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Hier waren, sind und  
bleiben Profis am Werk

Genauso seriös, wie Walter und Therese 
Ledermann in den letzten 40 Jahren ihr 
Unternehmen geführt haben, kümmerten 
sich die beiden um die Nachfolge der Leder-
mann AG. Walter Ledermann freut sich: «An-
dreas Bucher geniesst unser ganzes Ver-
trauen. Er ist ein ausgewiesener Fachmann. 
Als langjähriger Mitarbeiter kennt er unseren 
Betrieb, alle Mitarbeitenden und auch unse-
re Kundinnen und Kunden. So ist die Kontinui-
tät der Firma gewährleistet und in unserem 
Dorf bleibt ein Gewerbebetrieb mit seinen 
Arbeitsplätzen und Lehrstellen erhalten.»

Qualität auch für kleine Budgets
Auch in Zukunft konzentriert sich die Leder-
mann AG – neben dem Bau von Küchen – auf 
die Produktion von Türen, Schränken, Tischen 
und individuellen Möbeln nach Mass. And-
reas Bucher weiss aus Erfahrung: «Mit unse-
ren Dienstleistungen können wir ein breites 
Kundensegment abdecken – auch für kleine-
re Budgets finden wir passende Lösungen.»

Saubere Planung
Der neue Firmenchef ist ein Schreiner mit 
Leidenschaft: «Mich fasziniert die Arbeit mit 
den verschiedenen Materialien – neben Holz 
hat auch Glas, Plexiglas, Metall, Stein und 
Kunststein in unserer Branche Einzug ge-
halten. Unsere Kunden sind gut informiert 
und haben klare Vorstellungen bezüglich Ma-
terialien und Qualität. Dank modernster 3D-
Technologie können wir eine klare, detail-
getreue Visualisierung erstellen. Das wird 
enorm geschätzt. Dieses Vorgehen ermög-
licht uns, die Machbarkeit zu prüfen und eine 
genaue und verbindliche Offerte zu erstellen. 
Und falls gewünscht, übernehmen wir die 
ganze Bauplanung, inklusive Koordination mit 
den anderen Handwerkern.»

Frauenpower
Auch Therese Ledermann – sie war in der 
Vergangenheit im administrativen Bereich 

tätig – gibt in den nächsten Monaten die 
Zügel aus der Hand. Eva Bucher übernimmt 
und freut sich auf die neue Herausforderung. 
«Für unsere Kundinnen und Kunden bleiben 
wir immer sichtbar: Dann wenn die Kleider 
fein säuberlich im Schrank versorgt werden 
oder in der Küche etwas Feines gekocht 
wird.» Das Ziel von Andreas und Eva Bucher 
ist, die bewährte Firmenphilosophie weiter-

zuleben und mit gut ausgebildeten Mitarbei-
tenden die Wünsche der Kundinnen und 
Kunden zur vollsten Zufriedenheit zu erfüllen.
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Stabübergabe in der Schreinerei Ledermann in Langendorf:  
Andreas Bucher hat am 1. Januar 2021 das Ruder übernommen.
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