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(Links),
Pieper
neuerGeschäftsführer,
mit ErichFuchs.
Michael

Bild: ch

ZweiFranken
für dieMartinStiftung
KGEMI>
in Erlenbach
öffnet

seineTüren
für die
Öffentlichkeitund steltt
gleichzeitig
denneuen
Geschciftsführer
vor.
BöatriceChristen
Nicht alle Erlibacher und Erlibacherinnen wissen,dass <GEN{I>eigentlich <Genossenschaft
Möbel und Innenausbau>bedeutet.In der Region
verwendet man ausschliesslichdie
Kurzform. Das Unternehmen blickt
auf eine lange Tradition zurück, eswurde im Jahr 1948 gegründet. 27
von Erich
Jahre wurde die <GEMI>>
Fuchs geleitet,der sich nun aus der
zurückzieht,um seiGeschäftsleitung
nem NachfolgerMichael PieperPlatz
zu machen.<Dochich werde weiterhin beratendfür das Unternehmentätig sein>,beantwortetErich Fuchsdie
Fragedes <Küsnachters>.

neue grosszügigkonzipierteAusstellung mit Küchen, Schränken,Türen,
Tischen,Stühlen,Bademöbelnwurde
eingerichtet.Hier kann sich die Kundschaft an Ort und Stelleein Bild von
dem machen,was siekaufenmöchte.
Sonderanfertigungen von Küchenwerden
oder Badezimmerkonzepten
geplant
<GEMI>
ebenfalls
und
bei
ausgeführt.

Eswird gefeiert
Der erfolgreichabgeschlossene
Umbau soll nun mit einem Tag der offenen Tür gefeiert werden. Auf dem
Programm steht ein umfassender
Rundgangdurch die Räume und die
Produktionswerkstäthe.Zur Stärkung
gibt os Ponne an TomatonsAuco. allor-

lei Getränke sowie Kaffee und Kuchen.
AlkoholfreieGetränke,Kaffeeund
Kuchenwerden bei der <GEMI>offeriert. Für alkoholhaltigeGetränkeund
das Mittagessenist ein symbolischer
Beitragvon zwei Franken zu entrichten. Der auf dieseWeisegesammelte
KGEMI>prösentiert sich
Endbetragkommt der benachbarten
im neuenKleid
Martin Stiftung- einer Institution, in
In den letzten Monaten wurde auf
der behinderteMenschenleben und
dem Areal der <GEMI>fleissiggebaut.
arbeiten- zugute.
Das neu gestaltete Nebengebäude
kann über eine moderne Passerelle
vom Hauptgebäudeaus erreicht wer- ( G E M I > , Mariahaldenstrasse1, Erlenden.Dasist aber noch nicht alles:Eine bach.

TagderoffenenTür
beiderKGEMI>
Die <GENII>öffnet am Samstag,
30. Juni . r' on 11 bi s 17 U hr i hre
Tore für die Bevölkerungvon Erlenbachund alleInteressiertenaus
der R egi on.A b 11.30U hrw i rd auf
mit
der J'errassedas Ivlittagessen
(letränkenserviert.

Vielfalt an Produkten
A uf dem ausgi ebi genR undgang
durch die Ausstellungsind Küchen
mit modernen Geräten zu sehen.
Die aktuelleEntwicklungim Oberflächenbereichmit diversenFarbm öglichkeitenrn'irdvnrgostellt
Aussergewöhnlichist auch die
Küchenfront mit sandgestrahlter
Holzoberfläche. Im Showroom
werden Küchenvorgestellt,die besondere Farbakzenteim Innern
der Schränkeaufweisen,und auch
farbige Badezimmermöbeiliegen
offensichtlichwieder im Trend.
Fernergibt esbei <GEMI>nicht
nur individuelleWohnmöbel,sondern auch Schlafzimmermit luftgefederten Betten, Schränke mit
Schleiflackund ein separaterAnkleideraum sowie vieles mehr zu
bestaunen.

