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MATERIALIEN
MIT SEELE UND
CHARAKTER
«sublidot» ermöglicht die schnelle, präzise und kreative Umsetzung von massgeschneiderten Oberflächen mittels neuster Lasertechnik.

D

er ausgeprägte Spürsinn für Materialinnovationen hat die Traditionsfirma
Strasserthun seit ihrer Entstehung
1947 begleitet. Das Tätigkeitsfeld erweiterte sich während dieser Zeit von einer klassischen Schreinerei in Thun zum kompetenten Materialpartner Strasserthun, der
durch die Liebe zum Material stets eine
hohe Qualität gewährleistet. Jüngst stellte
das Unternehmen seine Kreativität mit der
Gründung der Eigenmarke «sublidot» unter Beweis und öffnet damit die Türen für
ein Werkzeug der Zukunft.

einzigartige Lasersystem, das nicht nur
qualitativ hochstehende Lösungen in der
Gegenwart ermöglicht, sondern ebenso
über ein grosses Potenzial für künftige
Entwicklungen verfügt. Bereits heute
kann mit dem System nebst Klassikern
wie Massivholz und Furnieren eine breite Palette an weiteren organischen Materialien mittels Laser bearbeitet werden.
Besondere Merkmale der neuen Technik
sind sowohl die exakte und saubere Produktion als auch eine schonende Veredelung des Materials.

NEUSTE LASERTECHNIK

DIE KREATIVITÄT AUSLEBEN

Materialsublimation nimmt bei Strasserthun eine wichtige Stellung ein. Mit der
Gründung von «sublidot» legt das Unternehmen besonderen Wert auf das

Mit «sublidot» lässt sich vieles realisieren, was im ersten Moment ein Ding der
Unmöglichkeit scheint. Nicht nur bietet
die Produktion einen effizienten Umgang

mit Zeit- und Materialressourcen, sie lässt
sich vor allem in weitem Masse auf kreative Wünsche ausrichten. Das «Sublidot»Lasersystem fertigt auch individuelle
Mustervorgaben von Kunden für Küchen-,
Badezimmer- oder Schrankfronten sowie
Möbelbauteile, Wand- oder Deckenverkleidungen. Der Kreativität sind dabei fast
keine Grenzen gesetzt, was das System
bei Architekten, Innenarchitekten, Möbelund Halbfabrikatsherstellern besonders
beliebt macht.
KOOPERATION MIT DESIGNERN
Viele der angebotenen Oberflächen und
Produkte, die auf der neuartigen Lasertechnik basieren, sind in Zusammenarbeit
mit namhaften Designern entstanden. Die
Konsequenz ist eine differenzierte Palet-
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ter auf über 70 Personen gewachsen. Der
klassischen Schreinerei ist es dabei gelungen, die ursprüngliche Dienstleistung
stets zu erweitern. Dem Innenausbau im
gehobenen Segment folgten Möbel, welche
ebenso von Lasermustern profitieren. Eines der neusten Beispiele ist der Paravent
«Link», der durch eine eigens entwickelte Federverbindungstechnologie und die
Veredelung durch überlagerte Muster auf
gelaserter Eiche überzeugt. In jedem der
Tätigkeitsbereiche zeichnen sich die Nähe
zum Material und der Wille zu einer Auseinandersetzung damit ab. Die Dinge zu
hinterfragen, bleibt so auch bei der neuen
Eigenmarke «sublidot» ein ständiger Begleiter des kreativen Schaffens.
VIELVERSPRECHENDE ZUKUNFT

Für den Sitz von Raiffeisen in Oftringen wurde mit
der Alberati Architekten AG ein eigenes Muster
entwickelt.

te an unterschiedlichen Strukturen, bei
welchen der jeweilige Stil des Gestalters
erkennbar ist. Darunter fallen etwa die
Muster der Kollektion «MDF patterned»,
die von Designern wie Frédéric Dedelley, Lianel Spengler, Mia Kepenek, Pierre
Mazairac, Francesca Alder-Schweizer und
Harry Hersche entwickelt wurden. Sublidot will damit kurzlebigen Trends den
Rücken kehren und stattdessen den Fokus
auf das Überdauern von Produkten und
Oberflächen legen.
EINFALLSREICH UND LANGLEBIG
Tradition und Innovation lassen sich als
zwei gleichzeitig stattfindende Hauptpfeiler in der Firmengeschichte von Strasserthun beobachten. In den nahezu 70 Jahren ist die Anzahl beschäftigter Mitarbei-

Das bereits in dritter Generation geführte Familienunternehmen hat seinen Sitz
immer noch in Thun. Dass die Mitarbeiter der Firma stets nach dem Einzigartigen und Speziellen suchen, zeigt auch die
hauseigene Plattform «Punkt6»: Auf rund
450 m2 errichtete Designer Harry Hersche
hier ein «Haus der Materialien». Dieses erlaubt es Designern und Architekten, eine
grosse Palette an altbewährten Materialien, Materialinnovationen und Materialveredelungen zu erkunden. Die Vielfalt
ist unglaublich: Mehr als eintausend Materialien und Werkstoffe von gelasertem
Holz über flüssiges Metall bis zu Stoffen
aus Rosenblättern und Kakao warten auf
die Besucher. Es handelt sich dabei nicht
nur um eine Ausstellung fertiger Produkte, sondern auch um einen Ausgangspunkt
für weiteren Verarbeitungen und Entwicklungen, die erst durch die Zusammenarbeit mit dem kreativen Kunden entstehen.
Neu können viele Materialien auch mitten in der Stadt Zürich im integrierten
Designstudio von Strasserthun begutachtet werden. Darunter sind natürlich auch
einige neuartige «sublidot»-Exponate,
deren Erfolg sich bald zeigen wird. Ein
vielversprechender Start ist jedenfalls
gelungen: «sublidot» wurde an den German Design Awards 2017 in der Kategorie Excellent Product Design bereits mit
Gold geehrt. Eines steht somit fest: Mit
«sublidot» gelingt es Strasserthun, in eine
neue Dimension hinsichtlich Materialverarbeitung vorzustossen.

Die ausgezeichnete Serie von schwarzen Laseroberflächen «MDF patterned» lässt sich in nahezu
jedes Raumkonzept einfügen. Ob «Bandage» von
Lianel Spengler (oben), «Origamia» von Mia Kepenek
(Mitte) oder «Sunshower» von Harry Hersche (unten)
– die Oberflächen verbinden elegante Zurückhaltung
mit differenzierten und detailreichen Musterkombinationen.

Am Firmenhauptsitz in Thun ist auch
die Inspirationsplattform «Punkt6» zu
bestaunen.
info@strasserthun.ch
www.strasserthun.ch
www.sublidot.swiss
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