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Vielseitig. Die Herbstversammlung der Interessengemeinschaft der Schweizerischen Parkettindustrie (ISP) in Lenzburg behandelte technische Themen. Trocken ging es trotzdem nicht zu
und her. Denn die Preisträger des Berufswettbewerbs präsentierten ihre Arbeiten aus der Praxis.

Gut verlegt ist halb gewonnen
Es gab positive Nachrichten zum Auftakt
der diesjährigen Herbstversammlung der
ISP. «Um rund sechs Prozent ist der Schweizer Anteil am Parkettmarkt im ersten Halbjahr angestiegen», sagte Bruno Durrer, der
Direktor, in seiner Begrüssungsansprache.
Zwar sei der ISP-Mitgliederanteil zurückgegangen, doch das will der Verband durch
die Werbung neuer Marktleader in Bälde
wieder wettmachen. Derzeit läuft eine erfolgreiche Marketingkampagne mit Inseraten in verschiedenen einschlägigen Printmedien. Als weitere pendente Verbandsaufgaben nannte Bruno Durrer unter anderem
die baldige Deklarationspflicht für Holz. Er
betonte die Verantwortung der Branche in
dieser Sache. Die entsprechende Hilfestellung für einen korrekten, möglichst unbürokratischen Ablauf sei bereits erfolgt.

Bernhard Lysser (l.)
und die Preisträger des
10. Berufswettbewerbs.
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