
teamtischer: 
Best of 2020.1

Rapperswil Zürichsee Tourismus:
Das neue Visitor Center. 

Milchmanufaktur Einsiedeln:
In den Klosterarkaden.

Dunkin’ Donuts Biel:
Shop in Shop im Loeb.



teamtischer AG:
Was wir tun.  
Und wie wir es tun.

teamtischer ist ein profunder Kenner der Retailbranche.  
Als Spezialisten für physische POS (Points of Sale) sind wir  
überall dort tätig, wo sich Menschen begegnen. Als General-
unternehmer kreieren, planen und realisieren wir Projekte  
im Laden- und Gastrobau, Erlebnis- und Begegnungszonen 
und vieles mehr. Bei Bedarf übernehmen wir auch die Ver-
antwortung für Teilbereiche eines Gesamtprojektes. Wir ent-
wickeln umfassende Konzepte, vom ersten Layout über das 
Raum- und Möbeldesign bis zur Customer Journey. Oder wir 
setzen bestehende Design- und Materialvorgaben in einem 
neuen Lokal um. In unserem Grundverständnis sind wir stets 
nahe am Kunden und werden so oft schon als «interne»  
Abteilung angesehen.

Klare, transparente Angebote
Auf Basis einer fundierten technischen Aufnahme des 
 Objekts und dem Verständnis für die Bedürfnisse des Kunden 
resultieren eine detaillierte Offerte und ein klarer Termin
plan. Unser Angebot ist für den Kunden deshalb stets sehr 
transparent. Wir zeigen darin auch sinnvolle Optimierungs
potenziale und clevere Alternativen auf, die wir offen mit 
dem Kunden diskutieren.

Abwicklung von A bis Z
Die Klärung der technischen Machbarkeit eines Projektes 
ist der initiale Schritt der Realisierungsphase. Bau und 
haustechnische Aspekte werden dabei ebenso berücksich
tigt wie beispielsweise Fragen des Brandschutzes, des 
Denkmalschutzes und des behindertengerechten Bauens. 
Wir erarbeiten die Baueingabepläne und Antragsunterla
gen und koordinieren die Eingabe selbst. Nach Erhalt der 
 Bewilligungen und der Erstellung der detaillierten Ausfüh
rungsplanung – gegebenenfalls unter Einbezug von Fach
ingenieuren – beginnt die eigentliche Umsetzungsphase. 
Und mit der offiziellen Übergabe des Objektes an den Kunden 
findet diese ihren erfolgreichen Abschluss.

Unsere Philosophie
Wir wollen unsere Kunden in ihren strategischen und ope
rativen Absichten und Zielsetzungen verstehen und sie 
 dabei unterstützen, diese richtig und effizient umzusetzen. 
Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, dass unsere Kunden 
bei ihren Kunden erfolgreich sind. Wir bauen auf ein breites 
Leistungsspektrum, auf langjährige Erfahrung und die 
grosse Kompetenz unserer Mitarbeitenden. Dazu nutzen 
wir das Knowhow von Partnern und Lieferanten in fairer 
und engagierter Zusammenarbeit. 

Zum Vorteil unserer Kunden
Aus der Kombination von fundierter Fachkenntnis mit 
 tiefem Verständnis für den Kunden resultieren erfolgreiche 
Projekte. Damit erreichen wir unser Ziel, Objekte zum ver
einbarten Termin und zu budgetierten Kosten zu überge
ben. Als Generalunternehmer kümmern wir uns zudem um 
viele weitere Themen. Standortsuche und Standortevalua
tion, ObjektÜbernahmen, Behördenkontakte, Schlichtungen, 
Unterhalts und Servicearbeiten usw. gehören deshalb auch 
zu unseren Dienstleistungen.

Unsere neue Website ist online.  
Schauen Sie doch mal rein!



Rapperswil Zürichsee Tourismus, Rapperswil:
Das neue Visitor Center lässt sich sehen.

Etwas in die Jahre gekommen, dunkel und überladen, so präsentierte sich das alte 
 «Tourismusbüro» an der Seepromenade in Rapperswil. Höchste Zeit, die Transformation 
zum modernen, attraktiven Visitor Center an die Hand zu nehmen.

teamtischer erarbeitete mit einem renommierten Innenarchitekturbüro das neue Kon
zept. Danach wurde teamtischer mit der Aufgabe betraut, die skizzierten  Lösungen  
in machbarer und bezahlbarer Form umzusetzen. Und diese Heraus forderung meisterte 
teamtischer auch unter Beizug lokaler Handwerker bestens. Übrigens in nur gerade  
zwei Wochen Bauzeit, in denen sogar Zusatzwünsche des  Kunden erfüllt werden konnten.

