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Who
Thomas Reinshagen, Zürich,
hat die Schmuckmarke Pandora per Ende Oktober 
überraschend verlassen. Reinshagen war seit Januar 
2012 Geschäftsführer der damals neu gegründeten 
Schweizer Tochterfirma des dänischen Schmuck-
herstellers. Wie Reinshagen mitteilt, habe er sich 
entschieden, das Unternehmen zu verlassen um sich 
neuen Herausforderungen zu widmen. Ob diese wei-
terhin in der Schmuckbranche liegen werden, beur-
teilt er allerdings als eher unwahrscheinlich. Per Ende 
Jahr hatte man bei Pandora Schweiz noch keinen 
neuen Geschäftsführer bestimmt, zeigte sich aber zu-
versichtlich, dass die Stelle demnächst neu besetzt 
werden kann.

Thomas Reinshagen, Zurich,
a démissionné à la fin octobre de manière inatten-
due de son poste de directeur de la marque de bi-
joux Pandora. Il occupait cette position depuis la 
création en janvier 2012 de la succursale suisse de 
la manufacture de bijouterie danoise. Ainsi que Tho-
mas Reinshagen en fait part, il a résolu de quitter 
l’entreprise afin de relever de nouveaux défis, mais 
il doute de continuer à se consacrer au secteur de 
la bijouterie. A la fin de l’année, la maison Pandora 
n’avait pas encore nommé son successeur, même si 
elle se montrait confiante et assurait qu’un nouveau 
directeur entrerait en fonction dans un proche avenir.

Lornet
heisst eine neue französische Uhrenmarke mit Sitz 
in Besançon. Die Marke kündigt sich selber selbst-
bewusst als erste französische Marke seit rund 40 
Jahren an, die über ein vollständig in Frankreich 
konzipiertes, hergestelltes und zusammengebautes 
Uhrwerk verfügt (vorderhand noch mit Ausnahme von 
Hemmung, Federhaus und Umschalter). Die erste Uhr 
von Lornet, die LA-01, wird in einer vorerst auf 100 
Exemplare limitierten Version produziert.

Lornet
est une nouvelle entreprise qui a vu le jour à Be-
sançon. Elle se présente comme la seule marque 
horlogère depuis quatre décennies à disposer d’un 
mouvement entièrement conçu, fabriqué et assemblé 
en France (à l’exception encore de l’échappement, 
du barillet et de l’inverseur). La première montre Lor-
net, la LA-01, est produite dans une édition limitée de 
100 exemplaires.

Obrist investiert  
in die Zukunft
Nach 120 Jahren an der Reussinsel in Luzern beginnt für die Obrist Inte-
rior AG eine neue Ära: Die Firma mit ihren rund 60 Mitarbeitenden zieht 
Ende 2017 nach Inwil im Kanton Luzern um.

Die Obrist Interior AG gestal-
tet, entwickelt und realisiert 
weltweit hochwertige Laden- 
und Innenausbauten. Die 
Berufsfachkräfte aus den Be-
reichen Design, Architektur, 
Projektmanagement, Technik, 
Handwerk, Logistik und In-
stallation stellen sich täglich 
den Herausforderungen, kom-
plexe Projekte für Kunden aus 
verschiedensten Kulturen ab-
zuwickeln. Unter einem Dach 
entstehen so herausragende 
Inneneinrichtungen von A bis 
Z aus einer Hand. Der neue 
Firmensitz in Inwil wird ein 
Wohn- und Geschäftshaus 
mit über 4700 Quadratmetern 
Fläche. Mit dem Spatenstich 
Mitte November vergangenen 
Jahres wurde offiziell mit dem 
Bau begonnen.

Fortschritt  
und Tradition
Die Obrist Interior AG 
kann auf einen Erfah-
rungsschatz von 120 
Jahren zurückgreifen. 
„Begeisterung für das 
Neue und Achtung vor 
dem Altbewährten haben 
uns geholfen, auf dem 
hart umkämpften Markt 
standzuhalten“, sagt Ste-
fan Slamanig, Inhaber 
der Firma. 1895 in Luzern 
gegründet, befindet sich 
das Unternehmen mit 
Planung, Design und Pro-

duktion seit 1927 an der Reussinsel in Luzern. „Mit dem Wohn- und Geschäftshaus in 
Inwil setzen wir ein Zeichen und wollen weiter in die Zukunft investieren“, so Slamanig. 
„Wir freuen uns, am neuen Standort 
dank modernster Infrastruktur noch ef-
fizienter arbeiten zu können.“

Nebst der Manufaktur und den Räum-
lichkeiten für die Planungs- und De-
signabteilung entstehen neun Miet-
wohnungen in verschiedenen Grössen 
sowie ein weiterer Gewerberaum. Der 
Firmensitz kann voraussichtlich Ende 
Jahr bezogen werden. Das Investiti-
onsvolumen beträgt 19 Millionen Fran-
ken. (pd)

Info
www.obrist-interior.ch Mitte November wurde mit dem Bau begonnen.

Das erste Modell der neuen französischen Uhrenmarke Lor-
net. / Le premier modèle de la nouvelle marque horlogère 
française Lornet.

Bauleiter Markus Hürlimann (von links), Architekt Mario 
Vonplon, die Geschäftsleitung Marcel Müller (CEO), Stefan 
Slamanig (Inhaber) und Dominique Studerus (COO) so-
wie der Inwiler Gemeindepräsident Josef Mattmann beim  
Spatenstich.

Auf diesem Gelände in Inwil entsteht der neue Firmensitz von 
Obrist.


