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Unsere Lernenden 
an der Suisse Floor 
als Journalisten 
Anlässlich der Fachmesse Suisse Floor 2013 haben Lernende 
Boden-Parkettleger der Berufsfachschule Zug verschiedene 
Interviews mit selbst ausgewählten Ausstellern durchgeführt. 
Lesen Sie das nachstehende Interview. Ein zweites Interview 
wird in der nächsten Ausgabe dieser Zeitschrift publiziert. 

Ich habe mein Interview mit 
Timo Schwach geführt. Das ich 
mein Interview ausgerechnet mit 
ihm hatte war ein grosser Zufall, 
aber dazu später. 

Mir war von Anfang an klar, dass 
ich mein Interview mit Klebag 
machen wil l . Unser Betrieb hat 
selbst viele Produkte von ihnen, 
weshalb ich schon im Voraus vie-
les über die Produkte von Klebag 
wusste. Wie alle überlegte ich mir 
meine Fragen im Voraus. Ich such-
te den Klebag-Stand auf und frag-
te den erst besten Vertreter, ob ich 
ein kurzes Interview mit ihm durch-
führen darf. Er meinte, dass dies 
kein Problem sei und bat mir einen 
Sitzplatz an. Daraufhin stellte sich 
mir ein etwas jüngerer Herr vor -
Timo Schwach - welcher dann mit 
mir das Interview durchführte. 

Während des Interviews stellte 
sich heraus, dass Timo Schwach 
der Sohn des Inhabers von Klebag 
ist. Spätestens von da an war mir 
klar, dass ich einen sehr kompe-
tenten Mann für mein Interview 
gefunden hatte. Herr Schwach 
wusste auf alle meine Fragen gute 
und präzise Antworten zu geben: 

Welche beruflichen Lehren, 
Kurse oder ähnliches haben 
sie gemacht? 

Zuerst habe ich eine kauf-
männische Lehre bei einer Bank 
gemacht. Anschliessend habe ich 
an der Höheren Fachschule für 
Wirtschaft in Luzern Betriebs-
wirtschaft studiert. Im Boden-
legerbereich habe ich verschiedene 

Praktika bei verschiedenen Betrie-
ben gemacht. 

Wie sind Sie schlussendlich 
zu Klebag gekommen? 

Mein Vater ist der Inhaber der 
Klebag. 

Was unterscheidet Klebag von 
anderen Leim-, Spachtelmassen-
und Grundierungsherstellern? 

Unser Kredo lautet im Prinzip, 
dass wir unsere Kunden nicht nur 
beliefern, sondern auch beraten. 
Wenn immer unsere Kunden ein 
Problem haben, schauen wir, dass 
wir vor Ort sind und dieses Prob-
lem mit ihnen lösen können. Dies 
macht Klebag seit 33 Jahren stark 
und bekannt. Gerade mein Vater 
wurde dadurch bekannt, dass er ein 
sehr breites Know-how hat und die-
ses auch sehr gerne weiter gibt um 
Probleme zu lösen wo auch immer 
wir helfen können. 

Im Kurzbeschrieb von Ihnen 
habe ich gelesen, dass Sie 
auch ins Ausland verkaufen. 
Wie viel Prozent macht das aus? 

Das sind 1 0 % des Gesumt-
umsatzes, welche ins Ausland 
gehen. Also sind wir vor allem in 
der Schweiz tätig. 

Ich selbst benutze Grundierungen, 
Spachtelmassen, Putzmittel und 
ähnliches von Ihnen. Ich habe 
aber gelesen, Sie produzieren 
auch Werkzeuge und Maschinen? 

Masch inen und Werkzeuge 
haben wir in unserem Werkzeug-

Nos apprentis officiant 
comme journalistes 
ä la Suisse Floor 
A l'occasion du salon professionnel Suisse Floor 2013, des 
apprentis poseurs de sol-parquet de l'äcole professionnelle de Zoug 
ont mene" differentes interviews avec des exposants de leur choix. 
Nous vous invitons ä lire celle presentee ci-dessous. Une deuxi&me 
interview sera publice dans la prochaine Edition de cette revue. 

