
 

 

 

 

 

Objektbericht  
ELITE SPORTWAGEN 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ELITE SPORTWAGEN AG, Sirnach  
 

Hochwertige Möbel und sportliche Autos in perfekter Symbiose 
 

Die Ausgangslage 

Im Frühjahr 2019 wurde in Sirnach gebaut: Die ELITE SPORTWAGEN AG baute ihren 
Geschäftssitz mit Ausstellung neu. Der markante Bau ist gut von der Autobahn A1 zu sehen, 
das Unternehmen vielen Autoliebhabern ein Begriff. Das unabhängige Autohaus ist spezialisiert 
auf hochwertige Automobile und Dienstleistungen rund ums Auto. 

Für das Ehepaar Felix, die das Unternehmen gemeinsam führen, war klar, dass es bei der 
Einrichtung keine Kompromisse geben würde. Design und Funktionalität wurden im Projekt 
beide von Anfang an grossgeschrieben. So wurde auch schnell deutlich, dass auch die 
Arbeitsplatz-Ergonomie eine wichtige Rolle spielt. 
 

Die Herausforderung 

Bei ELITE Sportwagen wurden nicht nur Büros und Sitzungszimmer, sondern auch die Arbeitsplätze 
der Kundenberater in den grosszügigen, neuen Ausstellungsräumen möbliert. Die Herausforderung 
war klar: Hier stehen die Autos im Vordergrund, nicht die Möbel. Ziel war es, mit nur einer Möbellinie 
dem hohen Standard und den sportlichen, luxuriösen Fahrzeugen gerecht zu werden und die Möbel 
gleichzeitig diskret im Hintergrund wirken zu lassen.  

 
 

  



 

 

 

 

Die JOMA-Lösung 

Bei der Möblierung der Büro- und Ausstellungsräume wurde mit nur einer Möbellinie 
gearbeitet. Sämtliche Arbeitsplätze wurden mit Sitz-/Stehtischen der Linie iMOVE-C 
ausgestattet. Die im Tisch integrierten Lowboards sind eine äusserst elegante Lösung, die 
Tisch und Stauraum als Einheit erscheinen lassen. Dezente Farben und edle Materialien lassen 
das hochwertige Möbel diskret in den Hintergrund treten, wo es jederzeit bereit für seinen 
Einsatz ist. Die Sitz-/Stehtische sind alle mit einer Handschnellverstellung ausgestattet. Ob im 
Kundengespräch oder während der Verkaufsarbeit: so wird der Tisch in nur einer Sekunde auf 
die gewünschte Sitz- oder Stehhöhe gebracht. 

Im Sitzungszimmer findet ein klassischer Besprechungstisch aus der iMOVE-Linie seinen Platz. 
Durch clevere Elektrifizierungsmöglichkeiten sind auch längere Sitzungen kein Problem. Auf 
den Diagon Freischwingern von Girsberger wird ausserdem bequem und dynamisch 
gesessen. Die Freischwinger lassen durch ihre Bauweise mehr Bewegung zu als klassische 
Vierbeinstühle und waren so schnell der Favorit für das Sitzungszimmer und die 
Kundenberatungszonen. 

 

 

  



 

 

Fazit des Kunden 

«Wir möchten uns beim JOMA-Team für die geschätzte Zusammenarbeit bedanken. Mit den 
neuen Möbeln macht es noch mehr Spass zu arbeiten!» 

Markus Felix, Inhaber und Geschäftsführer ELITE SPORTWAGEN AG 

 

 

 
 
 
 
Eingesetzte JOMA-Produkte:  
 
 Tische: iMOVE-C von Leuwico 
 Stauraum: Scube von Leuwico 
 Bürostühle: Capisco von HÅG 
 Besucherstühle Diagon von 

Girsberger 

 

 

Über JOMA Büromöbel 

„Das Leben besteht in der Bewegung“, sagte schon Aristoteles. Wir sagen: Wo er Recht hat, 
hat er Recht. Und bringen seine Philosophie ins Büro. Unser Ziel ist es, Büros so einzurichten, 
dass der Mensch sich darin wohl fühlt, leistungsfähig bleibt und Spass bei der Arbeit hat. Dass 
dies auch positive Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat, ist wissenschaftlich erwiesen. Mit 
viel Know-How und Leidenschaft arbeiten wir jeden Tag daran, die (Büro-)Welt ein Stückchen 
besser zu machen. 

Seit über 40 Jahren steht das Familienunternehmen JOMA für mehr Bewegung im Büro. 


