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Die optische Nullfuge in der Kantenverleimung
Die «beck konzept ag» in Buttisholz gestaltet, entwickelt, plant, verkauft, produziert und montiert innovative Produkte für 
die Gastronomie und Hotellerie. «Unser Handeln richten wir konsequent auf den Nutzen der Kunden aus», betont Christoph 
Bucher, Produktionsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung. Die Qualität der Kantenklebung ist eines der Schlüsselkriterien. 
Daher gebührt der Zusammenarbeit mit der Jowat Swiss AG, Buchrain, eine nähere Betrachtung.

Lothar Mayer

Seinen Ursprung hat das Unternehmen als 

Schreinerei und Wagnerei: 1944 gründete 

Josef Beck sen. das Unternehmen. Im Jahr 

2003 übernahmen Alex und Pia Müller die 

Geschäfte und bauten diese mit visionären 

Zielen zu einem dynamischen, leistungsfähi-

gen und bekannten Unternehmen aus. Heute 

beschäftigen sie 40 Mitarbeitende: Innenar-

chitekten, Projektleiter, Schreiner, Oberfä-

chenspezialisten, Monteure und neun Lehr-

linge. «Gastronomie, Hotel und Ladenbau ist 

unsere Kernkompetenz. Komplette Konzep-

te bieten wir von der Gestaltung über die 

Planung und Bauleitung bis zur Umsetzung 

alles aus einer Hand an», so Bucher.

Individuelle Gastrokonzepte
Mit Ehrlichkeit, Freundlichkeit, qualitativ 

hochwertigen Produkten und einem hohen 

Dienstleistungsbewusstsein gewinnt die 

«beck konzept ag» seit über 40 Jahren das 

Vertrauen ihrer Kunden und Partner. Kunden 

in der ganzen Schweiz profitieren von der 

langjährigen Erfahrung und dem grossen 

Fachwissen des Unternehmens. Ihre Planer 

erarbeiten vorteilhafte, flexible und zu-

kunftsorientierte Konzepte, bei denen das 

Kundenwohlsein im Mittelpunkt steht. Die 

durchdachten Lösungen sind auf individuel-

le Gastrokonzepte und Raumkonzepte abge-

stimmt. «Wir wollen, dass die Investitionen 

für unsere Kunden langfristig gewinnbrin-

gend sind. Von der Beratung über den Bau 

und einen umfassenden Service: Wir bieten 

alles aus einer Hand, schnell, flexibel und un-

kompliziert», so Bucher. 

Hervorzuheben sind Aufträge für das Hotel 

Silvana, Zermatt, mit urgemütlicher Hütten-

romantik. Im ganzen Innenausbau wurde viel 

Altholz verbaut, das in der Planung, der Or-

ganisation und Ausführung ein hohes Mass 

an Wissen und handwerklichem Geschick 

voraussetzte. Ebenso das Berghotel Sella-

matt in Alt St. Johann. «Unsere Aufgabe war 

es, ein Gesamtkonzept für das Erd- und Un-

tergeschoss zu erarbeiten, welches den 

Haupteingang, das Restaurant, den Saal, die 

Toilettenanlagen und das Stübli einbezog», 

führt Bucher stolz an. Doch nicht genug: 

«2010 haben wir mit dem Internetportal ea-

syschrank.ch ein neues Standbein geschaf-

fen.» Innerhalb neun Arbeitstagen stellen sie 

individuelle Schränke für ihre Kunden her 

und liefern sie aus. «Schrank ist nicht gleich 

Schrank, es entstehen tolle Produkte, die un-

sere Kunden begeistern, und es werden eini-

ge Laufmeter an Kanten benötigt», schmun-

zelt er.

PU–wasserfeste Verleimung
2015 wurde eine CNC-gesteuerte Kanten-

anleimmaschine mit PU-wasserfester 

Verleimung und automatischer Teilerück-

führung angeschafft. «Vom Hersteller wur-

de uns Jowat empfohlen, und wir haben es 

nicht bereut», so Bucher. In Bezug auf die 

Verklebungsqualität bei Kantenverklebun-

gen legt Bucher besonders Wert auf die 

Qualität des Produktes, auf eine optimale 

Kantenqualität und den Service. Das Mate-

rialspektrum ist dabei sehr gross. «Ausge-

gangen sind wir anfangs von 70 000 Lauf-

meter Kanten, derzeit sind wir bereits bei 

100 000 Laufmeter.» 