J'ai realise mon interview avec 
Timo Schwach. Cette rencontre est 
due ä un heureux hasard, sur lequel 
je reviendrai plus tard. J'avais deci-
de que mon interview porterait sur 
Klebag. Notre entreprise emploie de 
nombreux produits de cette societe, 
c'est pourquoi je savais dejä beau-
coup de choses sur les produits Kle-
bag. Comme tous les autres, j'avais 
prepare mes questions ä l'avance. 
J'ai cherche le stand Klebag et j'ai 
demande au premier representant 
rencontre s'il m'accorderait une 
breve interview. II m'a dit qu'i l 
n'y voyait aucune objection et m'a 
offert un siege. Ensuite, un jeune 
homme nomme Timo Schwach 
s'est presente, auquel j 'ai pose 
mes questions. Durant l'interview, il 
s'est avere que Timo Schwach est le 
fils du proprietaire de Klebag. C'est 
alors que j'ai pris conscience que 
j'avais affaire ä un interlocuteur tres 
competent. M. Schwach a apporte 
des reponses eclairees et precises 
ä mes questions. 

Quel a ete votre parcours 
de formation? 

J'ai d'abord fait un apprentissage 
commercial dans une banque. Puis 
j'ai etudie la gestion d'entreprise ä 
la Haute ecole de Lucerne. Dans le 
domaine de la pose de revetements 
de sol, j'ai effectue plusieurs stages 
dans differentes entreprises. 

Comment avez-vous 
finalement rejoint Klebag? 

Mon pere est proprietaire de la 
societe Klebag. 

Qu'est-ce qui distingue Klebag 
des autres fabricants de colles, de 
masses de lissage et d'apprets? 

Au-delä de notre fonction de four-
nisseur, notre credo est le conseil 
aux cl ients. A chaque fois que 
nos clients ont un probleme, nous 
veillons ä nous rendre sur place 
pour trouver une solution avec eux. 
Voilä ce qui fait notre force et notre 
reputation depuis 33 ans. Mon 
pere, justement, s'est fait connaT-
tre grace ä son savoir-faire et au fait 
qu'il le transmet tres volontiers pour 
resoudre des problemes lä oü nous 
pouvons apporter notre aide. 

Dans votre presentation, 
j'ai lu que vous vendez aussi 
des produits ä l'etranger. 
Dans quelles proportions? 

Cela represente 1 0 % de notre 
chiffre d'affaires total. Notre acti-
vite se concentre done principale-
ment sur la Suisse. 

J'utilise moi-meme des apprets, 
masses de lissage, produits 
d'entretien et autres venant de 
chez vous. Mais j'ai egalement 
lu que vous produisez des outils 
et des machines. 

Nous proposons des machines 
et des outils dans notre catalogue 
outilläge. Nous ne les fabriquons 
pas en interne, mais nous les 
achetons pour les commercialiser. 
L'idee etant que le poseur de reve-
tements de sols, le carreleur et le 
parqueteur puissent tout trouver 
chez le meme fournisseur. C'est ä 
dire la colle, l'appret, la masse de 
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katalog. Diese machen wir nicht 
selber, sondern kaufen diese dazu 
und verkaufen es dann einfach 
weiter. Aus dem Grund, dass der 
Bodenleger, Plattenleger und Par-
kettleger eigentlich alles aus einer 
Hand beziehen kann. Also, dass 
er Leim bei uns beziehen kann, 
Grundierung, Spachtelmasse und 
dass er auch Werkzeug beziehen 
kann und auch Parkettschleif-
maschinen und Stripper und so 
weiter. So dass er einfach alles aus 
einer Hand hat. Darum machen wir 
das eigentlich so. 

Arbeiten sie zur Zeit an einem 
bahnbrechenden Produkt? 

Wir haben dieses Jahr ein neu-
es Produkt lanciert. Es ist aber 
nichts, wo wir behaupten würden, 
es sei weltbewegend oder spren-
ge irgendwelche neuen Grenzen. 
Dies wäre zu weit gegriffen. Es gibt 
immer wieder neue Technologien. 
Wir preisen in der Regel nichts mit 
Kling-Bim an, wenn es nicht so ist. 
Wir sagen dann einfach, es ist ein 
gutes neues Produkt. Es muss auch 
sein, dass man seine Technologien 
weiter entwickelt. Aber es gibt jetzt 
nichts Speziel les, wo man sagen 
muss, dass dies den Markt revolu-
tionieren wird. 

