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Die Poresta® Limit ist ein bodenebenes Duschsystem aus 
hochverdichtetem Hartschaum mit eleganter Duschrinne. 

Der Rinneneinleger aus Edelstahl ist drehbar und bietet dadurch die 
Auswahlmöglichkeit zwischen einer Edelstahlrinnenoptik und einer 
Belegung mit einem Fliesenbelag. Das Gefälle ist werksseitig in das 
wasserdicht beschichtete Duschelement eingearbeitet.

Das Duschsystem Poresta® Limit lässt sich durch das vierseitige Ge-
fälle und die umlaufend gleichen Höhe im Randbereich problemlos in 
den Raum integrieren.
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STABÜBERGABE IN DER OSTSCHWEIZ

An der Spitze von zwei Sektionen kam es an der Jahresversammlung zum 
Präsidentenwechsel. Marc Graf, Ostschweiz, übergibt sein Amt an Patrick 
Sonderegger, David Muheim, Zentralschweiz, an Othmar Schuler. Marc Graf und 
David fassen ihre Amtszeit kurz zusammen – wir wünschen Patrick 
Sonderegger und Othmar Schuler eine vielseitige und spannende Arbeit in 
ihrer neuen Funktion.
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AKTIVES VERHÄLTNIS ZU VERLEGERMITGLIEDERN 

UND ZU HANDELSMITGLIEDERN AUFBAUEN

Mit Freude blickt Marc Graf auf neun Jahre im Dienst der Sektion 

Ostschweiz (zwei Jahre als Vorstandmitglied und sieben Jahre als 

Sektionspräsident) zurück. «Ich konnte viele Menschen und Akteu-

re kennenlernen. Es war mir ein Anliegen, ein aktives Verhältnis 

zu Verlegermitgliedern und zu Handelsmitgliedern aufzubauen. 

Diesbezüglich kann rückblickend erwähnt werden, dass die Sektion 

Ostschweiz stetig gewachsen ist. Ich freue mich, in Zukunft als Mit-

glied mit meiner Unternehmung genau diese Kontakte und Freund-

schaften weiter pflegen zu dürfen.

Mein grosses Anliegen war, in Zusammenarbeit mit meinem Vor-

stand und mit dem SPV das Berufsbild Plattenleger/Plattenlege-

rin aktiv aufzuzeigen und zu fördern. Das gingen wir mit Besuchen 

in Oberstufenklassen (Botschafterkonzept) an, das die Sektion 

Ostschweiz als Pilotsektion mit dem SPV miterarbeitet hat. Dazu 

gehören auch Auftritte an Berufsmessen, beispielsweise die Ost-

schweizer Bildungsmesse (OBA) in St. Gallen und Veranstaltungen 

im Kanton Thurgau. Persönlich habe ich diese Berufsvorstellun-

gen als wichtigen Bestandteil für die erfolgreiche Rekrutierung von 

Jugendlichen wahrgenommen.

Ein Meilenstein war auch die Einführung des Gesamtarbeitsvertra-

ges in der Ostschweiz. Zusammen mit dem LGAV für das Platten- 

und Ofenbaugewerbe konnten einheitliche Rahmenbedingungen 

für die gesamte Branche (auch Nichtmitglieder) abgeschlossen 

werden. Meinen damaligen Vorstandsmitgliedern und mir waren 

auch Fortbildungsseminare in verschiedenen Themenbereichen 

wichtig. Unser Ziel: eine aktive und praxisbezogene Grundlage 

anzubieten, sei dies für einen Einmannbetrieb oder für einen 

Grossbetrieb. 

Wer hätte gedacht, dass ein Virus, bzw. eine Pandemie auch eine 

Chance in der Digitalisierung sein wird? Dieses Thema beschäftigte 

uns bereits vor der Pandemie aktiv – und wurde auch an Weiterbil-

dungsseminaren immer wieder vorgelebt, teilweise durch eigene 

Sektionsmitglieder. Als professionelle Unternehmungen müssen 

wir uns gegenseitig und ohne Konkurrenzdenken voranbringen. 

Ich bedanke mich bei allen Beteiligten für das Vertrauen und wün-

sche meinem Nachfolger Patrick Sonderegger und dem gesamten 

Vorstand alles Gute und viel Freude bei der Ausübung der interes-

santen Tätigkeiten für die Sektion Ostschweiz.

UND ZENTRALSCHWEIZ

«LERNEN VON- UND MITEINANDER»

David Muheim blickt auf sieben Jahre als Präsident zurück: «Es 

war eine intensive Verbandszeit: Die gesamte Finanzierung wurde 

auf allen Ebenen, von den Mitgliederbeiträgen bis zu den Partnern, 

überarbeitet, der Startschuss zur Strategie ‘Moveto25’ erfolgte, die 

Erweiterung des Bildungszentrums in Dagmersellen wurde aufge-

gleist – das waren nur einige der Themen, die ich als Sektionsprä-

sident an die Basis tragen durfte, oder manchmal auch musste. Ich 

bin dankbar, dass ich für diese Aufgaben eine gut funktionierende 

Sektion übernehmen konnte, und ich bin glücklich, dass ich eine 

ebenso solide Organisation an meinen Nachfolger Othmar Schuler 

übergeben kann. Ich weiss, dass er die Aufgabe im Dienst des 

Verbandes und der Mitglieder weiterführt. 

Für mich war die Arbeit als Präsident ein Dienst an der Allgemein-

heit, wovon auch ich ein Teil bin. Neben der gesellschaftlichen 

Verpflichtung war das Engagement aber auch mit wichtigen und 

lehrreichen Erfahrungen verbunden. Man lernt immer und wird so 

zu dem, was man ist. Und schliesslich stellen die wertvollen Bezie-

hungen aus dieser Zeit – mit Lieferanten, Aussendienstmitarbei-

tenden, Berufskollegen und so weiter – einen wertvollen Gewinn 

dar. Die Zeit als Sektionspräsident hat mir gezeigt, was ein Verband 

im Wesentlichen ist: Lernen von- und miteinander. 

 

... und David Muheim an Othmar Schuler.

Marc Graf übergibt an Patrick Sonderegger ...


