
Regio aktuell: Warum ist

die Möbelmarke Willi-

sau Switzerland so be-

liebt? 

Michael Federer: Wil-

lisau Switzerland ist ein

geschätzter Partner

von roesch. Es ist ein

Schweizer Unterneh-

men, das seit jeher Tra-

dition und Technik mit Innovation und Design

verbindet. Der Fokus ist darauf gerichtet, in

kompromissloser Qualität etwas Einzigartiges

für die Kunden zu erschaffen.

«Funktionale Möbel mit Mehrwert», schreibt

die Fachpresse.

Viele Menschen sind der Massenware

überdrüssig und schätzen darum die Flexibili-

tät der Willisauer Kollektionen. Denn jedes ge-

fertigte Stück hat Charakter. Und die Form-

sprache ist klar, zeitgemäss und modern. Dar-

um sind auch so viele Innenarchitekten von

den Möbeln fasziniert.

Nicht nur die: viele der Designs sind preisge-

krönt.

Das stimmt. Die Schweizer Qualitätsmöbel

sind nicht nur Lieblinge der Kunden, sie wer-

den von der ganzen Branche geschätzt. 2008

gewann Willisau Switzerland den Red Dot De-

sign Award für den Tisch «Varion E7» und den

iTable. 2009 wurde der Tisch «Varino» mit dem

deutschen Designpreis ausgezeichnet. 2014

räumten der Tisch «Savona» und der Stuhl

«Como» den Interior Innovation Award ab.

Und 2015 brachten die Tische «Vulcano» und

«Mandas» den iF Design Award nach Hause.

Das sind nur einige Beispiele…

Wie lange gibt es die Firma schon?

Seit 1928, also seit mehr als 90 Jahren. Die

waldreiche Gegend im Luzerner Hinterland

war schon immer ein Zentrum des holzverar-

beitenden Handwerks. Und auch heute noch

stammt ein Grossteil des verwendeten Holzes

in der Manufaktur aus der Region. Die Kern-

kompetenz von Willisau Switzerland sind hoch-

wertige Tische, Stühle und Sideboards, die in fi-

ligraner Handarbeit hergestellt werden und

chic auf der ganzen Linie sind. Das Leitmotto

des Unternehmens lautet: Im Herzen geboren,

im Verstand herangewachsen und von Hand

vollendet. 

Die Designs sind clever und zeitlos.

Das stimmt. Die Möbel sind durchdacht

und modern, die Oberflächen ausserge-

wöhnlich und die Auszugstechnik ist ausge-

klügelt. Aus dem Spiel mit Formen, Materialien

und Farben entstehen immer wieder neue,

einzigartige Stücke. Und gerade die Möglich-

keit der Massanfertigungen wird auch sehr

geschätzt – so bekommt jeder Kunde zu hun-

dert Prozent, was er sich wünscht. 

Welche Materialien werden verwendet?

Im Mittelpunkt steht Massivholz, welches

sorgfältig verarbeitet wird. Die Kombinations-

möglichkeiten sind vielfältig – angefangen

bei Keramik, Marmor, satiniertem Glas bis hin

zu Edelstahl, Leder und vielem mehr.

Es sind auch Produkte, bei denen das Anfas-

sen Freude macht.

Man kennt das ja zur Genüge, wenn man

ein Museum oder eine Galerie besucht und

ständig von allen Seiten ermahnt wird: Bitte ja

nichts anfassen! Doch die Designwunder, die

Willisau Switzerland herstellt, sollen nicht aus

Willisau Switzerland: 
Raffiniert gestaltet und zeitlos schön 
Hohe Qualität und nachhaltiges Design – das zeichnet die Möbel von
Willisau Switzerland aus. Eine ansprechende Auswahl der aktuellen
 Kollektion findet man bei roesch in Basel. Inhaber Michael Federer 
verrät, warum die preisgekrönten Schweizer Möbel so gut bei Kunden
 ankommen.
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der Ferne bewundert werden. Im Gegenteil:

Ob Tische oder Stühle – der Look, die Verar-

beitung und die Materialien sind so konzipiert,

dass man automatisch den Wunsch verspürt,

Kontakt aufzunehmen. Es sind sinnliche Mö-

bel, die Emotionen erzeugen. 

Schöne Möbel sind nicht immer automatisch

bequem. Wie wohl fühlt man sich auf den Wil-

lisauer’ Stühlen? 

Früher war es fester Bestandteil der Etikette,

still auf seinem Stuhl zu verharren. Doch mit

dem Wandel der Zeit haben sich die Ansprü-

che an das Esszimmer verändert. Die Kinder

erledigen dort oft ihre Schulaufgaben und die

Eltern beschäftigen sich stundenlang mit dem

Laptop. Bei einem starren Stuhlsystem würde

dies schnell zu Rückenschmerzen führen. Des-

wegen hat Willisau Switzerland das Dondola-

Prinzip entwickelt. Es entkoppelt – unsichtbar

unter der Sitzfläche – die starre Verbindung

zum Untergestell. Das führt zu einer dreidi-

mensionalen Beweglichkeit beim Sitzen, wel-

che der Wirbelsäule gut tut und das Wohlbe-

finden fördert. doz n
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