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Innovation und Flexibilität als gemeinsame Philosophie
Das Verständnis für die Natur, das Arbeiten in einer intakten, natürlichen Umgebung, das Bearbeiten eines natürlichen und 
nachwachsenden Rohstoffes wie Kork, Lino oder Holz, das Schaffen eines echten, natürlichen Ambiente mit verschiedenen 
Boden-Produktlinien gepaart mit innovativem und kundenorientiertem Grundsatz: Das ist Lico. Dazu passen die Klebstoffe 
der Jowat AG.

«Ich bin gelernter Maschinenschlosser und 

habe nach meiner Ausbildung im Aussen-

dienst für Baustoffe meine ersten Erfahrun-

gen machen dürfen», so Edwin Lingg, Ge-

schäftsleiter und CEO der Li&Co AG. Die Idee 

der eigenen Produktion von Korkböden wur-

de geboren: 1989 in Südtirol mit 25 Mitarbei-

tenden und täglich 800 m2 produzierten Bö-

den gestartet (der Korkfertigboden mit Nut 

und Feder zum Verkleben war die erste Ent-

wicklung) «entschieden wir uns nach 9 Jah-

ren, in Müstair zu investieren.» 

Mitten in den Bergen
Mittlerweile 120 Mitarbeitende produzieren 

täglich 18 000 m2 Böden verschiedenster 

Art und vertreiben sie in 45 Nationen rund 

um den Globus. «Unsere Produkte haben 

wir stetig weiterentwickelt bis hin zum digi-

talbedruckten Boden auf Holz und Kork. An-

fangs wurden wir belächelt, die Spinner aus 

den Bergen. Heute sagen wir: Wir sind mit-

ten in den Bergen und alle anderen dahin-

ter», schmunzelt Lingg. Das Unternehmen 

zählt mittlerweile zu den führenden in die-

ser Branche, vor allem in Bezug auf Quali-

tät, Flexibilität, Innovation und Zuverlässig-

keit. Durch ständige Weiterentwicklung, 

auch der Produktionsanlagen, ist es für sie 

eine Selbstverständlichkeit, im Preis-Leis-

tungs-Verhältnis die globalen Anforderun-

gen zu erfüllen. 

Raum für Entwicklung
Lico ist ein innovatives Unternehmen, das 

Raum und Zeit für Entwicklungen auf die 

gesamte Produktion verteilt. «Ja, es kom-

men sogar Mitbewerber zu uns, um Versu-

che zu fahren, weil sie in ihrer eigenen Pro-

duktion keinen Platz dafür finden», so 

Lingg. Bei ihren Neuentwicklungen laden 

sie zudem ihre Mitbewerber ein. «Unterneh-

men müssen miteinander im Wettbewerb 

stehen, weil es sonst zu wenig Druck gibt, 

innovativ und produktiv zu sein und sich an 

den Bedürfnissen der Kunden zu orientie-

ren», ist sich Lingg sicher. Sie stehen für 

Schweizer Qualitätsprodukte. «Dieses 

Schweizer Produkt verpflichtet und ist ein 

wichtiges Argument für uns.»

Mit neuer Produktionslinie
Die neueste Innovation, die vor einem Jahr 

vorgestellt wurde, startete Anfang Dezember 

2017 mit der neuen Produktionslinie. Das Be-

sondere an Micodur ist die gelungene Kombi-

nation einer vollkommen massstabilen mine-

ralischen Trägerplatte und die Möglichkeiten 

der HotCoating Oberflächentechnologie. 

Dies, gepaart mit der optischen Gestaltungs-

vielfalt der neusten Digitaldrucktechnologie, 

macht Micodur zum idealen Bodenbelag in 

beinahe allen Bereichen. Vom gesamten 

Wohnbereich bis hin zum hochstrapazierten 

Objektbereich. Es ist die gelungene Alternati-

ve im Vergleich zu Kunststoff- oder Holzwerk-

stoff-Böden und das im vollkommenen Ein-

klang mit der Natur. Überzeugend sind die 

extrem positiven technischen Eigenschaften: 

Keine Dehn- und Trennfugen notwendig, 

Lichtechtheit 7/8, absolut dimensionsstabil, 

rutschfest, fusswarm, geeignet für Allergiker, 

wärmeisolierend, Verwendung nachwach-

sender Rohstoffe, unendliche Designvielfalt, 

frei von Schadstoffen und antistatisch. «Im 

Fussbodenbereich ist dies mit das innovativs-
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te Produkt und in der Renovation die ideale 

Lösung», so Lingg. Der einzige schwimmen-

de Boden, der absolut massstabil ist. Er re-

agiert nicht auf Feuchtigkeit und nicht auf 

Temperatur. «Wir sehen mit diesem Produkt 

einen neuen Schub auf uns zukommen. Und 

diesen brauchen wir auch.» Mit einer Investi-

tionssumme von 9 Millionen CHF ist ein wei-

terer Schritt in die Zukunft des Unterneh-

mens gemacht worden. Zusammen mit ihren 

Zielkunden, dem Fachhandel, wollen sie 

wachsen. «Die lagerhaltenden Grosshändler 

bearbeiten den Markt, und wir sehen uns als 

industriellen Partner.» Lico konzentriert sich 

auf die Produktion, Fertigung und Entwick-

lung «und wir versuchen die Flexibilität nicht 

zu verlieren», ergänzt Lingg.