Im Zeitraffer: Dienstag, 21.1., Rückbau Einrichtung inklusive Schneiden des Beton
tresens. Mittwoch bis Freitag, Gipser und Malerarbeiten, Elektroarbeiten, Bodenauf
frischung. Montag, 27.1., 07.00 h Eintreffen LKW mit neuer Einrichtung. Bis Freitag 
 Innenausbau fertiggestellt (Möblierung/Beleuchtung). Aussen neue Beschriftung und 
Folierungen. Montag, 3.2., Baureinigung und Inbetriebnahme Elektro und Netzwerke, 
17.00 h Übergabe an Bauherrschaft.



Wie gewohnt basierend auf einer Designvorgabe des Konzerns aus London, galt es für 
teamtischer, die Vorstellungen und Pläne in den Umbau des bestehenden Lokals  
zu transferieren. Dies unter Berücksichtigung aller bekannten und teils eben auch unbe
kannten baulichen Voraussetzungen.

Gewohnt professionell betreute teamtischer den Kunden während der gesamten Vor be
reitungs, Budgetierungs und Planungsphase, um den eigentlichen Umbau in nur 
 gerade 16 Tagen durchzuziehen. Damit wurde der Anspruch des Kunden, so wenig Um
satz und Kunden wie möglich zu verlieren, zweifellos erfüllt.

Diese stets besondere Herausforderung nimmt teamtischer jeweils gerne an. Die Ko ordi
nation vieler Gewerke in kurzer Zeit führt dazu, dass sich eine grosse Zahl Handwerker 
gleichzeitig auf der Baustelle befinden. Sätze wie «Ich komm grad mal von der Leiter 
runter, dann kannst du oben rasch …» zeugen von Verständnis füreinander. Auf diese part
nerschaftliche Zusammenarbeit, von der Projekt und Bauleitung über die zugezogenen 
Handwerker unseres Vertrauens bis hin zum teamtischer Montageteam, sind wir beson
ders stolz!

Starbucks Limmatstrasse, Zürich:
Once again – Starbucks.



Milchmanufaktur, Einsiedeln:
Handel in klösterlichen Arkaden.

In den Kramläden der Klosterarkaden boten Händler seit dem Jahr 1750 Devotionalien 
und allerlei andere Waren feil. Dies vor allem für Wallfahrer. Nach vierjähriger Reno
vation fanden in den Arkadenbögen nun neue Läden eine Bleibe, die nicht nur die Wall
fahrer, sondern auch Touristen, Passanten und Einheimische mit ihrem Angebot anspre
chen sollen.

Die Milchmanufaktur, mit einer modernen Schaukäserei sowie einem Laden und Restau
rant bereits in Einsiedeln etabliert, ist einer der neuen Läden. Im von teamtischer in 
 Kooperation mit der Milchmanufaktur entwickelten Ladenkonzept findet sich heute eine 
attraktive Angebotspalette – vom frischen Milchprodukt über feine Käse bis hin zum 

Klosterwein. Zudem können bei besonderen Gelegenheiten auch kleine Takeaway 
Speisen vor Ort zubereitet und angeboten werden. 

teamtischer durfte dieses Projekt als Generalunternehmer betreuen und war für die 
 gesamte Planung und Abwicklung verantwortlich. In Zusammenarbeit mit ausschliesslich 
einheimischen Handwerkern wurde das wegen seiner engen Platzverhältnisse und den 
Vorgaben des Denkmalschutzes und des Klosters doch komplexe Projekt rechtzeitig  
für den Weihnachtsmarkt im Dezember 2019 fertiggestellt. Die wunderbaren Raclette 
Gummel fanden dort übrigens reissenden Absatz!



 
 Das bekannte Warenhaus Loeb, vor allem im Kanton Bern tätig, renovierte 2019/2020 

 seine Bieler Filiale. Neben einem Lidl, der im UG neu den Lebensmittelpart übernahm, 
wurde der Haupteingangsbereich auf Seite Nidaugasse aufgewertet. Dunkin’ Donuts 
bringt hier neue Farbe und mit einem speziellen Konzept als Kaffeebar auch ganz neuen 
Komfort.

