
HBL-Erfa-Treffen 21.03.2019 in der Firma billerbeck Schweiz AG
Am internationalen Tag der Hauswirtschaft widmete sich die HBL-Erfa-Gruppe Aargau dem erholsa-
men Thema Schlaf. In Fischbach-Göslikon betreibt die Firma billerbeck Schweiz AG einen Fabrika-
tionsbetrieb für hochwertige Daunenduvets und Federkissen, welche sowohl mit dem eigenen Label
wie auch als Eigenmarken für verschiedene Detailhändler hergestellt werden. Auf einer informativen
und kurzweiligen Besichtigung mit Betriebsleiter Guido Stutz durften die Erfa-Teilnehmerinnen viel
eindrückliches Hintergrundwissen über die Daunenverarbeitung erfahren.

In seinem Einstiegsreferat erläuterte Guido Stutz den Werdegang und die vielfältigen Marktaktivitäten
des Familienunternehmens billerbeck, welches rund 400 Mitarbeiter in Deutschland, Österreich, Un-
garn und der Schweiz beschäftigt. Der Betrieb in Fischbach-Göslikon gehört mit ca. 75 Angestellten
zu den grösseren Arbeitgebern der Region. Hier werden Produkte aus den Segmenten Bestprice
über Mainstream bis zu Premiumlinien «just in time» angefertigt.

Bettwarenkauf ist Vertrauenssache -  diese Erkenntnis wurde auf dem anschliessenden Rundgang
durch die Produktionsräume immer klarer. Wie hochwertig die verwendete Füllung ist und wie sorg-
fältig die Verarbeitung ausgeführt wurde, kann der Käufer beim fertigen Produkt von aussen nicht
mehr erkennen. Die billerbeck Schweiz AG hat sich den hohen Schweizer Qualitätsstandards bezüg-
lich Materialherkunft (z.B. seit 1996 kein Lebendrupf) und -qualität verpflichtet und überprüft die ver -
wendete Ware auch laufend im eigenen Labor. Eine beeindruckende Auswahl an verschiedensten
Daunen und Federchen, aber auch Wolle, Seide und Spreuprodukten veranschaulichte die vielfälti -
gen Möglichkeiten, mit denen Bettwaren je nach Bedürfnis gefüllt werden können. Ob Budgetlinie
oder Edelvariante - in Fischbach-Göslikon wird alles hergestellt und konnte in der Näherei anhand
eines Postens «Luxus-Kissen» mit Mehrkammerfüllung und Seidenfassung besichtigt werden.

Von der Anlieferung übers Waschen, Trocknen und Sortieren der luftigen Rohware bis zum Verarbei-
ten in den einzelnen Ateliers erläuterten Guido Stutz und die Mitarbeiterinnen vor Ort die einzelnen
Produktionsschritte. Zu aller Überraschung durften die Erfa-Teilnehmerinnen in der Näherei sogar
selber tief in die flauschigen Federchen greifen und jede für sich ein persönliches Erinnerungskopf-
kissen abfüllen. Ein spassiges Erlebnis und ein sehr grosszügiges Geschenk, für das an dieser Stelle
ganz herzlich gedankt sein soll!

Der abschliessende Apéro im Fabrikladen bot Gelegenheit, um noch weitere Fragen zu stellen oder
sich im verlockenden Sortiment umzusehen. Erfüllt von den neuen Eindrücken machten sich die Teil -
nehmerinnen am Abend auf den Heimweg – wohl als neue «Botschafterinnen» der billerbeck-Philo-
sophie, dass ein guter Schlaf (in hochwertigem Bettinhalt) das Geheimnis eines guten Lebens ist!

Ganz herzlichen Dank an Guido Stutz und sein Team für diesen spannenden Einblick, ihre Gast-
freundschaft und die grosszügigen Geschenke.    Claudia Dammann