Qualität entscheidend
Die gemachten Erfahrungen sind durch-

wegs positiv. «Die Jowat bietet uns als Kom-

plettanbieter in Sachen Leim alles an, und 

wir sind sehr zufrieden. Das Preis-Leis-

tungs-Verhältnis im Gesamtpaket hat uns 

überzeugt», führt Bucher aus. Die Leimqua-

lität ist dabei entscheidend, unkomplizierte 

Bestellung und ein schneller Versand ver-

vollständigen die Zufriedenheit. «Bei Rück-

fragen können wir auch ihr Labor in An-

spruch nehmen. So haben wir die Tempera-

turen genauestens auf den Prüfstand ge-

bracht und die Verschmutzungen in den 

Griff bekommen. Das Erreichen der opti-

schen Nullfuge hat uns absolut überzeugt. 

Der Reinigungsaspekt ist ein wenig ange-

stiegen, doch diesen nehmen wir gerne in 

Kauf», erläutert Bucher. Schlussendlich ist 

Jowat auch ein Schweizer Produkt, das in 

Buchrain produziert wird.

Effizient und langlebig
«Die steigenden Anforderungen der Holz- 

und Möbelindustrie an die Produkt-, Pro-

zess- und Arbeitssicherheit stellen Kleb-

stoffproduzenten und -verarbeiter vor im-

mer neue Herausforderungen», ist sich Toni 

Rüegg, Geschäftsführer Jowat Swiss AG, 

sicher. Die zunehmende Automatisierung 

und Vernetzung der Fertigungsprozesse in 

der Holzbe- und -verarbeitung verlangen 

nach Klebstofftechnologien, die effizient, 

prozesssicher, flexibel und langlebig sind. 

Zusätzlich steigen die Erwartungen an eine 

hohe Umweltverträglichkeit am Arbeits-

platz und im Endprodukt. So vielfältig und 

anspruchsvoll wie die Anforderungen sind 

auch die Klebstoffsysteme von Jowat, die 

sich seit Jahrzehnten in diesen Anwendun-

gen bewährt haben.

Optische Nullfuge
Die Schmalflächenbelegung von Holzwerk-

stoffplatten mit diversen Kantenbändern ist 
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Holz› der Lignum erhalten, das uns beson-

ders stolz macht.» Bucher zieht mehr als 

ein positives Fazit: «Vom Verbrauch kann 

ich sagen: Wir benötigen die gleiche Menge 

Kleber wie vormals, aber machen deutlich 

mehr Laufmeter und haben eine optische 

Nullfuge, dank des transparenten Leims 

auch bei unserer Weissware.» Eine Zusam-

menarbeit, die sich lohnt. 

www.jowat.ch

www.beck-konzept.ch

in der Möbelherstellung seit Jahrzehnten 

etablierte Praxis. Sowohl die qualitativen 

Anforderungen hinsichtlich Optik, der tech-

nische Fortschritt bei der Maschinentech-

nologie, als auch eine fast grenzenlose Viel-

falt an zu verarbeitenden Materialien stel-

len besondere Anforderungen an die Kleb-

stofftechnologie. Nicht zuletzt durch die 

Entwicklung hochmoderner Fertigungsver-

fahren, wie der Laser- oder HotAir-Techno-

logie, wird in der Branche seit längerem von 

der sogenannten «optischen Nullfuge» ge-

sprochen. Diesen Anforderungen hat sich 

Jowat gestellt und bietet heute moderne 

und innovative Lösungen, die zu einer «op-

tischen Nullfuge» führen. «Die Entwicklung 

ungefüllter EVA-Schmelzklebstoffe für die 

Kantenklebung galt als Meilenstein», so 

Rüegg. «Als moderne Weiterentwicklung 

und Schmelzklebstoff der neusten Genera-

tion gilt Jowat Reaktant 608.00, der sich 

mit seinen hervorragenden Adhäsionsei-

genschaften und seinem sehr breiten Ver-

arbeitungsfenster als gutmütiger Allroun-

der etabliert hat.»

«Neben Forschung und Entwicklung sind 

die Produktion und der Vertrieb in unserer 

Hand», so Rüegg. Sie sind einer von fünf 

Produktionsstandorten des Konzerns Jo-

wat. Und «wir haben das Label ‹Schweizer 


