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Porsche nimmt als Unternehmen zweifellos einen Spitzenplatz in der modernen Auto-
mobiltechnologie ein. Und dieser Spitzenplatz wird im neu gestalteten Headquarter der 
Porsche Schweiz AG auch formal bestätigt. 

teamtischer wurde mit der baulichen Umsetzung der von Porsche genehmigten Agentur-
ideen beauftragt. Die Umsetzungsphase erwies sich als sehr herausfordernd, galt es 
doch, die Ideen, Skizzen und Vorgaben der Agentur mit bestehenden baulichen Voraus-
setzungen, technischen Möglichkeiten, praktischer Machbarkeit und schliesslich auch 
den finanziellen Vorstellungen des Kunden in Einklang zu bringen. Ein Grossteil der  
planerischen und finanziellen Ressourcen floss in den Einbau von zwei kleinen Arbeits- 
und Besprechungsboxen, die für zwei bis vier Personen dimensioniert wurden. Sie sind 

schallmässig abgetrennt und in einem angenehm-komfortablen Design gehalten. In der-
selben Bauzeile wurden zusätzlich eine Phonebox mit Schalldämmung und ein kleiner 
Lagerraum für die Marketingabteilung integriert. Das Projekt umfasste zudem die Neu-
gestaltung des grossen Meetingraumes mit massivem Eichentisch, neuer Bestuhlung 
und einem Regal mit integriertem Bigscreen.       
Ebenfalls neu gestaltet wurden der Eingangsbereich mit Garderobe sowie Welcome- 
Zone und der offene Plaza-Bereich, der als Treffpunkt und für Veranstaltungen dient.  
Besonders zu erwähnen sind in diesen beiden Bereichen die Grünwände aus echten kon-
servierten Pflanzen und die aus Kunststein gefertigten Wandteile.     
 
teamtischer wünscht Porsche viele kreative Momente im neuen Layout!

Porsche Schweiz, Rotkreuz
Das Headquarter der nächsten Generation
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CALIDA Café, Oberkirch
Heisser Kaffee und coole Wäsche

Die bekannte Wäschemarke CALIDA hat ihren Hauptsitz in Oberkirch bei Sursee LU. Die 
1941 gegründete Firma legt bei ihren Produkten und in ihren Prozessen traditionell sehr 
grossen Wert auf Nachhaltigkeit. Dies nicht nur in ihrem umfangreichen Sortiment, son-
dern auch in den Bauprojekten. Die Produkte, von Unterwäsche zu Nachtwäsche bis hin 
zu Loungewear, werden im Handel, in eigenen Läden und auch direkt im Fabric Outlet in 
Oberkirch verkauft.

Im Rahmen des wunderschönen Neubauprojektes für diesen Fabric Outlet durfte team- 
tischer Ideen für das integrierte Café kreieren. Gemeinsam mit dem Kunden wurde das 
Projekt in mehreren kreativen Phasen so definiert, dass es schliesslich perfekt zur Archi-
tektur des Gebäudes und der Innenarchitektur des Verkaufsteils passte. In Kooperation 

mit den federführenden Architekten und der Gesamtprojektleitung durfte teamtischer das  
geplante Konzept danach auch bauen. Das Projekt umfasste die gesamten Innenausbau-
ten für das Café, inklusive der Beratung und teilweiser Beschaffung von Geräten. Die  
Möblierung wurde ebenfalls durch teamtischer vorgeschlagen, sowie die Beschaffung 
und Einbringung der Möbelteile durch teamtischer vollzogen.

Das Resultat lässt sich sehen. Das nordisch coole Ambiente des Cafés mit der Kombina-
tion aus hellem Eichen- und modernem Betondecor in der Front- und Backbar korrespon-
diert ebenso wie die elegant-komfortable Möblierung perfekt mit den Materialien des  
übrigen Baus und dem Design der Verkaufsfläche.      
Echt heisser Kaffee und coole Wäsche also!



Die Durststrecke in Luzern ist vorbei. Mit der Eröffnung des ersten Dunkin’ der Zentral-
schweiz verschwindet ein blinder Fleck auf der Dunkin’-Landkarte. Der Shop an der Her-
tensteinstrasse, mitten in der lebendigen Fussgänger-Einkaufszone, machte bereits in 
den ersten Tagen Furore mit Warteschlangen von (gemessenen) 100 Metern Länge.

teamtischer war erneut als Generalunternehmer für die gesamte Planungs- und Bewilli-
gungsphase sowie den Bau verantwortlich. Dabei warteten einige Herausforderungen auf 
uns: In der geschützten Altstadtzone galt es beispielsweise, besondere Vorschriften für 
die Leuchtwerbung zu berücksichtigen. Und für die Bereitstellung des benötigten neuen 
Stromanschlusses musste gar die Strasse vor dem Lokal «aufgerissen» werden. Seit der 
Eröffnung sorgt der orange Dunkin’-Schriftzug nun auch für leuchtende Kinderaugen! 

