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Gourmet-Weltklasse in der Tennishalle

     Alice Choo's Club
       Wo lange Nächte kurz werden

Raiffeisenbank Aadorf
Von Zwängen befreit
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 Mehr über zehn ausgaben «G-style» 

 finden sie auf seite 40.  bereits mit blick nach vorne 

präsentiert sich die zehnte ausgabe mit einem 

 neuen Erscheinungsbild, das uns leitet für weitere 

Nummern. fast zeitgleich steht eine bedeutende Ver-

änderung in der führung der GLaEsER WOGG aG 

an. Nach vielen Jahren als Verwaltungsratspräsi-

dent geht dieses amt von Willi Glaeser ab 1. april 

2015 an Prof. Dr. Klaus Haake über. ab seite 32 

nimmt er in einem längeren Interview fundiert stel-

lung zu seinen Vorstellungen, seinem Denken, sei-

nen strategien.

Reiche Geschichte, urbaner Geist, so lautet der 

Rahmen zum neuen Trafo Hotel in Baden. stefan 

Wetzel, Mitinhaber der atelier West architekten aG, 

erläutert uns interessante Hintergründe dazu. Was 

hat eine ehrwürdige Tennishalle aus dem Jahre 

1918 gemeinsam mit einem Gourmettempel der Zu-

kunft? Die antwort finden sie im beitrag zum 

Badrutt’s Palace Hotel in st. Moritz, begleitet 

vom Interview mit Daniel Peter, dem bauherrenver-

treter und In haber der projX management gmbh. 

Die junge und engagierte architektin Katrin schmid 

(Geisser streule Inhelder architekten) verrät uns 

mehr zum Konzept der neuen Raiffeisenbank 

 Aadorf. In Zürich flasht ein neues ausgangs-High-

light, der Alice Choo's Club. Mario Regli, Head 

of Interior Design beim atelier Estimo, über Innen-

architektur in diesem bereich und Vision, Werte, 

Lebensstil und Kompetenz. bei aller bescheiden-

heit, die GLAESER WOGG AG war bei allen Pro-

jekten involviert mit Realisations- und Planungs-

kompetenz.

als Gastautor für diese ausgabe konnten wir 

Marco Dionisio gewinnen, einen der profiliertesten 

schweizer botschafter des guten Geschmacks. 

Er stellt uns einen echt originellen «Concept Store» 

in Wengen vor. Wie es bei uns selber in kreativem 

sinne brodelt, zeigt der beitrag zum «Swiss Japan 

Design Workshop» in unseren Räumlichkeiten. 

Viel spass bei der Jubiläumsausgabe. 

Ihre GLaEsER WOGG aG

Heinz schönholzer

CEO

Freude und Stolz 
10 Ausgaben 
«G-Style»-Magazin

Was zeichnet das «G-Style»-Magazin aus? 
Die Qualität der Projekte. Die visuelle Präsentation. 
Ergänzende Informationen. Tolle Interviewpartner. 
Lebendige Konstanz.

Heinz Schönholzer 

CEO GLaEsER WOGG aG
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Eiger, Mönch 
und Trüffelsäuli 
Ein edler und 
origineller 
«Concept Store» 
im schmucksten 
Chalet von 
Wengen

www.dioma.ch 

www.trüffelsäuli.ch

Marco Dionisio

Inhaber und Geschäftsführer 

der dioma® ag
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Fotograf: 

Love Weber, Photography, 

Nydeggstalden 36, CH-3011 bern, 

foto@loveweber.ch

 Wengen, das kleine Dorf im berner 

 Oberland, kann seit Kurzem eine neue attraktion 

aufweisen. Neben den weltberühmten bergen Eiger, 

Mönch und Jungfrau und dem Lauberhornrennen 

gibt es seit anfang Dezember in einem Chalet von 

1920 mitten im Dorf das «Trüffelsäuli». Der kleine 

und feine Laden wurde vom Inhaber der dioma® ag, 

Marco Dionisio, und seinem Team nach allen Regeln 

der Kunst entwickelt und aufgebaut und bietet 

 einer anspruchsvollen Kundschaft eine erlesene 

auswahl an Wohnaccessoires, Küchen- und 

 Dekorationsgegenständen und Geschenkartikel an.

Höchster Kreativitäts- und Qualitätsstandard 

 Das Credo im «Trüffelsäuli»: Höchster 

 Kreativitäts- und Qualitätsstandard – mit vornehm-

lich regionalen oder einzigartigen internationalen 

Produkten, die alle eine Geschichte zu erzählen 

haben. Das teils alpine und dann wieder moderne 

Design der Wohnaccessoires, der Küchenutensilien 

oder der originellen Mitbringsel bietet in Verbindung 

mit der herrlichen berglandschaft und dem Charme 

des historischen Chalets eine besondere ambience, 

die zu Wengen, vor allem aber zu den feriengästen 

und Chaletbesitzern passt.

