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Aus dem Tagebuch der Obrist Interior AG

Ehrenrunde nach  
dem Sturm
In zwei Container wurde die neue Laden- 
einrichtung für eine Bijouterie auf den 
karibischen Jungferninseln verpackt 
und über den Atlantik geschickt. Beim 
Verschiffen waren die tropischen Wirbel-
stürme Irma und Maria noch kein The-
ma. Doch kurz bevor das Schiff mit den 
massgeschneiderten Möbeln am Zielha-
fen angekommen ist, ging alles drunter 
und drüber.

Hurrikan Irma war kräftig am Wüten. Der 
Frachter musste auf einer Nachbarinsel 
andocken. Da das Ladengeschäft des 
Juweliers ebenfalls in Mitleidenschaft ge-
zogen wurde, musste der Umbau verschoben werden. Nun begannen die Diskussionen 
um eine Zwischenlagerung der Ware. Der Kommunikationsweg zwischen Obrist Interior, 
dem Kunden, dem Frachtvermittler, der Reederei und den Zollbehörden gestaltete sich, 
der beschädigten Infrastruktur vor Ort und der Zeitverschiebung wegen, schwierig. Die 
Hoffnung auf eine schnelle Lösung rückte in immer weitere Ferne.

Nach gründlicher Abklärungen standen schliesslich zwei Optionen zur Wahl: Entweder 
das Material wurde nach Miami geschickt und dort zwischengelagert oder es kam erst 
einmal wieder in die Schweiz zurück. Eins war klar: Für die andauernde Container-Miete 
und eine Zwischenlagerung würden hohe Zusatzkosten entstehen. 

„Die von uns favorisierte Option war bereits zu Beginn der Rücktransport der Con-
tainer in die Schweiz“, erklärt Projektleiter Fabio Niederer. Der Kunde aber bevorzugte 
die Einlagerung der Güter in einem Warenlager in Miami. Das wäre immerhin besser 
gewesen, als die Möbel aus Holz, Glas und Metallteilen in Containern unter der prallen 
Sonne stehen zu lassen. Dann stellte sich aber heraus, dass das Transportunterneh-
men, dem die beiden Container gehören, keinen Rücktransport nach Miami anbieten 
konnte. Da andere Reedereien keine „fremden“ Container transportieren, war man an 
das bestehende Unternehmen gebunden. Inzwischen sind die Container auf dem Weg 
zurück in die Schweiz.

Für das Obrist-Team handelt es sich bei diesem Fall 
nicht um eine Ausnahme. Bei internationalen Auf-
trägen gibt es immer wieder Überraschungen. Das 
hänge unter anderem mit den langen Kommunika-
tionswegen, den nicht alltäglichen Situationen und 
den kulturellen Unterschieden zusammen. „Zudem 
sind wir uns immer bewusst, dass ein oder zwei Con-
tainer mit unserer Lieferung in Ausnahmesituationen 
wie dieser nur ein verschwindend kleines Problem im 
grossen Chaos darstellen“, sagt der Projektleiter. (db) 
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Die Ware im beladenen Container hätte unter der prallen 
Sonne Schaden nehmen können.

Die Obrist Interior AG aus Luzern ist eine Spezialistin für Laden- und Innenausbau-
ten. Mehr als fünfzig Fachleute aus Design, Architektur, Planung, Projektleitung, 
Handwerk und Logistik sind bestrebt, individuelle Lösungen für die Kundschaft 
aus aller Welt zu finden. Weit weg von zuhause, werden die Mitarbeitenden oft mit 
fremden Kulturen und Begebenheiten konfrontiert. In Form von Tagebuchauszü-
gen gewähren sie kleine Einblicke in ihren Arbeitsalltag. Amüsant, ehrlich, span-
nend – genauso, wie sie das Leben schreibt…

Nicht immer ist es so ruhig und friedlich auf 
den karibischen Inseln. Davon kann auch das 
Obrist-Team Geschichten erzählen.


