
Verbunden und 
 bodenständig
Die Bodenland AG sind erfolgreiche Bodenleger seit über 125 
Jahren. Die Firma bedient mittlerweile eine grosse Region, wobei 
Stadt und Agglomeration Bern im Fokus liegen. Alles hat in Lohnstorf 
mit einem Familienunternehmen begonnen. Die Verankerung in der 
Region ist geblieben, heute steht die Firma in Belp. «Belp ist ein 
hervorragender Standort, er liegt zentral, nahe an der Autobahn. 
Natürlich ist es auch toll, dass es so viele andere KMU in der Regi-
on gibt. Wir unterstützen einander, anstatt zu konkurrieren», erzählt 
Stephan Angst, Geschäftsführer der Bodenland AG in Belp. 

Angst kennt die Region gut, er ist in Kehrsatz aufgewachsen. Nach 
seiner Lehre als Bodenleger hatte er seine erste Festanstellung bei 
Bodenland. Nach Jahren der Selbstständigkeit zog es ihn 1998 
zurück in die Firma, wo er schliesslich die Geschäftsführung über-
nahm. 

Das Sortiment der Firma bietet eine grosse Auswahl. Von Parkett 
über Landhausdielen, Laminat, Vinyl, Linoleum und PVC ist alles 
möglich. Natürlich wird auch Teppichboden angeboten. So viele 
Optionen können einen Kunden schnell überfordern. Deshalb legt 
die Bodenland AG besonderes Augenmerk auf qualitative Bera-
tung. Von Kunden wird besonders geschätzt, dass Beratungster-
mine auch abends oder samstags gesetzt werden können.

Wort für Wort
Stephan Angst, was ist das Beste an Ihrem Beruf?
Eine Wohnung ist etwas sehr Persönliches. Leute verbringen dort einen grossen Teil ihres Lebens. Der 
Boden ist dabei nicht wegzudenken. Ob schlicht, modern oder rustikal, der Boden trägt viel zum Wohl-
befinden bei. Die tägliche Herausforderung ist es, zu spüren, was der Kunde will. 

Was erwartet einen Kunden bei Ihnen?
Bei uns darf man eine gute, ehrliche Beratung erwarten. Das bedeutet, dass wir Kunden so beraten, 
wie wir selber gerne beraten werden wollen. So wollen wir uns nicht auf die Verkaufszahlen konzen-
trieren, sondern auf Kundenbedürfnisse. Manchmal sehen wir, dass ein alter Boden renoviert werden 
kann, bevor es einen neuen Boden braucht. Wir erklären dies dem Kunden, auch wenn es für uns 
lukrativer wäre, einen neuen Boden zu verkaufen. Gute Beratung wird auch möglich durch unseren 
Showroom in Belp, wo man den Boden in grösseren Dimensionen sehen und anfassen kann.

Was macht Ihr Team einzigartig?
Unsere Mitarbeiter wohnen überwiegend in der Region. Fast alle Mitarbeiter sind 10 oder mehr Jahre 
im Betrieb. Sie kennen die Stammkunden und wissen genau auf was zu achten ist. Uns allen ist es 
wichtig, auf Kundenbedürfnisse einzugehen. 

Wann geben Sie sich zufrieden mit einem Projekt?
Eine Wohnung wird transformiert durch die Gestaltungsmöglichkeiten eines Bodens. Das Ziel ist immer, 
dass der Kunde bekommt, was er braucht. Das gute Gesamtpaket ist nicht das teuerste, sondern jenes, 
das passt. Am Ende soll der Kunde vollumfänglich zufrieden sein.

Anzeiger GLS | gvw@jordibelp.ch | 031 818 01 43

«Ds Gschäft vor Wuche» ist eine Dienstleistung des Anzeigers Gürbetal – Längenberg – 
Schwarzenburg. Im Porträt stellen sich Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe vor. Mit dem 
Sonderangebot machen Interessierte das Schnäppchen des Tages – oder eben «ds Gschäft 
vor Wuche». Interessiert? Wir bringen Sie gerne auf die besten Seiten des Anzeigers.
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Bei einer Bestellung im Jahr 2018 erhalten Sie 
20% Rabatt auf den Materialpreis.

Besuchen Sie unseren Showroom und lassen Sie sich von 
fachkompetenten Beratern begeistern!

Termine sind gegen Anmeldung auch abends oder samstags möglich.

Sicherer Boden unter den Füssen bedeutet …

Regionale Verbundenheit heisst …

W ir bleiben immer auf dem Boden,…

Wir wollen qualitative Produkte, Materialien, Kosten- und Terminsicherheit bieten.

dass man sich herauswagt und trotzdem Zugehörigkeit und Tradition hochhält.

weil wir jeden Kunden gleich behandeln, ob grosses oder kleines Budget. 
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