Gemeinsame Philosophie mit Jowat
«Wir haben uns mit Innovationen immer 

wieder gut behaupten können», führt Lingg 

aus. «Nie die Qualität aus den Augen verlie-

ren, dies ist eine Selbstverständlichkeit.» 

Neben der Innovationskraft differenzieren 

sie sich gegenüber ihren Mitbewerbern vor 

allem in der gezeigten Flexibilität. «Dies ist 

für uns ganz wichtig, und das erwarten wir 

auch von unseren Partnern», so Lingg. Das 

Verkaufsteam der Jowat Swiss AG ist in ers-

ter Linie in Kontakt mit Horst Obkircher, 

Produktionsleiter und Qualitätsbeauftrag-

ter bei Lico. «Dieser Austausch ist wichtig. 

Nur so kennt Jowat die Anforderungen und 

Problemlösungen bei Neuentwicklungen. 

Diese versuchen wir gemeinsam umzuset-

zen.» So formuliert Lingg seine Forderun-

gen klar und ohne Umschweife: «Einen neu-

en Klebstoff musst du mir bringen. Ihr seid 

die Spezialisten, ihr müsst mit euren Inno-

vationen zu uns kommen.» Ihre zum Teil 

exotischen Produktkombinationen stellen 

eine grosse Herausforderung an den Kleb-

stoff dar. «Mit unserem Produktemix sind 

wir sicher ein interessanter Partner. Dies 

verteilt auf 13 Produktgruppen ist klebe-

technisch nicht ganz einfach. Deshalb sind 

starke Partner für uns sehr wichtig.» Jowat 

denkt in diese Richtung und pflegt diesen 

Ansatz. «Wir haben nie Kosten und Mühen 

gescheut, etwas Neues zu probieren. Nur so 

haben wir Lösungen für den Markt gefun-

den und uns weiterentwickelt», ist Toni 

Rüegg, Geschäftsführer und Managing Di-

rector Jowat Swiss AG, Buchrain, über-

zeugt. Lingg geht sogar noch weiter: «Die 

Klebstoffindustrie ist eine, die sich tech-

nisch am meisten bewegt hat. Manchmal 

staune ich wirklich, wie besser und meist 

auch günstiger produziert wird.» 

Die Wahrheit liegt in der Praxis
«Offenheit und Flexibilität, auch dass man 

mal zwei Stunden an der Anlage für Neuent-

wicklungen opfern muss, steht für uns aus-

ser Frage», so Lingg. «Denn die Wahrheit 

liegt in der Praxis.» Lico ist dafür bekannt, 

dass sie dem Markt mindestens ein Jahr vo-

raus sind. Sie probieren fast alles aus, wohl-

wissentlich, dass nicht alles funktioniert. 

«Wir lernen überall etwas und auch, wie wir 

es nicht machen werden.» Diese Offenheit 

behält sich das Unternehmen. Sich ständig 

hinterfragen und offen sein für Neues und 

anerkennen, dass auch mal einer besser ist. 

Nach dem Motto: Es ist nie zu spät etwas zu 

ändern. «Diese Offenheit erwarten wir von 

unseren Lieferanten.» Die gemachten Erfah-

rungen sind ihm dabei sehr wichtig.

Qualität, Flexibilität und Offenheit
«Das Liefern von Problemlösungen und die 

beste Kombination für unser Produkt er-

warten wir von unserem Lieferanten», so 

Lingg. «Dies ist auch unsere Philosophie», 

ergänzt Rüegg. «Unsere Chemiker arbeiten 

ständig an Innovationen. Am Standort in 

Detmold unterhalten wir eine grosse Ent-

wicklungsabteilung und haben technisch 

sehr gute Leute vor Ort. Der Produktions-

betrieb muss auch bereit sein, Abläufe und 

Prozesse freizulegen. So entsteht eine in-

dustrielle Zusammenarbeit, ja Partner-

schaft. Wir müssen das Problem unserer 

Kunden verstehen, testen die Produkte in 

unseren Labors, machen einen Produkte-

vorschlag, gehen dann direkt auf die Anla-

gen und justieren fein aus», beschreibt 

Rüegg die Vorgehensweise seines Unter-

nehmens. Jowat nimmt jede Herausforde-

rung an, setzt sich intensiv damit auseinan-

der und findet die beste Lösung. Lingg sieht 

Jowat «als einen der führenden Klebstoff-

hersteller». Im internationalen Kontext gibt 

es preisliche Grenzen, keine Frage. «Bei 

hochwertig technisch anspruchsvollen 

Klebstoffsystemen hat Jowat immer Lösun-

gen gefunden, auch im Preis-Leistungs-Ver-

hältnis.» Einen Schritt voraus zu sein ist 

wichtig. Sich Zeit nehmen und trotzdem 

schneller sein. Diesen unternehmerischen 

Weisheiten lassen beide Unternehmen part-

nerschaftliche Taten folgen. (lm) 
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