Mischt Klebag seine Produkte 
von Grund auf selber oder kauft 
Ihr eher fertige Produkte und 
machen nur noch kleinere Sachen 
wie das Ändern der Farbe? 

Wir produzieren 6 0 % selber 
am Standort in Ennetbürgen. Was 
wir selber produzieren sind haupt-
sächlich Dispersionsklebstof fe. 
Den Rest kaufen wir von unseren 
langjährigen Partnern Schönox 
für Spachtelmassen sowie Berger 
Seidle für Siegel und Lacke dazu. 

Es wird ja immer versucht weniger 
Lösungsmittel zu verwenden, so 
dass auch die Produkte weniger 
riechen. Bei Ihnen ist es ja oft der 
Fall, dass Sie noch viele Produkte 
mit Lösungsmittel haben. 

Nein, das stimmt eigentlich so 
nicht. Um genau zu sein oder ehr-
lich zu sein ist Klebag der erste 
Hersteller der Schweiz gewesen, 
der ein komplett Lösungsmittel-
freies Sortiment hatte. Damit waren 
wir die ersten auf dem Markt in der 
Schweiz und das schon vor über 20 
Jahren. Wir haben immer noch Pro-
dukte mit Lösungsmittel, aber das 
liegt hauptsächlich daran, dass es 
immer noch al tmeingesessene 
Kunden gibt, die diese lösungsmit-
telhaltigen Produkte wollen, weil 
sie sich damit gewohnt sind. 

Also ist auch Klebag dabei, 
dass diese Lösungsmittel 
abgeschafft werden sollen? 

Ja, wir sind dabei. Dies ist ein 
Ziel von uns, weil uns die Umwelt 
und die Verarbeiter sehr wichtig 
sind. Im Prinzip sind es Lacke, 
die oft Lösungsmittel enthalten, 
weil unsere Kunden und auch der 
Markt gerne Lösungsmittel lack 
braucht. Dies wird aber auch von 
unserer Seite und von den Liefe-
ranten immer mehr minimiert, und 
ich denke, man darf hoffen, dass 
Lösungsmittel in einigen Jahren 
komplett verschwunden sind. 

Mussten sie einmal ein Produkt 
vom Markt nehmen, weil es zu viel 
Ammoniak oder ähnliches hatte? 

Das hat es bei uns nicht gege-
ben. Zumindest seit ich bei der 
Klebag bin, kann ich mich an so 
was nicht erinnern. 

Das reicht nun eigentlich 
auch schon, vielen Dank. 

Danke auch. 

Das Interview verlief, ausser 
dass es ein bisschen kurz war 
und dass ich einmal dazwischen 
geredet habe, genau nach mei-
nen Vorstel lungen. Ich erhielt 
zu meinem Glück auf alle meine 
Fragen brauchbare Antworten. Mein 
Interviewpartner, Timo Schwach, 
war gut darin, meine Fragen so zu 
beantworten, wie ich die Antwort 
hören will. Wann immer ich eine 
Frage gestellt hatte, wollte ich auf 
etwas hinaus, was er erkannte und 
seine Antwort dementsprechend 
gab. Zudem hatte ich das Gefühl, 
dass es ihm wichtig war, mir bei 
meinen Fragen weiter zu helfen. 

Ich habe Fragen gestellt wie: 
«Was macht Ihre Firma aus?» Auf 
solche Fragen habe ich lange und 
teilweise einstudierte Antworten 
erwartet, damit mein Interview-
partner prahlen und werben kann. 
Ich habe versucht, während des 
gesamten Interviews professionell 
und konzentriert zu bleiben. Aus-
ser ein, zwei Patzer gelang mir dies 
meiner Meinung nach recht gut. 

Am auffälligsten war wohl mit 
Abstand meine Reakt ion auf 
eine seiner Antworten. Ich habe 
gefragt, wie er ausgerechnet zu 
Klebag gekommen ist? Darauf 
hin antwortete er, dass sein Vater 
der Inhaber sei. Dies überraschte 
mich sehr, da Klebag ein gros-
ser Konzern ist und ich nicht 
damit gerechnet hätte, dass ich 
mit einer Person rede, die einen 
solch hohen Stellenwert in der 
Firma hat. H 

Raphael Loeffler 
Hochdorf 

lissage, les outils, les ponceuses 
ä parquet, decolleuses, etc. Tout 
sous le meme toit, voilä pourquoi 
nous avons fait ce choix. 