Das Konzept

 für das Dioma-Team war von anfang an 

klar, dass es in Wengen nicht einen weiteren stan-

dard-souvenir-shop braucht, sondern ein neues 

frisches Konzept mit einer authentischen, aber auch 

modernen alpen-stimmung und einem angebot, 

das sich mit «besonderes – Nützliches – Prakti-

sches – schönes» zusammenfassen lässt. basis 

dazu bildete das Ladenlokal des historischen 

Chalets «am schilt». Jahrzehntelang hatte darin der 

schuhmacher von Wengen seine Werkstatt. Nach 

dem ableben des letzten schuhmachers diente das 

Lokal als «Grümpelchammer» für seine Witwe anni 

bischoff. bis Marco Dionisio kam und die Qualität 

dieses Lokals erkannte. Nach verschiedenen Ge-

sprächen mit anni bischoff, die heute 94 Jahre alt 

ist, war die Idee geboren und das Konzept klar: 

In den beiden verhältnismässig kleinen Räumen von 

insgesamt 25 m2 mit ihren charakteristischen Holz-

elementen wie fenster, Türen und Wandtäfelung 

sollte ein inspirierender und überraschender 

«Concept store» entstehen, bei dem möglichst 

viel belassen wird – lediglich der bodenbelag sollte 

ersetzt werden. 

Seit wenigen Wochen erst gibt es im Berner Oberland einen der schönsten «Concept Stores» 
in der ganzen Alpenwelt – und schon ist dieses Bijou mehr als nur ein Geheimtipp. Das 
«Trüffelsäuli» im schmucksten Chalet von Wengen hat sich für Einheimische, Ferien gäste 
und Chaletbesitzer schnell als Ort zum Stöbern,  Entdecken und Sich-wohl-Fühlen etabliert.
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Einfach und anpassungsfähig

 In nur sieben Wochen wurde die Idee in 

die Realität umgesetzt: Das shop-Design mit dem 

passenden farb- und Materialkonzept für die 

Wand- und Deckenverkleidung besteht zum einen 

aus sanften, warmen Grau- und Naturtönen sowie 

einer dominanten akzentfarbe, deren dunkles Tan-

nengrün mit den warmen Grauvarianten optimal 

harmoniert und dem Laden eine naturverbundene, 

moderne Eleganz verleiht. Das Konzept für das 

shopdesign sollte dem kleinen Raum angepasst 

sowie einfach und anpassungsfähig sein. Daher 

entwickelte die dioma® ag ein eigenes system,  

welches sich durch drei verschiedenartige boxen 

aus seekiefer-sperrholz zusammensetzt. Diese Ele-

mente können als Warenträger und Präsentations-

hilfsmittel an einer Wand oder im Raum drehbar ein-

gesetzt werden. Durch beidseitig einschiebbare 

Klappen können die Kisten zudem geschlossen und 

so als Lagermöglichkeit verwendet werden. Durch 

das kombinatorische stapeln und aneinanderreihen 

besteht die Möglichkeit, immer wieder ganz neue 

Optiken zu generieren und ganz spezifisch auf das 

sortiment einzugehen. Höhenverstellbare Tisch-

unterbauten mit einfachen, linoleumbeschichteten 

Tischplatten ergänzen das boxensystem und bieten 

bestmögliche flexibilität.

Anklang im urbanen umfeld

 Die Idee hinter dem shopkonzept ist, dass 

es nicht nur in den bergen, sondern auch in einem 

urbaneren umfeld anklang findet. bei der auswahl 

des sortiments stehen Qualität, besondere Materia-

lien und swissness im Vordergrund. Ob Einrich-

tungsgegenstände, Textilien, Küchen-accessoires 

oder Geschenkartikel – bis ins kleinste Detail sind 

die Produkte mit viel Liebe zum Detail ausgesucht 

worden. und nachdem ein gutes Visual Merchandi-

sing beim Einkauf startet, konnte die gesamte 

Präsentation auch einfach umgesetzt werden. 

alles passt zu allem – und lässt sich immer wieder 

neu und frisch gruppieren. Von den Pfeffermühlen 

aus Walliser Hölzern und den handgefertigten 

schnitzern und bauernmessern aus burgdorf, von 

kuschligen Plaids, hergestellt in einem kleinen be-

trieb in stuttgart, bis hin zu edlen Kaschmirschals / 

designed in switzerland, aus der Himalayaregion – 

alles im shop macht sinn, alles hat eine Geschichte 

– und es lässt sich nach Herzenslust stöbern.
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Plattform für Jungtalente

 Das «Trüffelsäuli» möchte zudem aufstre-

benden Jungtalenten in Mode, Kunst und Design 

eine Plattform bieten: so etwa gibt es ganz exklusiv 

die neusten CDs des wunderbaren berner Jazz-

musikers Daniel Woodtli, Produkte des aufstreben-

den Jungdesigners florian Hauswirth, vom jungen 

schweizer Design-Label vonoz, oder dann lokale 

schriftsteller, die im «Trüffelsäuli» mit ihren persön-

lich signierten Werken anzutreffen sind.

Die dioma® ag 

 Die seit 2001 aktive dioma® ag mit sitz in 

bern und einer Niederlassung in Zürich entwickelt 

hauptsächlich für den stationären Detailhandel 

 Lösungen in den bereichen Visual Merchandising, 

Interior Design und ist zudem spezialisiert auf Trend 

Research, etwa für sortimentsgestaltungen, sowie 

Mood- und farbkonzepte. Die dioma® ag bietet 

 ihren Retail-Kunden ein «full Package» an, bei 

 welchem die drei Kompetenzbereiche Visual 

 Merchandising, Interior Design und Trend Research 

zum Tragen kommen.


