
Vor 40 Jahren hat Meinrad Kunz zusam
men mit seiner Frau Ida den Grundstein 
für das Gipsergeschäft in Neuenkirch 
gelegt. Manches hat sich seither verän
dert. Viele «Gipfel» wurden erklommen, 
eine Menge Wände abgerieben, so man
ches Haus fertiggestellt. Aus dem Einzel
unternehmen wurde ein ansehnliches 
KMU mit 25 Mitarbeitern, welches in der 
Region rund um den Sempachersee und 
des Rottals verankert ist. Vor fünf Jahren 
wurde die Aktiengesellschaft gegründet. 
Die Führung des Kunz AG Gipserge
schäfts ist nun in den Händen der nächs
ten Generation. Alle vier Kinder von 
Meinrad und Ida Kunz sind im Geschäft 
involviert. Motiviert und mit dem selben 

Berufsstolz wie der Vater es ihnen immer 
vorgelebt hat.

Das alles war ein guter Grund, die 
ganze Belegschaft mit Anhang einzu
laden und ein paar schöne und unbe
schwerte Tage miteinander zu verbrin
gen. Als grosser Dank für den täglichen 
Einsatz aber auch als Motivationsschub 
für die harte Arbeit, welche viel Energie 
braucht.

So ging es los Richtung Norden 
nach Eigeltingen, Süddeutschland, zur  
Firma Schwenk, welche Lieferantin  
und gute Partnerin der Kunz AG  
ist. Nach einem feinen Znüni durften 
die Mitarbeiter das imposante Zement
werk besichtigen. Das anschliessende  
Mittagessen wurde grosszügigerweise  
von der Firma Schwenk übernommen.

Nach diesem feinen kulinarischen 
Unterbruch ging es weiter auf den Erleb
nisbauernhof Lochmühle in Eigeltingen. 
Dort wurden an der Bauernhofolym piade 
sämtliche Kräfte gemessen – sei dies 
beim Kuh melken, Pfeilbogen schiessen 
oder beim Quad fahren. Das Highlight 
der Spiele war das Bullriding bei wilder 
Partymusik. Der Spassfaktor war gross, 

die Mitarbeiter entsprechend zufrieden, 
die Stimmung ausgelassen. Und der 
Sieger mit grandioser Leistung war der 
jüngste Mitarbeiter der Kunz AG – Florian 
Hurni, der Lernende im ersten Lehrjahr. 
Herzliche Gratulation!

Am nächsten Tag, gestärkt mit einem 
ausgiebigen Frühstück, fuhr die Firma 
Kunz wieder in Richtung Schweizer 
Grenze. Im Schaffhauser Blauburgunder
land wurde mit einer Führung durch die 
Weinreben die Kunst der Weinherstellung 
erläutert. Bei einem ausgezeichneten Mit
tagessen in den Schaffhauser Rebbergen 
konnten natürlich auch die sensationellen 
Weinerzeugnisse gekostet werden.

Das letzte Highlight der Jubiläums
reise stand an. Die ganze Belegschaft 
begab sich auf den Rhein, um das Na
turspektakel des Rheinfalls ganz nahe 
bestaunen zu dürfen. Bei einem Glas 
Wein und guter Stimmung an Bord, war 
der kommende Regen kein Thema. Und 
schon ging es wieder nach Hause in die 
Zentralschweiz. Gerüstet und motiviert 
für die kommenden Arbeitswochen und 
Monate – oder für die nächsten 40 Jahre.
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ecKdaten
GründunGsJahr:  
1978

firmenGründer: 
Meinrad Kunz

firmenmitinhaber: 
Stefan, Mathias, Monika und 
Brigitte Kunz

anzahl mitarbeiter: 
25 Voll-  / Teilzeitstellen

rechtsform:  
Aktiengesellschaft

Publireportage

rk. Kunz aG Gipsergeschäft  
feiert dieses Jahr das 40-jährige  
Jubi läum. ein Grund stolz zu  
sein und dies zu feiern – mit der 
gesamten belegschaft natürlich.  
so unternahm die Kunz aG  
eine firmenreise und genoss  
zwei herrlich entspannte  
und zudem interessante tage.
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Die «Ausflügler» der Kunz AG

Die Quad-Fahrt machte eine Menge Spass

Ausgezeichnete Weine im Blauburgunderland

http://www.gipser-kunz.ch/startseite.html

