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Conny Gyr
Die 18-Jährige lieferte für 
den Einsiedler Kalender 
2010 das Siegerbild.
      Smalltalk

Einsiedler Ringer siegten
Die Ringerriege Einsiedeln gewann auswärts 
gegen Freiamt 22:16 und kann die Aufstiegs-
runde aus eigener Kraft erreichen.
 Seite 11…und ausserdem

Sie tragen denselben 
Namen und sind doch so 
verschieden. Der grössere 
Betrieb ist zugleich fünf Mal 
älter und feierte seinen 75. 
Geburtstag. Gemeinsam 
luden sie zum Tag der 
offenen Tür. Und die Leute 
kamen in Scharen. 

w.b. Franz Kälin AG und Kälin Infor-
matik – zwei bewährte Partner und 
Garanten für Qualität und Know-
how, liessen sich am Samstag über 
ihre Schultern blicken. Eines sei 
vorweggenommen: Die beiden 
KMU-Betriebe, im selben Gebäude 
domiziliert, taten dies mit durch-
schlagendem Erfolg. Viele Besu-
cher verliessen die Kornhausstras-
 se 22 staunend und mit einem 
ernst gemeinten «Wow».

Familienbetrieb
1934 bereits begann die Erfolgsge-
schichte der Druckerei Kälin AG in 
Oberrieden. 1961 nahm der Famili-
enbetrieb die Arbeit an der Korn-
hausstrasse auf, sechs Jahre da-
nach trat Franz Kälin-Kälin sen. an 
die Spitze. Noch heute ist der 
75-Jährige täglich im Betrieb anzu-
treffen, sein guter Geist scheint 
sich in allen hellen Räumen der 
2008 grosszügig erweiterten Dru-
ckerei eingenistet zu haben. Nach-
folger Gery Kälin möchte die Philo-
sophie seines Vaters weiterführen; 
als Chef ist es ihm wichtig, einen 
intakten Draht zu seinen 15 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern zu ha-
ben. «Diese», so der 50-Jährige, 
«sind tagtäglich daran, für unsere 
Firma ihr Bestes zu geben.»

Beim Rundgang am Samstag war 
dies spür- und greifbar. Man 
wähnte sich in einer Grossfamilie 
mit freundlichem Umgangston 
und dennoch klar de�nierten Ar-
beitsprozessen. Der Parcours be-
gann in der Vorstufe (Prepress), 
wo die Kunden ideen in druckfer-
tige Vorlagen umgesetzt werden. 
Thomas Kämpfen – er pendelt 
täglich zwischen Siebnen und Ein-
siedeln – zum Arbeitsort Franz 
Kälin AG: «Seit 17 Jahren komme 
ich jeden Morgen gerne hierher. 
Wir sind alle sehr motiviert, ein-
fach alles stimmt.» Zu erwähnen 
ist, dass der dynamische Betrieb 
auf gesundem Fundament steht 
und auch in der momentan 
schwierigen Zeit über gut gefüllte 
Auftragsbücher verfügt.

Zwei neue Druckmaschinen
Viel Action gabs dann im grosszü-
gig gestalteten Raum, wo seit die-
sem Jahr zwei brandneue Maschi-
nen für beste Druckresultate 
besorgt sind. Sie werden von drei 
erfahrenen Druckern und einem 
Lehrling fachmännisch in Gang ge-
setzt. Fast wie ein Kapitän muss 
man sich beim Bedienen der 5-Far-
ben-Druckmaschine mit Lackwerk 
vorkommen, dem eigentlichen 
Flaggschiff, das auch umwelttech-
nisch in der Champions League 
mitspielt (siehe Kasten). Druckerei-
chef Peter Kälin jedenfalls schien 
die Freude ins Gesicht geschrie-
ben, mit derart präzisen (und auch 
sehr teuren!) Hightech-Maschinen 
arbeiten zu dürfen. 

Schliesslich wurde den beein-

druckten Besuchern gezeigt, wie 
mit geschickten Händen und prä-
zisen Maschinen gefalzt, gehef-
tet, perforiert, gestanzt und zu-
letzt palettiert wird. Jetzt darf sich 
der Kunde am gelungenen Pro-
dukt erfreuen.

