
Frisch herausgeputzt in die nächsten 40 Jahre
Seit 40 Jahren steht die Schreinerei Jörimann AG in Chur für Qualität, Innovation und Kundennähe.  

Passend zum 40-Jahr-Firmenjubiläum zeigt sich das moderne Familienunternehmen auch optisch in einem neuen Kleid.

Zu einem Geburtstag putzt man sich gerne schon mal ein wenig 
heraus. Ganz besonders, wenn es sich um ein rundes Wiegenfest 
handelt. So kommt auch die Jörimann Schreinerei AG passend zum 
40-Jahr-Firmenjubiläum in einem neuen Kleid daher. Auf rund 300 
Quadratmeter Ausstellungsfläche können Geschäftsführer René 
Jörimann und seine Frau Caroline Jörimann-Ianni seit der Renova-
tion der Liegenschaft an der Weststrasse 8 in Chur nun sowohl Kun-
den als auch Architekten einen aussagekräftigen Über- und Einblick 
gewähren. «Mit den neuen Ausstellungsräumlichkeiten können die 
Besucher direkt bei uns vor Ort neue Ideen sammeln und sich in-
spirieren lassen», erklärt René Jörimann. 

Präsentiert werden sowohl die klassischen Innenausbau-Varia-
tionen als auch die aktuellsten Küchengeräte und -einrichtungen 
sowie Badezimmermöbel. Die Palette reicht dabei von den mo-
dernsten Wärmeschubladen-Einrichtungen über Foodcenter-Anla-
gen mit integrierten Eiswürfelmaschinen bis hin zu den neusten 
Dampfabzügen. Im Badbereich sticht derweil das grosse Angebot 
an Corian-Möbeln hervor. Die Ausführungen aus dem mineralisch-
organischen Acrylstein fallen durch ihre fugenlosen Verbindungen 
auf und trumpfen so nicht zuletzt im Bereich der Pflegeleichtigkeit. 
Für die optischen Finessen stehen dem Kunden in der Corian-Linie 
über 100 verschiedene Farb- und Mustervariationen zur Auswahl. 
Und dies bei der Jörimann Schreinerei AG übrigens als einziger  
lizenzierter Corian-Verarbeiter im Kanton.

Wegweisender Schritt in die Zukunft
Apropos Einzigartigkeiten. Als solche startete 1976 auch die Fir-

mengeschichte der Jörimann Schreinerei AG in Chur. Damals wur-
de das Unternehmen nämlich als erste «fahrende Schreinerei» in 
der Region gegründet. Ein Service, der bis heute aufrechterhalten 
wird. «Wir haben immer noch einen fahrenden Service-Schreiner in 
unserem Team, der ausschliesslich für alle Arten von Reparaturen 
und Servicearbeiten zuständig ist», erklärt René Jörimann. Ansons-
ten hat sich im Laufe der vergangenen vier Jahrzehnte Firmenge-
schichte einiges getan. Ein Meilenstein wurde beispielsweise 1999 
gesetzt, als die Schreinerei Jörimann als erster Ostschweizer 
Schreinereibetrieb die ISO-9001-Zertifizierung erlangte. Im Jahr 
2010 übernahm René Jörimann, der 1997 nach erfolgreicher 
Schreiner-Meisterprüfung in den elterlichen Betrieb eingetreten war, 
das Geschäft und wandelte die Firma in die heutige Aktiengesell-
schaft um. Aktuell besteht das Unternehmen aus einer zwölfköpfi-
gen Belegschaft und bildet jeweils zwei Lehrlinge aus.

Mit dem Kauf der Betriebsliegenschaft im vergangenen Jahr konn-
te René Jörimann nun einen weiteren wegweisenden Schritt in und 
für die Zukunft realisieren. Eine Zukunft als modernes, dynami-
sches und innovatives Familienunternehmen mit einem jungen und 
motivierten Team. In dieses Bild passt auch die Tatsache, dass mit 
dem Liegenschaftskauf und der daraus folgenden Renovation 
nicht bloss ein neuer, grosszügiger Ausstellungsraum entstanden 
ist. «Wir haben selbstverständlich auch in unseren Produktionsbe-
trieb investiert und diesen modernisiert», sagt René Jörimann. So 
stehen heute beispielsweise die modernsten CNC-Maschinen 
(computergesteurtes Fräs- und Bearbeitungscenter) in der Produk-
tionshalle.

40 Jahre Kundennähe
Allen Firmenjubiläen, Modernisierungen und Renovationen zum 
Trotz. Etwas hat sich bei der Schreinerei Jörimann AG im Laufe der 
letzten 40 Jahre nicht verändert. Die kompetente, freundliche und 
vor allem persönliche Kundenberatung und -betreuung ist nach wie 
vor einer der grossen Trümpfe des Churer Familienunternehmens. 
Egal ob ein kleiner Innenausbau oder eine gross angelegte Küchen- 
oder Bad-Renovation. Bei der Schreinerei Jörimann AG wird Ihr 
Vorhaben sorgfältig und individuell geplant und mit viel Liebe zum 
Detail umgesetzt. Vereinbaren Sie einen Termin und überzeugen 
Sie sich selbst. Wir freuen uns auf Sie.
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