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«Ofen – Platten – Wellness» umfasst das Angebot von Patrick Josi und seinem 
Team in Adelboden. Wellnessanlagen in Hotels und Privathäusern sind 
zu einer Spezialität geworden, dank der sich das Unternehmen weit über das 
Berner Oberland hinaus einen Namen gemacht hat.
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«Wir betreiben Handwerk aus Leiden-

schaft.» So begrüsst Patrick Josi am Fir-

mensitz an der Hauptstrasse 55 in Adel-

boden. Und er weist darauf hin, dass die 

letzten vier Generationen seiner Familie 

Meister waren – er selbst als Hafnermei-

ster und Plattenlegermeister gleich dop-

pelt. Seit 1965 gibt es die Firma Josi GmbH, 

seither hat sich der Einmannbetrieb zum 

Handwerksunternehmen mit drei Mitarbei-

tenden und einem Lernenden entwickelt.

VOM BERGBAUERN BIS ZUM MILLIARDÄR

Nach wie vor sind Patrick Josi und sein 

Team aber stark in der engeren Heimat 

tätig: Ofen-, Cheminée- und Kaminbau, Plat-

tenbeläge, Wellnessanlagen. Seit 2015 ist 

die Firma Partner von Rüegg Studio. «Unse-

re Kundschaft reicht vom einfachen Berg-

bauern bis zum Milliardär. Gerade kürzlich 

rückten wir aus, um übers Wochenende 

eine Alphütte nach einem Brand zu renovie-

ren und am Montag darauf arbeiteten wir in 

der Wellnessanlage einer Villa in Gstaad.» 

KOMPETENZZENTRUM FÜR 

WELLNESSANLAGEN 

«Wir bauen Wellnessanlagen als Generalun-

ternehmer. So haben wir alle Arbeitsschritte 

und alle Schnittstellen unter Kontrolle.» Das 

ist für Patrick Josi das langjährige Erfolgs-

rezept. In den Jahrzehnten, die seine Firma 

sich auch für Wellnessanlagen spezialisiert 

hat, hat sie keinen einzigen Schadenfall 

verursacht. Zuerst realisierte sie vor allem 

Anlagen in Hotels, heute besorgt sie dort 

den Unterhalt, während gleichzeitig die Pri-

vatkundschaft zugenommen hat. Das hat 

wohl mit der Region Berner Oberland, ihrer 

Hotellerie und der teilweise exklusiven Pri-

vatkundschaft zu tun, bedeutet aber auch, 

dass die Josi GmbH ihr Know-how über die 

Region hinausträgt. In 18 Kantonen sind ihre 

Wellnessanlagen in Betrieb, einige davon 

auch im Ausland. Die Funktion als General-

unternehmer heisst, dass alle Arbeitsschrit-

te von der Idee über die Planung – seit 1998 

kommt CAD zum Einsatz – und die Aus-

führung ebenso wie alle Schnittstellen aus 

JOSI GMBH AD ADELBODEN

WELLNESS AD ALTA QUOTA

Wellness ad alta quota 
«Stufe – Piastrelle – 
Wellness»: ecco la gamma di 
servizi che offre Patrick Josi 
e il suo team ad Adelboden. 
Le strutture per il benessere 
in hotel e case privati sono 
diventate una specialità, grazie 
alla quale l’azienda si è fatta 
un nome ben oltre l’Oberland 
bernese.

«Costruiamo strutture wellness come 
impresa generale. In questo modo abbia-
mo sotto controllo tutte le fasi del lavoro 
e i vari intrelocutori coinvolti». È questa 
la ricetta di successo di Patrick Josi. Nei 
decenni in cui la sua azienda si è specia-
lizzata in strutture wellness, non è stato 
commesso un solo sinistro. Inizialmente, 
l’azienda si occupava soprattutto della 
realizzazione di strutture wellness 
alberghiere, oggi invece si occupa anche 
della manutenzione. Allo stesso tempo è 
aumentato anche il numero di clienti pri-
vati. Ciò ha probabilmente a che fare con 
la regione dell’Oberland bernese, con un 
settore alberghiero e una clientela privata 
talvolta molto esclusiva. Questo significa 
però anche che la Josi GmbH sta dif-
fondendo il suo know-how al di fuori della 
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regione. Le sue strutture wellness sono attive in 18 cantoni diversi, 
alcune addirittura all’estero. La funzione di impresa generale significa 
che tutte le fasi di lavoro, dall’idea alla progettazione (il CAD viene 
utilizzato dal 1998), fino all’esecuzione, nonché l’interazione con arti-
giani esterni, vengono prese a carico da un unico attore. Questo include 
anche i sistemi di controllo, compreso un sistema BUS per la gestione 
dei dati e la manutenzione a distanza. Infine, Josi importa anche le 
fragranze che conferiscono ai sistemi le loro note olfattive. L’azienda 
è diventata una sorta di centro di competenza per i sistemi wellness e 
gestisce anche un grande magazzino di pezzi di ricambio con cui rifor-
nisce gli installatori di impianti sanitari ed elettrici. 

