
Die traditionsreiche
Schreinerei

hat für die Zukunft vorgesorgt

Nach 33 Jahren leidenschaftlicher
Arbeit zieht sich das Ehepaar Toni
Jörimann zurück, um das Geschäft
an Junior René Jörimann zu über-
geben.

Am 10.10.1976 begann Toni Jörimann mit
seiner fahrenden Schreinerei. In einem
Servicebus mit allen notwendigen Werkzeu-
gen, um vor Ort beim Kunden arbeiten zu
können, fuhr er von Kunde zu Kunde in Chur
und darüber hinaus. Jörimann für jedermann
war seine Devise. Schnell sprachen sich sein
Können, die gute Qualität seiner Arbeit und
die prompte Erledigung seiner Aufträge he-
rum. Derweil Frau Jörimann die kaufmänni-
schen Aufgaben übernahm und sich um die
Familie sorgte. Ihre Arbeit war und ist ihm
wichtig, weshalb Toni Jörimann lieber von der
Familien-Schreinerei Jörimann spricht.

Der Kundenkreis erweiterte
sich schnell
Schon im ersten Jahr zählten sie über 500 zu-
friedene Kunden. 1978 konnte in der Unteren
Plessurstrasse die erste Schreinerei eingerich-
tet werden. Noch mit Occasionsmaschinen,
und bald mit dem ersten angestellten Schrei-
ner. Die Schreinerei wuchs, bis sie für die
Räumlichkeiten zu klein wurde. Die Ange-
stelltenzahl erhöhtesichständig. EineLösung
musste her! 1982 konnte dann die Immobilie

in der Weststrasse 8 erworben werden. Hier
ist die Zentrale, hier werden Pläne entworfen
und umgesetzt. Hier wachsen neue Ideen, die
die Firma weiterbringen.

René Jörimann ist bereit,
den Betrieb zu übernehmen
1987 begann René Jörimann seine Lehrzeit

im Engadin. Nach einigen Berufsjahren absol-
vierte er die Meisterschule in Bern und häng-
te noch ein Studium der Betriebswirtschaft
an.
Schon heute betreut er die Mitarbeiter, über-
nimmt die Planung und die Umsetzung der
Aufträge und sorgt sich um die Weiterent-
wicklung der Schreinerei.

Vier Säulen tragen die Schreinerei Jörimann

Innenausbau
Hier erfüllen Jörimanns jeden
Kundenwunsch. Im privaten
Heim oder in Geschäftsräu-
men. Ob Möbel, Türen, Ver-
kleidungen, Einbruchschutz,
Parkett und Böden, alles ist
möglich, ein jedes Problem
wird gelöst.

Küchenbau
Einbauküchen werden für je-
den Kunden massgeschrei-
nert. Sämtliche Formen und
Hunderte von Farben sind
möglich. Mit Recht stolz ist
die Familie Jörimann auf ihre
hindernisfreien Küchen, die
Menschen mit Behinderung
zu Hause die Selbständigkeit
ermöglichen.

Corian
Hier ist die Schreinerei Jöri-
mann führend in Graubünden.
Corian ist ein Oberflächenma-
terial, das aus gemahlenem
Stein besteht. Mit einem Zu-
satzstoff verbunden, wird das
Grundmaterial in Platten ge-
gossen, die dann zugeschnit-
ten oder geformt werden. Da
Corian sehr robust und schlag-
sicher ist, kann es vielseitig ein-
gesetzt werden. Das Material
wirdvorwiegend inKüchen, La-
denbau und Bäder verwendet.

Service
Weiterhin fährt die mobile
Schreinerei durch Chur und
darüber hinaus. Die Kunden
werden schnellstmöglich und
kompetent bedient. Der Fami-
lienname steht für die hohe
Qualität der Verarbeitung.
Service wird gross geschrie-
ben.
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