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In rund einem halben Jahr wurde die Vision zur Wirklichkeit. 
Nachdem man die geeignete Immobilie für das Vorhaben, das 
neue Kompetenzzentrum im Bereich Multimedia auszubauen, 

gefunden hatte, wurden die Ideen für den Umbau gemeinsam mit 
Roger Christen (erweiterte Geschäftsleitung ZSB Architekten aus 
Oensingen/Zürich und Verwaltungsrat ggsnet schwängimatt) und 
Tanja Haefeli (ZSB Bauleiterin beim Umbau) in die Tat umge-
setzt. Für die Gestaltung der Innenräume sowie der neuen Büros 
beauftragte Roger Kälin (Geschäftsführer ggsnet schwängimatt) 
die Innenarchitekten von der Augenblick GmbH (Zürich). Sie 
schufen gekonnt eine Wohlfühloase für Kunden und Mitarbeiter. 
Die sorgsam ausgewählten Materialien und das zu den jeweiligen 
Räumen passende Farbkonzept vermitteln eine angenehme At-
mosphäre und setzen die angebotenen Produkte und Dienstleis-
tungen gekonnt in Szene. Beim Verfeinern des Shopkonzepts und 

der Auswahl von Lieferanten waren die beiden Mitarbeiter Adri-
an Kummli (Bereichsleiter Multimedia) und Denise Kälin (Ein-
kauf/Projekte) federführend. Die Maler von Roy Krätzig (Krätzig 
Maler GmbH aus Balsthal, innen) und Jürg Perren (Perren Ma-
lergeschäft GmbH, aussen) verpassten den Wänden den richtigen 
Anstrich und die Elektriker der Dietschi Borner AG (Oensingen) 
verlegten kilometerweise Kabel.

Effizienz durch Nähe – ggsnet agiert regional 
Durch die vielfältigen Angebote und bei der erfreulich steigen-
den Anzahl Kunden ist es jedoch umso wichtiger, eine optimale 
und effiziente Beratung anbieten zu können. Um einen erstklas-
sigen Service zu garantieren, benötigt man einen leistungsfähi-
gen Kundendienst. Auch die breitere Produktpalette (neben dem 
Vertrieb der bisherigen Produkte von Quickline) mit einer Erwei-
terung Richtung Multimedia und Heimautomation benötigte ent-
sprechende Räumlichkeiten. So entschied man sich bei ggsnet 
schwängimatt für einen Umzug, die Neugestaltung des Shops, 
und auch das Team der ggsnet schwängimatt bekam mit dem er-
fahrenen Bereichsleiter Adrian Kummli Zuwachs. Zu seiner neu-
en Aufgabe meint er: «Ich freue mich auf die Herausforderung 
und bin überzeugt, mit dem neuen Shop und dem grösseren An-
gebot die Bedürfnisse unserer Kundschaft noch besser abzude-
cken und unser Merkmal als lokaler und zuverlässiger Anbieter 
zu festigen.» An der Solothurnstrasse 80 können sich Kunden zu 
Geschäftszeiten persönlich über Produkte und Dienstleistungen, 
Abonnementen, Geräten als auch über Fragen zu Installation und 
Betrieb aller Quickline-Angebote informieren. Auch gibt es die 
Möglichkeit einer kostenlosen Heimberatung, wo Sie ein Verkaufs-
berater persönlich und bei Ihnen zu Hause über die Qualitätsvor-

züge der Quickline-Produkte informiert. Wenn Sie als Privat- oder 
Geschäftskunde einen kompetenten und regionalen Anbieter von 
digitalen TV- und Radioprogrammen, Internet, Festnetz oder Mo-
biltelefonie zu wettbewerbsfähigen Preisen suchen und einen at-
traktiven Rundumservice schätzen, sind Sie bei ggsnet schwän-
gimatt an der richtigen Adresse. 
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ggsnet schwängimatt – 
Multimedia-Take-off am neuen Standort

Das Unternehmen der lokalen Netzbetreiber der Region Thal, Gäu und 
Oberaargau mit Sitz in Oensingen feierte am Donnerstag, 29. Juni, mit einem 
VIP-Anlass und am Samstag, 1. Juli, mit einem Tag der offenen Tür die Eröff-
nung des neuen Standortes an der Solothurnstrasse 80 in Oensingen (ehem. 
Mumenthaler). Die Verkaufsfläche und das Angebot im Bereich Multimedia 
und Heimautomation wurde grosszügig erweitert, und die schön gestalteten 
Räumlichkeiten laden zum Verweilen ein.

Für den VIP-Anlass wird die Tiefgarage von ggsnet-schwängi-
matt-Mitarbeitern und dem Team von der «Eintracht» (Res-
taurant und Catering, Kestenholz) kurzerhand zum Gourmet-
tempel umfunktioniert.

Verwaltungsrat Daniel Christ in 
seinem Element.

Geschäftsführer Roger Kälin bei  
seiner Ansprache. 

Auch Martin Berger, Präsident des Verwaltungs-
rates, richtet ein paar Worte ans Publikum.


