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Frohe Festtage
und nur das Beste im 2022

Liebe Kundinnen und Kunden,
Wir bedanken uns herzlich für die gute Zusammen
arbeit im letzten Jahr und wünschen Ihnen und Ihren
Angehörigen frohe Festtage und nur das Beste im 2022.
Es ist zu hoffen, dass im kommenden Jahr wieder etwas
mehr «Normalität» in unser aller Alltag zurückkehrt.
Für unsere Mitarbeitenden und auch für Sie, liebe
Kundinnen und Kunden, wird 2022 ein besonderes
Jahr werden. Nämlich das Jahr, in welchem der Zusam
menschluss der beiden Firmen Storeconcept und
Ladenmacher vollendet und mit einem neuen Auftritt
besiegelt werden wird.
Ab dem 17. Januar 2022 werden wir einheitlich als
Storeconcept auftreten – kreativer, innovativer,
vielseitiger und leistungsstärker denn je. Ein neues,
frisches Corporate Design wird unser erweitertes
Leistungs- und Kompetenzspektrum und die
dynamische Zukunftsorientierung auch visuell zum
Ausdruck bringen – seien Sie gespannt!

Wir freuen uns darauf, Sie künftig als eine starke
und innovative Firma umfassend und kompetent zu
betreuen und inspirierende Verkaufswelten für Sie zu
kreieren. Bei Fragen oder für weitere Informationen
stehen Ihnen Ihre gewohnten Ansprechpartner und die
Geschäftsleitung gerne zur Verfügung.
Herzlich,

Michel Schürch
Geschäftsleiter / Inhaber SCS Storeconcept AG

Christoph Oriet
Verwaltungsrat Ladenmacher AG

Aus Storeconcept und
Ladenmacher wird...
die neue Storeconcept!
Wir bündeln unsere Kräfte und treten ab dem 17.
Januar 2022 einheitlich als Firma Storeconcept auf.
Seit unserem Zusammenschluss arbeiten wir als ein
Team und bieten unseren Kunden ein erweitertes
Leistungs- und Kompetenzspektrum. Mit einfachen
Strukturen und synchronisierten Prozessen stellen wir
sicher, dass Sie nicht nur von mehr Know-how und
Kreativität, sondern auch von maximaler Effizienz und
Synergieeffekten profitieren.

© SCS Storeconcept AG – 2021

scs_storeconcept

scsstoreconceptag

info@storeconcept.ch

storeconcept.ch

Newsletter Dezember 2021

Klare Strukturen und
vertraute Ansprechpartner
Neues Corporate Design

Ihre bestehenden Ansprechpartner stehen Ihnen wie
gewohnt zur Verfügung und freuen sich darauf Sie
kompetent und umfassend zu betreuen.

ab Mitte Januar 2022

Ab Mitte 2022 arbeiten alle Mitarbeitenden
der Bereiche Kreation, Planung, Verkauf und
Administration am gemeinsamen Hauptsitz an der
Oltnerstrasse 19 in Hägendorf.

Die Zukunftsorientierung der neuen, grösseren und
breiter aufgestellten Storeconcept werden wir ab
17. Januar 2022 mit einem komplett überarbeiteten
Corporate Design nach aussen kommunizieren.

Die leistungsfähige Produktion (Bild oben) ist in
Böckten konzentriert.

Alles weitere erfahren Sie, wenn es soweit ist!

Zukünftiger Hauptsitz in Hägendorf

Bewährte und frische
Bäckereikompetenz
Das traditionell starke Standbein Bäckerei wird in
der neuen Storeconcept vom bestehenden Kernteam
engagiert gepflegt und intensiv weiter entwickelt.
Dabei fliesst das Know-how von Storeconcept in
Bezug auf innovative, zukunftsorientierte Retail
formate voll ein.
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