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15. August 2016

AM 30. SEPTEMBER GEHT DIE ÄRA «DRUCKSACHEN IN HÖCHSTFORM» ZU ENDE.
In den vergangenen 35 Jahren haben wir aus einer einfachen Buchbinderei einen modernen Betrieb für die industrielle Verarbeitung
von Papier und Karton gemacht. Darauf sind wir stolz.
Begonnen hat alles im Mai 1981 in Schöftland: Wir haben unsere Selbständigkeit mit viel Enthusiasmus in Angriff genommen und uns
mit Leib und Seele der qualitativ hochstehenden Verarbeitung von Papier und Karton verschrieben. Das hat sich schnell einmal
ausbezahlt, und die ersten acht Jahre ging es mit unserem Unternehmen kontinuierlich aufwärts.
Dann folgte der erste Rückschlag: Ein Brand bei einem benachbarten Unternehmen machte das Weiterarbeiten am alten Standort
unmöglich, und wir mussten unsere sprichwörtliche Flexibilität für einmal in eigener Sache unter Beweis stellen. Keine zwei Wochen
später haben wir in Bottenwil bereits wieder «Drucksachen in Höchstform» hergestellt.
Bei der grossen Jubiläumsfeier «20 Jahre Hofmeier» zählte unser ehemaliger «1-Frau-und-1-Mann-Betrieb» nicht weniger als
30 Mitarbeitende. Sie haben allesamt zum hervorragenden Ruf und zum weiteren Wachstum von Hofmeier beigetragen: 2008 haben
wir eine hochmoderne Klebebinder-Anlage übernommen und unser Unternehmen 2011 mit Hunziker Verpackungen zusammengelegt.
Hofmeier war damit so gross wie zuvor und unterstrich die neue Gröss e mit einem neuen attraktiven Erscheinungsbild.
Wir waren überzeugt, mit der Weiterentwicklung eine langfristige Perspektive und eine optimale Basis für eine erfolgreiche Zukunft
unseres Unternehmens geschaffen zu haben. So haben wir uns schon kurze Zeit später die ersten Gedanken für eine erfolgreiche
Nachfolgeregelung gemacht.
Leider fanden wir keine geeignete Lösung. Aus diesem Grund haben wir uns in einer nächsten Phase von der Kartonage getrennt.
Mit der Firma Müller Kartonagen AG in Näfels haben wir ein Unternehmen gefunden, das unsere Werte und unsere Leidenschaft für
Verpackung teilt. So haben wir den Unternehmensbereich «Verpackungen» per 1. Januar 2016 mit gutem Gewissen an Müller
Kartonagen AG übergegeben.
Bei der Buchbinderei waren wir weniger erfolgreich: Trotz intensiver Suche haben wir niemanden gefunden, dem wir unser Unternehmen anvertrauen können und anvertrauen wollen. Aus diesem Grund haben wir uns schweren Herzens entschieden, die Buchbinderei
und somit das ganze Unternehmen «Hofmeier AG» per Freitag, 30. September 2016 zu schliessen.
Alle laufenden Aufträge werden in bekannter «Hofmeier-M anier – Drucksachen in Höchstform» termingerecht und in absoluter
Top-Qualität fertiggestellt. Die Mitarbeitenden haben wir bereits vor einem halben Jahr über unseren Entschluss informiert. Sie
hatten somit genügend Zeit, e inen Weg für ihre ganz persönliche Zukunft zu finden.
Wir bedauern, dass wir keine bessere Lösung für unsere geschätzten Kunden finden konnten. So bleibt uns nichts anderes übrig, als
Ihnen von ganzem Herzen danke zu sagen: Danke für Ihre Aufträge. Danke für Ihr Vertrauen. Danke für Ihre Treue und Verbundenheit
mit unserem U nternehmen.
Wir wünschen Ihnen von Herzen alles Gute für Ihre persönliche Zukunft und die Zukunft Ihres Unternehmens.

Freundliche Grüsse

Erich Hofmeier

Elisabeth Hofmeier

PS: Wenn wir bis am 30. September noch etwas für Sie tun können, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns,
wenn wir Ihnen ein letztes Mal zu «Drucksachen in Höchstform» verhelfen dürfen.

Drucksachen und Verpackungen in Höchstform.