Informatik – rasante Entwicklung
Ganz andere Arbeiten werden in 
den Räumen der Firma Kälin Infor-
matik ausgeführt. Inhaber Meinrad 
Kälin ist auch schon seit 15 Jahren 
in diesem Business tätig, sieben 
Jahre sinds jetzt an der Kornhaus-
strasse. Das sechsköp�ge Team 
befasst sich hauptsächlich mit 
Netzwerkinstallationen (Hard- und 
Software) sowie deren Betreuung. 
Dazu kommt die Schulung, privat 
und für Firmen. Kälin verfügt über 

viele Stammkunden, die er in der 
langen Zeit gewinnen durfte. Ab Ja-
nuar werden Kurse zu Windows 7 
und Of�ce 2007 angeboten.

Meinrad Kälin legt Wert drauf, 
die Bedürfnisse der Kunden zu spü-
ren, neue Produkte kennenzulernen 
und im Support so schnell wie mög-
lich zu sein. Auch die Lehrlingsaus-
bildung ist ihm wichtig. 3. Jahres-
lehrling und BMS-Absolvent Steven 
Streuli wird zum Informatiker Rich-
tung Systemtechnik ausgebildet 
und zeigt im Gespräch Freude am 
Kontakt mit Kunden und am selb-
ständigen Arbeiten.

Apropos Gespräch: In beiden Betrie-
ben wurden nach dem Rundgang in 
der grösseren und kleineren Festwirt-
schaft angeregte Diskussionen ge-
führt. In einem war man sich dabei 

einig: Beide Firmen sind für Einsie-
deln und die Region sehr wertvolle 
(Vorzeige-)Betriebe. Dynamik, Beharr-
lichkeit und Einsatzwillen haben 
sich beide auf ihre Fahne geschrie-
ben. Dem fitten Jubilaren (Drucke-
rei) sei herzlich gratuliert und auch 
dem Teenager  (Kälin Informatik) 
alles Gute für eine erfolgreiche und 
gesunde Zukunft gewünscht.

w.b. Während der grossen Jubilä-
umsfeier am Freitagabend im Dorf-
zentrum durfte Geschäftsführer 
Gery Kälin verkünden, dass seiner 
Firma just am vergangenen Mitt-
woch die Zerti�zierung «klimaneu-
trales Drucken» überreicht worden 
sei. Anlässlich des Tages der of-
fenen Tür wurde den Besuchern 
gezeigt, welch grosser und doch 
so sinnvoller Aufwand geleistet 
werden muss, um all die Checks 
für eine solche Zerti�zierung zu 
bestehen. Im ganzen Produkti-
onsprozess werden Ressourcen 
wie Licht, Heizung, Kühlung und 
Energiemanagement im Gebäude 
berücksichtigt. So wird unter ande-
rem – einfach ausgedrückt – mit 
der Abwärme der 5-Farben-Druck-
maschine geheizt und im Sommer 
gekühlt. Dies führt im wahrsten 
Sinne des Wortes zu einem an-
genehmen Arbeitsklima. Mit dazu 
gehört die Bereiterklärung der 
Firma, auch bezüglich weiterer 
Massnahmen für klimaneutrales 
Drucken am Ball zu bleiben. Auch 
in diesem Bereich zweifelsohne 
ein Vorzeigebetrieb!

Am Sonntag statteten 
überraschend viele Leute 
aus der näheren und 
weiteren Umgebung dem 
neuen Ferienhof am Sihlsee 
einen Besuch ab.

was. Die Landwirte stehen heute 
mehr denn je im Zugzwang, nebst 
ihrem Haupterwerb zusätzlich mit 
einem Nebenerwerb das Einkom-
men für den Familien-, Gebäude- 
und Maschinenunterhalt zu sichern. 
Was in unserer Region noch prak-
tisch unbekannt ist, haben Cornelia 
und August Schönbächler-Kälin in 
Willerzell gewagt. Mit dem Neubau 
einer neuen Maschineneinstell-
halle haben sie drei Gästezimmer 
realisiert, die nun an Ferienhung-
rige vermietet werden können.

