich 
weiter und baut die Dienstleistungen 
laufend aus.

Interview Iris Affolter

Simon Marti. Sie haben 2014 die 
Schreinerei Bopp AG übernommen. 
Wie kam es dazu? «Hanspeter Bopp, 
der bisherige Inhaber suchte schon län-
ger einen Nachfolger. Da ich seit 2009 
als Schreiner und Projektleiter hier ar-
beitete, fragte er, ob wir uns diesen Kar-
riereschritt vorstellen könnten. Nach 
reiflicher Überlegung und allen notwe-
nigen Abklärungen, haben wir uns ent-
schieden, diese etablierte Schreinerei, 
mit den bestehenden Arbeitsplätzen so-
wie die Lehrlingsausbildung zu über-
nehmen.»

Was für ein Fazit ziehen Sie heute? 
«Ein positives. Als Familienbetrieb mit 
langjährigen, gut ausgebildeten Mitar-
beitern leben wir den Family Spirit. Wir 
sind nahe beim Kunden, haben viel ge-
lernt und uns mit der Firma weiter ent-
wickelt. Wir bieten nebst der Herstel-

lung von Bad- und Küchenmöbeln, Ein-
bauschränken, Spezialanfertigungen 
auch einen 24-Stunden-Service an. 
Dies bei Einbrüchen, Glasbrüchen, etc. 
Zusätzlich übernehmen wir für Liegen-
schaftsverwaltungen verschiedene Re-
paraturarbeiten.»

Was heisst das etwas genauer? «Gan-
ze Bad- oder Küchenumbauten sowie 
Teil-Renovationen. Von der Planung bis 
zur Endkontrolle. Dabei koordinieren 

wir alle Handwerker. Je nachdem, was 
der Kunde wünscht.»

Auf was legen Sie besonderen Wert? 
«Bei der Produktion oder Verarbeitung 
verwenden wir nur hochwertige Mate-
rialien von Schweizer Lieferanten. Um 
Top-Qualität zu produzieren, braucht 
es die besten Produkte. Deshalb steckt 
in unserer Arbeit viel Swissness, darauf 
legen wir auch privat grossen Wert. Wir 
kaufen alles in der Region ein.»

Was lieben Sie an Ihrer Arbeit? «Den 
Kundenkontakt und die Freude der 
Kunden nach einem vollendeten Pro-
jekt. Es macht mich stolz, wenn wir ei-
ne Massanfertigung einbauen und alles 
auf den Millimeter exakt passt, mein 
Team, welches ausnahmslos hinter der 
Firma steht und als Schreiner natürlich 
den Geruch von Holz.» IRA.

Kontakt

Schreinerei Bopp AG
Helgenfeldweg 10, 5034 Suhr
Telefon 062 842 49 18
simon.marti@schreinerei-bopp.ch
www.schreinerei-bopp.ch
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