«SONO LE MONTAGNE A DARCI FORMA»

Per Patrick Josi non c’è da stupirsi che la gente di montagna fornisca 
un lavoro di alta qualità: «sono le montagne a darci forma. Per gene-
razioni, l’ospitalità ha plasmato la consapevolezza dei nostri clienti, 
una base per il rispetto reciproco». Ma è consapevole che questo ris-
petto deriva direttamente dalla qualità del lavoro: «Ogni lavoro deve 
“stare in piedi», il che significa che a volte rifiutiamo anche un lavoro 
perché non ci sembra fattibile. I clienti apprezzano questa autenticità 
e raccomandano l’azienda ad altri. «In passato dovevamo lottare per 
otterenere ordini. Oggi i clienti ce li chiedono direttamente», osserva 
soddisfatto Patrick Josi. 

einer Hand kommen. Ebenfalls gehören die Steuerungen dazu, in-

klusive BUS-System zur Datenverwaltung und Fernwartung. Und zu 

guter Letzt importiert Josi auch die Duftstoffe, die dann den Anlagen 

die ölfaktorischen Noten verleihen. Die Firma ist zu einer Art Kom-

petenzzentrum für Wellnessanlagen geworden und unterhält auch 

ein grosses Ersatzteillager, mit dem sie Sanitär- und Elektroinstal-

lateure beliefert. 

TEAM VON SPEZIALISTEN

Wie schafft das ein kleines Team im Bergdorf Adelboden? «Unsere 

Mitarbeiter sind Spezialisten in ihrem Gebiet und für die angela-

gerten Arbeiten versuchen wir, immer mit den gleichen, bewährten 

und regionalen Handwerkern zu arbeiten.» Nähe ist auch bei vielen 

Materialien wichtig – Naturstein und Holz kommen vorwiegend aus 

der Region, die langjährige Zusammenarbeit mit Lieferanten ga-

rantiert Qualität und vermeidet Lieferengpässe.

«DIE BERGE FORMEN UNS»

Für Patrick Josi ist es kein Wunder, dass die Bergler qualitativ 

hochstehende Arbeiten abliefern: «Die Berge formen uns. Seit 

Generationen hat die Gastfreundschaft unser Kundenbewusstsein 

geprägt, eine Grundlage für gegenseitigen Respekt.» Er ist sich 

aber bewusst, dass sich dieser Respekt direkt von der Qualität der 

Arbeit ableitet: «Jede Arbeit muss ‘verheben’, das heisst, dass ich 

auch einmal einen Auftrag ablehne, weil er mir nicht umsetzbar 

scheint.» Die Kunden schätzen diese Authentizität und empfehlen 

die Firma weiter. «Früher mussten wir um Aufträge kämpfen, heute 

fragen uns die Kunden direkt an», stellt Patrick Josi zufrieden fest.

BLANKE ELOTOP CARBON 
 Elekrtische  Flächenheizung nur 0,4mm dünn 

BLANKE ELOTOP CARBON erhalten Sie hier: 

hama keramikdesign GmbH
St. Gallerstrasse 115
9320 Arbon
T +41(0)71 446 61 66
W www.hama-keramikdesign.ch

> Ultra dünne Heizfolie für den Wand- und Bodenbereich 

> Strahlungswärme für Wohlfühlplätze 

> Einfache und schnelle Montage, flexible Installation

> Besonders energieeffizient und nachhaltig durch

   geringe Betriebskosten
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