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Anfangs 2010 übernahmen Marcel 
und Nicole Zihlmann-Joller den 
Innenausstattungsbetrieb von ih-
ren Eltern Markus und Marie-The-
rese Zihlmann. In dritter Genera-
tion engagieren sie sich für das 
Handwerk, welches sich von der 
ursprünglichen Sattlerei zu einem 
vielfältigen Angebot im Bereich 
Innenausstattung entwickelt hat. 
«Als Kleinbetrieb können wir sehr 
flexibel sein», erklärt Marcel Zihl-
mann. Nach der Lehre als Innen-
dekorateur mit Fachrichtung Bo-
denbelag bildete er sich weiter zum 
eidg.dipl. Chefbodenleger und 
Bodenlegermeister. Seine kauf-
männisch ausgebildete Frau Nico-
le besuchte bei BodenSchweiz die 
Bodenberater-Schule wie auch di-
verse Weiterbildungskurse.  Dies 
bildet das Fundament des jungen 
Betriebes, dem auch die Eltern von 
Marcel Zihlmann, die sich in der 
Polsterei und Werkstatt engagie-
ren, angehören. Zusätzlich ist ein 
ausgebildeter Berufsfachmann zu-
sammen mit dem Chef im Einsatz. 
«Mir ist es wichtig, nahe beim Kun-
den zu sein», versichert Marcel 
Zihlmann. Er schätzt es, von der 
Beratung bis hin zur Abgabe des 
Werkstücks dabei zu sein. 

Massgeschneiderte Lösungen
Neben der ganzen Palette von In-
nendekorationsarbeiten (Verlegen 
von Bodenbelägen aller Art, Nähen 
von Vorhängen und Erstellen von 
Polstermöbeln), bieten Marcel und 
Nicole Zihlmann auch die Reini-

gung von Teppichen und Vorhän-
gen, das Nachölen von Parkettbö-
den sowie die Aufbereitung von 
Polstermöbeln an. «Geht nicht, 
gibt‘s nicht, es kann immer eine 
Lösung angeboten werden», ist 
Marcel Zihlmann überzeugt. Ger-
ne berät er die Kundschaft im mo-
dernen Musterraum im Haus Jas-
min an der Seestrasse in Vitznau, 
wo das Schaufenster einen kleinen 
Einblick gibt in das vielfältige An-

gebot der Zihlmanns. Marcel Zihl- 
mann betont: «Wir führen ein sehr 
grosses Sortiment in allen Preisla-
gen und legen grossen Wert darauf, 
auch nach der Fertigstellung der 
Arbeiten für unsere Kunden da zu 
sein, damit das Lieblingsstück 
nicht zu schnell in die Jahre 
kommt.» Privatkunden, Hotels 
und grössere Firmen zählen zur 
Kundschaft der Zihlmann Innen-
ausstattung GmbH. Auch im In- 

und Ausland hat man schon etliche 
Ladenumbauten von A bis Z vor-
genommen. Marcel Zihlmann 
schmunzelt und sagt: «Ich denke, 
manch einer ist schon auf unseren 
Arbeiten gesessen, denn seit den 
1980er Jahren sind wir für den Un-
terhalt der Sitzelemente des Flug-
hafens Zürich im Wartebereich 
zuständig». Einen Einblick in die 
vielfältigen Arbeiten bekommt 
man unter www.zihlmann.swiss
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