Mit dem Dunkin’ im Emmen Center wird die Expansion fortgesetzt. Mitten in der 
Haupthalle ist der neue Dunkin’ von allen Seiten offen und gut sichtbar. Dank vier  
modernen Self-Order-Terminals wird auch der grösste Kundenansturm effizient  
gemeistert. Und die 30 Sitzplätze bieten Gelegenheit, einen Kaffee mit einem Donut zu 
geniessen und dabei das emsige Treiben im Center zu beobachten.

teamtischer hat die Herausforderung angenommen, diesen Dunkin’ in einer offenen 
Fläche zu integrieren und dabei die Anforderungen des Kunden punkto Sichtbarkeit 
und Prozessabläufen mit den Vorstellungen der Centerleitung in Einklang zu bringen. 
Mit der Eröffnung des Dunkin’ konnte das Center sein trendiges Angebot erweitern. 
Grenzenloser Shopping-Spass, so ein Slogan des Emmen Centers, ist garantiert!

Dunkin’, Hertensteinstrasse Luzern und Emmen Center
Expansion in der Zentralschweiz



Quickline Shop, Burgdorf
Coole Innenarchitektur für moderne Telekommunikation

Quickline ist ein Schweizer Telekommunikations-Unternehmen, das zusammen mit unab-
hängigen, regionalen Partnern den Quickline-Verbund bildet. Seine attraktiven Produkte 
vermarktet Quickline zusammen mit den regionalen Partnern. Die Localnet AG versorgt 
als Unternehmen die Region Burgdorf mit Strom, Gas, Wasser, Wärme und Telekommuni-
kation. Der Quickline Shop bietet unter anderem ausführliche Beratung zu den Themen 
Internet, Festnetz-/Mobiltelefonie und digitales Fernsehen. Ausserdem können Kunden 
dort Quickline TV live testen und hochauflösendes TV (HDTV) live erleben. Auch Festnetz-
Telefone, Modems und Setup-Boxen können im Shop bezogen werden.

teamtischer führte im Auftrag der Localnet AG den Um- und Ausbau des Quickline Shops 
im Städtchen Burgdorf durch. Als Generalunternehmer übernahmen wir die Verantwor-

tung für alle Bauarbeiten des Ladenausbaus. Zum Umfang der Arbeiten gehörten die Ent-
sorgung der alten Möblierung, ein neuer Boden, der gesamte Elektroausbau, inklusive 
Leuchten, die Malerarbeiten von Wänden und Decke, die Schreiner-Innenausbauten und 
die Montagen von kundenseitig gelieferten Bauteilen wie etwa Möbeln, Leuchtwerbungen 
und Beschriftungselementen.

Die Kreation des Shops erfolgte durch eine von Quickline beauftragte Design-Agentur. 
Diese entwickelte das gesamte Layout und auch die Möbel speziell für diese Partner-
shops. Das attraktive, lichtdurchflutete Lokal präsentiert sich nach dem erfolgreichen 
Umbau nun als angenehmer Beratungs- und Verkaufsraum, der für die Localnet AG damit 
das eigentliche Highlight darstellt.



Kalten Kaffee gibts bei Starbucks im Angebot, doch die Auffrischung des Starbucks Basel 
ist wahrlich kein solcher. In erneut rekordverdächtigen 7 Tagen hat teamtischer am Bas-
ler Centralbahnplatz den bestehenden Starbucks einem kompletten Refresh unterzogen. 

Zu den von teamtischer gewohnt effizient erbrachten GU-Leistungen gehörten alle not-
wendigen Anpassungen der Elektro- und Sanitärinstallationen, neue Barverkleidungen an 
Front- und Backbar, neue Sitzbänke, der Ersatz von Lederpolstern bestehender Bänke, 
die kompletten Maler- und Tapezierarbeiten und das Stellen sämtlicher losen Möbel. 

Als besondere Herausforderung erwies sich bei diesem Projekt die Zuführung des Osmo-
sewassers aus der Enthärtungsanlage. Diese führte durch die Katakomben des alt- 

ehrwürdigen Hotels Euler, vorbei an Kisten mit 100jährigem Whisky und Tausenden von 
Spinnweben, hinauf zu Starbucks. Eine diffizile Arbeit, die grösstes Fingerspitzengefühl 
verlangte. Ohne die Whiskyflaschen geöffnet zu haben, gelang uns der Durchstich tadel-
los. 

