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Trionfini, Satz Druck Verlag AG, Altnau 
 

Ein moderner Look im denkmalgeschützten Gebäude 
 

Die Ausgangslage 

Die Trionfini, Satz Druck Verlag AG ist weit über die Bodenseeregion ein Begriff für Qualität, 
Tradition und Innovation im Druckbereich. Zudem ist das Unternehmen Verleger der 
Lokalzeitung «Allgemeiner Anzeiger», der die untere Bodenseeregion bedient. Mit Geschäfts-
führerin Ursina Trionfini ist das Familienunternehmen bereits in der dritten Generation durch ein 
Familienmitglied geführt. Viel Tradition ist im Haus an der Kaffeegasse in Altnau zu finden – 
Tradition und ein offenes Auge für Neues! Die moderne Druckerei und der offene Spirit im Büro 
lassen schnell spüren, dass man hier vor Innovation und Ideen nur so sprüht! Dem wollte 
Ursina Trionfini auch im Büro und Empfangsbereich mehr Ausdruck verleihen. Gemeinsam mit 
einem lokalen Architekturbüro machte sie sich an den Um- und Ausbau des denkmalge-
schützten Gebäudes und holte dazu auch bald das JOMA-Team als Möblierungspartner an 
Bord. 

 

Die Herausforderung 

Das denkmalgeschützte Gebäude wurde mit einem modernen Ausbau ergänzt, in dem sechs 
Arbeitsplätze und ein Einzelbüro für die Geschäftsführung untergebracht würden. Der 
Eingangsbereich im alten Teil des Gebäudes wurde vergrössert und sollte neugestaltet 
werden. Bestehende, wunderschöne Elemente des traditionsreichen Gebäudes sollten 
übernommen werden. Es galt Geschichte und Tradition mit dem innovativen Spirit zu vereinen 
und sichtbar zu machen. 

Der Grundriss war dazu nur bedingt verändert worden, was insbesondere die Verteilung der 
Arbeitsplätze zu einer Herausforderung machte. Alle Arbeitsplätze sollten gleichberechtigt sein, 
die Kommunikation unter den einzelnen Mitgliedern sollte verbessert werden und alle 
Mitarbeitenden sollten genügend Tageslicht und persönlichen Raum bekommen. 

Auch dem Thema Kommunikation sollte der nötige Raum verliehen werden, ohne aber zu viel 
Fläche zu beanspruchen. 



 

 

 

 

Die JOMA-Lösung 

Wichtig für Frau Trionfini waren die Ergonomie und ein angenehmes, grosszügiges 
Arbeitsumfeld für ihre Mitarbeitenden. Im L-förmigen, offenen Arbeitsbereich wurden zwei 
Arbeitsgruppen definiert. Das Polygrafen- und Druckerteam auf einer Seite, die Redaktions-
mitarbeiter in Teilzeit auf der anderen Seite. Bestehende JOMA-Möbel wurden in das neue 
Gesamtkonzept integriert und ergänzt. Alle Mitarbeitenden arbeiten nun an höhenverstellbaren 
Tischen. 

Das Thema Kommunikation wurde unterschiedlich angegangen: Drei Orte stehen für 
unterschiedliche Bedürfnisse zur Verfügung: ein Bereich für interne Stehungen im offenen 
Bürobereich, eine Besprechungsmöglichkeit mit Kundschaft in einem separaten Büro, sowie 
ein eigener Besprechungsbereich im Büro der Geschäftsführung. 

Für die internen Besprechungen wurde der ursprünglich an der Wand gelegene Setzereiplatz 
in den Raum gezogen. Dazu wurden bestehende Registraturschränke mit einer Tischplatte im 
Betonlook bestückt und in den Raum gestellt. Der Setzereiplatz hat so eine weitere Funktion 
erhalten - die einer Stehbar, an der Kurzbesprechungen abgehalten werden können. 

Das Einzelbüro der Geschäftsführerin wurde so aufgegliedert, dass der Sitz-/Stehtisch an der 
grossen, hellen, Fensterfront seinen Platz findet. Im vorderen Teil begrüsst ein Besprechungs-
bereich im wohnlichen Look die Eintretenden. Der lange, eher schmale Raum wurde so in 



 

 

einen «halböffentlichen» und einen privaten Teil gegliedert, die Unterteilung durch das 
Sideboard unterstreicht dies zusätzlich. 

Im grosszügigen Empfangsbereich mit seinem schönen Plattenboden finden Anstellelemente 
aus Stahl auf filigranen Beinen und mit einer angenehmen Linoleumabdeckung ihren Platz. Hier 
wird nebst dem Empfang von Kundschaft auch der Verkauf von diversen Papeterieartikeln 
abgewickelt. 

 

 
 

 
 

 
 

 

Fazit der Kundin 

JOMA Trading AG ist unser perfekter Büropartner – nicht nur während des Umbaus. Auch für 
ergänzende Möblierungen oder Büroergonomie im Allgemeinen können wir jederzeit auf ihre 
kompetente Beratung zählen.  
Nadja Sternik versteht es, zu jeder Frage das «gewisse Etwas» hinzuzufügen. Das zeichnet ihre 
Arbeit aus; sie kombiniert gekonnt ihr breites Fachwissen mit sicherem Gefühl für die Situation 
oder die Wünsche des Kunden. Zu jedem Bedürfnis kennt sie eine flexible Lösung. JOMA 
Trading AG hat nicht nur ein schlau sortiertes Angebot an Büromöbeln und Hilfsmitteln, 
sondern macht mit jedem Kontakt sichtbar, dass sie für ihre Kunden eine Extrameile gehen.  
Während des Umbaus haben wir sorgfältig auswählen können und dank Nadja Sterniks 
transparentem, perfekten Zeitmanagement unser Mobiliar termingerecht geliefert bekommen. 



 

 

Auch in der Endabnahme hat JOMA überzeugt, weil sie sich sichtbar mit uns über das 
gelungene Resultat gefreut haben. Und was am Wichtigsten ist: keine Anschaffung hat uns 
enttäuscht. Jeder Tisch, jeder Stuhl oder jede Lampe ist genau richtig in Funktion und 
Standort. Wir haben auch nach Monaten, in welchen die Arbeit von JOMA bei uns im Alltag 
bestehen muss, keine Anpassungen oder Umstellung vornehmen müssen: was geplant war 
wurde umgesetzt und hat sich als perfekt erwiesen. Danke, JOMA!  

Ursina Trionfini, Geschäftsführerin & Inhaberin Trionfini, Satz Druck Verlag AG 

 

 

 

Eingesetzte JOMA-Produkte:  
 
 Tische: GO2basic von Leuwico 
 Stauraum: Scube von Leuwico 
 Bürostühle: Capisco von HÅG 
 Theke: BMBox von Bigla 
 Besprechungstisch: Akio von 
Girsberger 

 Stehleuchten: Lavigo von 
Waldmann 

 Teppich: RugxStyle von Object 
Carpet 

  
 

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. 

 


