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Wie hat sich die Umsetzung auf Sie
und/oder Ihre Umgebung ausgewirkt?
Sehr positiv, im geschäftlichen und auch im
privaten Bereich.
Gibt es noch etwas, das Sie zum Training
sagen möchten?
Ich finde das Training gut und sehr nützlich.
Die Investition ist richtig eingesetzt. Um
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es nochaber
etwas,
Sieich
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Ich finde das Training gut und sehr nützlich.
Die Investition ist richtig eingesetzt. Um
den vollen Nutzen aus der Arbeitstechnik
zu schöpfen, muss sie von allen gut und mit
Disziplin angewendet werden. Deshalb wur
de bei uns das ganze Team inkl. Lehrlinge
trainiert.
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Theophil Petrig,
Geschäftsführer Luzi Bau AG, Zillis
Jonpeider Strimer,
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FirmengründerEin
Strimer
architects SAmit vielen Gesichtern
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sowie Gemeindepräsident,
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Cyrill Ackermann,
Hotel Bahnhof Terminus, Davos Platz
Bahnhof Terminus – das gemütliche 3Stern
Familienhotel im Herzen von Davos, 53
Zimmer, gesellige Bar, Saunen, die «Veltli
nerstube» mit regionalen Spezialitäten, das
Chinarestaurant «Zum Goldenen Drachen»
und das Petrig,
«Brämastübli» mit vorzüglichem
Theophil
Fondue erwarten Luzi
Sie! Bau AG, Zillis
Geschäftsführer
Ein Bauunternehmen mit vielen Gesichtern
Was Hoch
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für
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positiver Tag!
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Wie
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Einfach,
praktisch und anwendbar.

Bündner Gewerbe 1/2010

Wie können Sie das Gelernte
am Arbeitsplatz umsetzen?
Nach dem Trainingstag musste ich mich
konsequent daran halten, um dann plötz
lich zu merken, dass es das Erwartete wirk
lich bringt, aber nur, wenn ich tue, was ich
weiss!

Andreas Boner
Boner Holzbau AG, Serneus
Das ausgezeichnete Holzbauunternehmen,
spezialisiert auf modernen HolzElement
bau sowie rustikalen Holzbau mit traditio
nellem handwerklichem Können und altem
Holz.

Andreas B
Boner Hol
Das ausge
spezialisie
bau sowie
nellem ha
Holz.
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meinen
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Sie sich
an: es vor
ordentlich
gut. Wichtig
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Lucie
JungiSaner,
allem,
die täglichen terminierten Arbeiten
Lucie Jungi-Saner
www.jpartner.ch,
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D

Wovon ha
den gröss
Ich habe
jeder Zeit
Es ist som
am Morgen
überschau
hen keine
zen werde

Bei Fragen
Lucie Jung
www.jpart
Tel. 062 5