Starbucks am Centralbahnplatz zeigt sich danach zur Freude der Betreiber und der  
Kundinnen und Kunden im neuen, schicken Gewand.

Starbucks, Basel Centralbahnplatz
Kein kalter Kaffee in Basel



PureGym, Bern Lorraine
1200 m2 – 9 Wochen – 5 Etappen 

Der Titel sagt alles. Die Herausforderung, ein Fitnesscenter im laufenden Betrieb umzu-
bauen und völlig neu zu gestalten, ist gross. Planung, Improvisationstalent und sehr viel 
Kreativität erwiesen sich denn auch als wichtige Faktoren des Projektes. Nur logisch, 
dass in einem solch komplexen Ablauf «die Planung auch mal den Zufall durch den Irrtum 
ersetzt», wie es unser CEO so schön zu sagen pflegt. 

In neun Wochen ein 1200 m² grosses Fitnesscenter bei laufendem Betrieb umzubauen ist 
eine Meisterleistung, sowohl für die Bauleitung als auch für die Bauherrschaft und Mitar-
beitenden des Centers. Es galt, unzählige Entscheidungen in hoher Kadenz zu treffen, die 
Handwerker situativ-kreativ zu führen, laufend Anpassungen vorzunehmen, Änderungen 
einzubringen, Ausführungsdetails zu kontrollieren und Termine sicherzustellen.

Das von teamischer geführte Projekt umfasste beinahe alle denkbaren Gewerke: Schrei-
ner, Elektriker, Heizung/Lüftung/Klima/Sanitär, Maler, Lichtspezialisten, Bodenleger, 
Spiegelfabrikanten und Sockelleistenmonteure, Treppenlift, Gates sowie Schiebetüren. 
Herausfordernd war zudem, dass der Umbau in der punkto Besucherzahl stärksten Pha-
se des Fitnesscenters, also im Januar/Februar, aufgeführt wurde. Dank raummässiger 
Etappierung und der sauberen und sicheren Trennung von Bau- und Betriebsbereichen 
wurde der laufende Betrieb kaum gestört. Somit konnten die PureGym-Kunden ihre Fit-
ness-Ziele wie gewohnt weiter verfolgen. Im neuen Look des Fitness Centers macht es 
auch gleich noch mehr Spass.  

Ende gut, alles gut. Pure Gym zeigt sich stark im schönen neuen Kleid.
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Neuzugänge
Manuela Kopf unterstützt als rechte Hand den CEO und die Projektleitung im teamtischer-Alltag.  
Als ruhender Pol im Team übernimmt sie diverse Aufgaben in den Bereichen Marketing, Sales, Administration und Projektmanage-
ment. Mit ihrem Charme, Organisationstalent und Durchsetzungsvermögen optimiert sie unsere Prozesse, stellt Termine sicher und 
hält uns und unsere Partner auf Kurs. Als erste Anlaufstelle hilft sie dort, wo es gerade am nötigsten ist.
Ob zu Fuss oder auf Rädern über Stock und Stein, ihre Freizeit verbringt sie gerne in den Bergen.  

 
Marcel Gasser verstärkt unser Team als Projektleiter im Retail-Bereich seit Februar 2022. Mit einem Rucksack voll jahrelanger  
Projektleitungs-Erfahrung in Einzelhandel und Supermärkten, Nerven aus Drahtseil, Einfühlungsvermögen und Fingerspitzengefühl, 
übernimmt er bestehende Kunden und neue Projekte.  
Seine Freizeit verbringt er mit seiner Familie oder bei seiner Lieblings-Fussballmannschaft, wenn ihn nicht seine beiden Border Col-
lies beim Agility auf Trab halten. Das hält ihn körperlich und seelisch fit für die Herausforderungen bei teamtischer. 

Radoslav Djordjevic ergänzt teamtischer seit Mitte Februar 2022 als Bau- und Projektleiter. In der Baubranche als Bauleiter zu Hause, 
mit Weiterbildung zum Techniker HF und jahrzehntelanger Erfahrung im Gebäude- und Innenausbau, kann er mit seinen Kompetenzen 
und seiner freundlichen und dennoch durchsetzungsstarken Art bei unseren vielfältigen Projekten brillieren. 
Nach einem hektischen Arbeitstag fährt er im Kreis seiner Familie runter, treibt gerne Sport oder fiebert mit seiner Lieblingsmann-
schaft beim Fussball mit.
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