Travaillez-vous actuellement 
ä un produit novateur? 

Nous avons lance un nouveau 
produit cette annee. Mais on ne 
peut pas dire qu'il fasse eclater les 
frontieres. Cela serait exagere. En 
general, nous ne faisons pas une 
reclame du tonnerre quand il n'y 
a pas lieu de le faire. Nous disons 
simplement qu'il s'agit d'un bon 
nouveau produit. Bien sür, il faut 
developper les technologies que 
Ton possede. Mais actuellement, il 
n'y a rien qui pourrait revolutionner 
le marche. 

Klebag prepare ses produits elle-
meme ä la base ou est-ce qu'elle 
achete des produits finis et ne 
fait plus que de petites choses, 
comme changer les couleurs? 

Nous fabriquons 6 0 % de nos 
produits nous-memes sur le site 
d'Ennetbürgen. Nous produisons 
principalement des colles ä disper-
sion. Nous achetons le reste chez 
nos partenaires de longue date, 
Schönox pour les masses de lis-
sage, ainsi que Berger Seidle pour 
les vitrificateurs et les vernis. 

Actuellement, Von essaie d'utiliser 
de moins en moins de solvants, 
afin que les produits degagent 
moins d'odeur. Chez vous, on 
trouve encore de nombreux 
produits contenant des solvants. 

Non, ce n'est pas tout ä fait juste. 
Pour etre precis ou pour etre franc, 
Klebag a ete le premier fabricant 
Suisse ä proposer un assortiment 
entierement exempt de solvants. 
Dans ce cas, nous avons ete les 
premiers sur le marche en Suisse 
- et cela, il y a plus de 20 ans. 
Nous tenons toujours des produits 
contenant des solvants, mais cela 
s'explique surtout parce que nous 
avons des clients de longue date 
qui veulent des produits avec des 
solvants, car ils y sont habitues. 

Done Klebag est aussi en faveur 
de la disparition des solvants? 

Oui. C'est un de nos objectifs, 
parce que nous attachons beaucoup 

d' importance ä I'environnement 
et aux personnes qui utilisent les 
produits. Ce sont principalement 
les vernis qui contiennent souvent 
des solvants; nos clients aiment 
bien utiliser les vernis ä solvants. 
Mais nous-memes les reduisons de 
plus en plus, ce qui est aussi I 'atti-
tude des fournisseurs, et Ton peut 
esperer que d'ici quelques annees, 
ces produits auront completement 
disparu. 

Avez-vous jamais du retirer un 
produit du marche parce qu'il 
contenait trop d'ammoniaque 
ou un compose analogue? 

Non, cela n'est jamais arrive 
chez nous - du moins pas depuis 
que je suis chez Klebag. Je n'ai 
aucun souvenir d'un tel cas. 

J'en ai termine, merci beaucoup. 
Merci ä vous. 

Bien que I'interview ait ete 
courte et que j'aie interrompu une 
fois mon interlocuteur, eile s'est 
deroulee exactement comme je 
I'entendais. J'ai regu des reponses 
pertinentes ä toutes mes ques-
tions. Timo Schwach, a apporte ä 
mes questions les reponses que je 
souhaitais entendre. Avec chaque 
question posee, je ciblais un ele-
ment qu'il reconnaissait aussitöt et 
donnait sa reponse en consequen-
ce. J'ai aussi eu I'impression qu'il 
etait important pour lui de m'aider 
ä aller plus loin dans mes interro-
gations. 

J'ai pose des questions com-
me: «Que fait votre entreprise 
avec...?» J'attendais de longues 
reponses, des reponses etudiees ä 
ces questions, qui permettraient ä 
mon interlocuteur de se mettre en 
avant et de faire de la publicite. J'ai 
essaye de rester professionnel et 
concentre pendant tout l'entretien. 
A part deux couacs, je crois avoir 
bien reussi. Le plus frappant a ete 
ma reaction a l'une de ses repon-
ses. Je lui ai demande comment il 
s'est retrouve chez Klebag. A cela, 
il a repondu que son pere en est 
le proprietaire. Cela m'a beaucoup 
surpris, car Klebag est une grande 
societe et je ne m'attendais pas ä 
parier ä une personne aussi impor-
tante dans I'entreprise. B 
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