Das von teamtischer entwickelte und realisierte Konzept überzeugt durch seine Wand
lungsfähigkeit. Das Lokal kann auch bei geschlossenem Warenhaus über einen sepa
raten Eingang betrieben werden. Damit können frühmorgens, spätabends oder am Sonn
tag feinste Donuts genossen werden. Und bei geöffnetem Warenhaus wird durch  

die verschiebbare Glastrennwand eine attraktive Kaffeebar zugänglich, die Passanten 
und LoebKunden zum Verweilen einlädt.

teamtischer durfte dieses Projekt als Generalunternehmer von der ersten Grobplanung 
über den Bewilligungsprozess bis zur effektiven Ladenübergabe ausführen. Und wir 
freuten uns zusammen mit den Verantwortlichen von Dunkin’ Donuts, von Loeb und na
türlich vielen Bielerinnen und Bielern über das neue, süsse und farbenfrohe Angebot 
und eine feine Tasse Kaffee.

Dunkin’ Donuts, Biel:
Shop in Shop im Loeb.



 
 

dean&david, St. Gallen:
Attraktion im Zentrum.

Gleich zweimal trifft bei diesem Projekt der Begriff Zentrum zu. Einerseits befindet sich 
das Lokal des neuen dean&david in St. Gallen im Neumarkt, dessen Claim «Einkaufen  
im Zentrum» lautet. Und andererseits, weil das attraktive Restaurant mit seinen Innen 
und Aussenplätzen wirklich an sehr zentraler und sichtbarer Lage in der Mitte des 
 NeumarktAreals liegt.

Im Rahmen des Gesamtumbaus des Gebäudes Neumarkt 2 entschloss sich dean&david, 
sein erstes Restaurant in St. Gallen zu bauen. Zweifellos hat damit nicht nur dean&david 
gewonnen, sondern auch das NeumarktZentrum. Denn das zeitgemässe, moderne Gastro 
und TakeawayKonzept ergänzt die Angebotsvielfalt im Zentrum bestens.

teamtischer plante und realisierte alle Phasen dieses Projekts als Generalunternehmer. 
Die Innengestaltung wurde zusammen mit dem Kunden entwickelt und basiert auf des
sen CIVorgaben. Der Grundausbau des Lokals erfolgte wiederum zusammen mit  
dem Liegenschaftsbesitzer, da das gesamte Gebäude Neumarkt 2 einer Totalrenovation 
 unterzogen wurde. Der Innenausbau wurde von teamtischerSpezialisten vorgenommen. 

Wir sind stolz, dieses punkto Koordination und etwa Haustechnik sehr anspruchsvolle 
Projekt erfolgreich und zur vollen Zufriedenheit des Kunden zum Abschluss gebracht  
zu haben. Und zusammen mit der St. Galler Bevölkerung freuen wir uns über das attrak
tive neue Gastronomieangebot in der Stadt.



teamtischer AG
Churerstrasse 47
CH8808 Pfäffikon SZ

T +41 55 511 08 00
F +41 55 511 05 56

teamtischer GmbH
CarlZeissStraße 9
D47445 Moers

T +49 2841 999 430
F +49 2841 999 4310

GU Kompetenz für Points of Sale

www.teamtischer.com 
info@teamtischer.com

www.teamtischer.ch
schweiz@teamtischer.ch

Sarah Engler:  
Unsere  kreative Architektin.
Die selbstständige Innenarchitektin HF ist die ästhetische 
Seele unseres Teams. Sie entwickelt  für unsere Kunden 
komplette Ladenkonzepte und Raumgestaltungen, er
arbeitet Grundrissvarianten für Läden und Lokale unter 
Einbezug bestehender Gestaltungskonzepte und kon
zipiert durchdachte Möbel für die Verkaufspunkte. Vom 
 fantasievollen Scribble bis hin zum vollkommenen Bau
eingabeplan ist sie für alles zu haben.

Sarah lebt mit ihrer Familie im schönen Glarus. Wenn sie 
nicht gerade für teamtischer am Werk ist, arbeitet sie  
mit ihrer eigenen Firma form.gebung gmbh an spannen
den Projekten.


