Freude

Freiräume

Zusammenspiel

Team

Fachkompetenz

Fleiss
Möglichkeiten
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Interesse

wir spielen

aus Freude

Weil es Freude macht, nicht irgendetwas irgendwohin zu verkaufen, sondern mit den besten,
selber ausgewählten Möglichkeiten von heute
echte Kunden-Bedürfnisse zu erfüllen.
Es ist unsere Vision eine Insel im Meer der Zeit
zu sein, wo wir erleben wie der Kunde sich freut,
wenn er merkt:
„Hier interessiert sich jemand wirklich für mich,
freut sich an mir und bringt mich echt weiter.“

Wir möchten ein motiviertes Team
von Wohn-Fachleuten sein,
welche bei klaren Arbeitsstrukturen
mit grossen eigenen Freiräumen,
freundschaftlich verbunden,
Spass und Erfüllung in der Tagestätigkeit
erleben.

wir spielen

unsere Kernkompetenzen

unsere Spielkultur
zusammen Freude erleben

VORHANGLÖSUGNEN
wohnen und arbeiten im richtigen Licht

SCHLAFBERATUNG
sachkundig und persönlich

Tageslicht lässt sich mit Vorhängen gezielt gestalten. Räume
werden dadurch schöner und wertvoller. Wir kennen die
besten technischen und gestalterischen Möglichkeiten auf
dem Markt. Massgeschneidert auf die Situation des Kunden
fertigen, liefern und montieren wir Vorhanglösungen für Spitäler, Arztpraxen, Geschäfthäuser, Läden und anspruchsvolle
Privatpersonen.

Entspannt schlafen ohne Verspannung oder Schmerzen in
Nacken, Schulter und Kreuz – wer wünscht sich das nicht?
Es ist unsere Herausforderung, dass alle unsere Kunden
anatomisch richtig liegen und besser schlafen. Wir wissen
worauf es ankommt und bieten den einfachsten Weg
zum optimal abgestimmten Bett und entsprechenden
Bettwaren.
-/-

kreativ

Ziele
Leidenschaft

Fachwissen

Einsatz

Spass

Gelingen

geniessen

wir spielen

Eckpunkte unserer Denkweise
Unser Lohn ist ein direktes Dankeschön unserer
Kunden für unseren persönlichen Einsatz.
Leistung zählt – macht sich aber auch bezahlt.

Wir geniessen die vielen positiven Feedbacks – und
nutzen die negativen als besondere Chance uns zu
steigern.

Spass bei der Arbeit und Freude an den Ergebnissen
beflügeln unser Tun – viele Kunden sind darum schon
begeistert von uns.

Im der gesamten Teamleistung auch eigene Zuständigkeitsbereiche zu haben, macht uns persönlich frei uns
kreativ und produktiv zu entfalten.

Wir gewinnen und behalten das wertvolle Vertrauen
unserer Kunden durch unser ehrliches und zuverlässiges Wirken.

Aufmerksame Freundlichkeit und geschultes
Fachwissen ist unsere sichere Grundlage auch hohe
Kundenwünsche erfüllen zu können.

Wir suchen die besten Lösungsmöglichkeiten für
unsere Kunden. Einfach nur „gute“ kann er überall
kaufen. Dazu forschen wir immer nach den besten
Produkten oder besseren Anfertigungsmöglichkeiten.

Durch das Verfolgen eigener und gemeinsamer Ziele
wachsen wir immer weiter. Wir streben Erfolge an
– und geniessen diese zusammen.

POLSTERATELIER
neu beziehen oder komplett neu aufpolstern

POLSTERMÖBEL
Sitzen ohne Rückenschmerzen?

Lust mitzuspielen?

Wir verhelfen Polstermöbeln zu neuer Pracht!
In unserem eigenen Atelier polstern und beziehen wir
Möbel nach allen Regeln der Kunst, auf traditionelle oder
moderne Weise.

Das Geheimnis liegt in der Entspannung Ihrer Rückenmuskulatur. Unsere Sessel sind auf die individuellen Bedürfnisse
des Körpers anpassbar. Bei uns erlebt man wie angenehm
man sitzt, wenn man sich gleichzeitig entspannt.

Ihr FURRER-TEAM

Dann würden wir uns freuen Sie näher kennen zu lernen
und uns melden, wenn wir Verstärkung brauchen!

Ateliers / Postadresse:
H.J. Furrer AG
Feldeggstrasse 81
8008 Zürich
furrerwohnen.ch

Ladengeschäft
FURRER WOHNEN
Seefeldstrasse 134
8008 Zürich

