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Geschätzte Kunden, Geschäftspartner, Freunde und Bekannte

Die Wege der Walter Züger GmbH in Lachen und der KK Schreinerei-Massküchen GmbH in Wangen haben sich seit 
Längerem immer wieder gekreuzt. Nun ist es Zeit, gemeinsam in eine starke Zukunft zu gehen.

Gerne möchten wir Ihnen hiermit mitteilen, dass wir per Anfang 2020 einen gemeinsamen Weg gehen.  
Ab dem kommenden Januar treten wir zusammen neu als kkzüger GmbH auf.

Marco Keller und Urs Kessler waren bereits mehrere Jahre bei der Walter Züger GmbH angestellt, und auch nach 
deren Schritt in die Selbstständigkeit haben sich die beiden Firmen bei Engpässen immer wieder gegenseitig 
unterstützt. Mit der Zeit drängte sich der Gedanke zur verstärkten Zusammenarbeit geradezu auf. Warum sollen 
wir die vorhandenen Synergien nicht permanent nutzen, um gemeinsam stärker zu sein? Wir sind zum Schluss 
gekommen, dass ein Zusammenschluss der beiden Firmen unseren Vorstellungen  
und einer zukunftsorientierten Ausrichtung am besten entspricht.

Auch Sie, geschätzte Kunden, profitieren davon: Durch den Zusammenschluss werden wir in Sachen Offerten- 
und Auftragsabwicklung noch speditiver. Dank unseren fotorealistischen Vorschauen und geplanten Investitionen 
in unsere Ausstellungen können Sie sich von Beginn an ein noch konkreteres Bild Ihrer zukünftigen Wohnträume 
machen. Wir arbeiten mit modernsten Maschinen und werden auch in Zukunft in unseren Maschinenpark 
investieren. Dadurch können wir Ihre individuellen Wünsche perfekt umsetzen.
Die beiden Standorte in Lachen und Wangen bleiben bestehen. Sie profitieren daher von einem grösseren Netzwerk 
und behalten doch Ihren bewährten Ansprechpartner.

Des Weiteren bieten wir nach wie vor die Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Insektenschutz an. 
Bestehende Offerten behalten ihre Gültigkeit.

Es freut uns, mit Ihnen an unserer Seite einen wichtigen Schritt in eine erfolgreiche und gemeinsame Zukunft zu 
gehen. Allfällige Fragen oder Anliegen beantworten wir sehr gerne.

An unsere Kunden  
und Geschäftspartner

Mitte November 2019

Wege, die sich immer wieder kreuzen,  
gehen in die gleiche Richtung.

Mit freundlichen Grüssen
Pirmin Züger

Mit freundlichen Grüssen
Marco Keller             Urs Kessler 