Neue Wege im Agrotourismus
Am Sonntag statteten überra-
schend viele Leute aus der nähe-
ren und weiteren Umgebung dem 
neuen Ferienhof am Sihlsee einen 
Besuch ab. Viele interessierte vor 
allem das neue Konzept, mit dem 
die Familie Schönbächler neue 
Wege im Agrotourismus beschrei-
tet. Die zwei sehr schönen und 
wunderbar ausgestatteten Dop-
pelzimmer mit separater Dusche 

versprechen Ruhe und Erholung 
auf dem Lande. Im dritten und 
grössten der Doppelzimmer sorgt 
ein grosszügiges Wohnzimmer mit 
Küche für Behaglichkeit. Der wun-
derschöne Ausblick auf den Sihl-
see und die Berge sind einmalig.

Schon auf Grund der Bettenzahl 
werden mit dem Angebot vor allem 

Paare im fortgeschrittenen Alter 
mit erwachsenen Kindern, kinder-
lose Ehepaare oder auch frisch Ver-
liebte angesprochen.

Einige wollten sich auch über das 
anscheinend noch wenig bekannte 
aber innovative Infrarot-Heizsystem 
informieren. Der Fachmann vor Ort 
gab gerne detaillierte Auskunft.

«Raketenstart»
Wie von Cornelia und August 
Schönbächler zu vernehmen war, 
verzeichnete man mit der Vermie-
tung bereits ab Anfang September 
einen regelrechten «Raketen-
start». Vor allem das grosse Wohn- 
mit Doppelzimmer sei sehr gut 
vermietet. Die Ferientage über 

Weihnacht und Neujahr seien 
praktisch ausgebucht.

Die Vermarktung der Idee Ferien-
hof am Sihlsee läuft vorwiegend 
über das Internet und die attraktiv 
gestaltete Internetseite. Für das 
Konzept, die Detailplanungen und 
Vermarktungsstrategie konnte die 
Familie Schönbächler auf die Kennt-

nisse einer Fachfrau zurückgreifen.
Bis jetzt nutzten das Angebot im 
Sulzel vor allem Gäste aus dem na-
hen Ausland, aber auch aus Hol-
land. Das Angebot Ferienhof am 
Sihlsee wird ganz klar als zweites 
Standbein nebst dem bäuerlichen 
Hof betrieben. Man kann dieses 
neue Konzept nicht vergleichen wie 
zum Beispiel mit Schlafen im Stroh. 
Die Gäste sind nämlich nicht im 
Haus oder Stall der Bauernfamilie 
untergebracht. Die Zimmer sind we-
nig abseits auf der Maschinenein-
stellhalle errichtet. Dennoch kön-
nen die Feriengäste die hofeigenen 
Produkte, wie frische Milch oder 
selbst gemachtes Brot und Kon�-
türe, geniessen.

Am Tag der offenen Tür wurde die 
Einstellhalle für Traktorrennen mit 
Kindertraktoren für die kleineren 
Gäste und einem Geschicklichkeits-
parcours mit Sägen und Nageln für 
die Grösseren umfunktioniert. Im 
praktischen Lagerraum, ebenfalls 
auf der Einstellhalle, wurde für die-
sen Tag ein gediegenes Beizli ein-
gerichtet. Nach der grossen Arbeit 
von der Idee bis und mit Planung, 
der hektischen Bauzeit und der ad-
ministrativen Arbeit für Werbung 
hoffen nun Cornelia und Au- 
gust Schönbächler auf wieder et-
was ruhigere Zeiten.

Drucker Franz Kälin junior bei der Besucher-Information an der 4-Farben-
Druckmaschine.  Fotos: Werner Bösch

Generationenwechsel: Im Jahre 2000 hat Franz Kälin (Mitte) die Betriebs-
führung an die Söhne Gery (links) und Franz Kälin junior übergeben.

Viele Besucher zeigten Interesse an dieser innovativen Idee des Agrotourismus.  Foto: Walo Schönbächler


