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AMARENA AG 
EINE DER BEIDEN ERSTEN FSC – ZERTIFIZIERTEN SCHREINEREIEN 

IM KANTON BERN 
 

Amarena ist der italienische Ausdruck für die Weichselkirsche, sie ist süss und würzig-
sauer, ist die Frucht des Amareno, des Weichselbaumes. Der Firmenname der 
AMARENA AG ist Sinnbild für das Bewusstsein über die Wechselbeziehungen, die ge-
genseitigen Verantwortlichkeiten zwischen Baum und Frucht. In diesem Zusammenhang 
bedeutet "AMARENA" auch Fairness zwischen Kundschaft, Produzierenden und in der 
Produktion; Fairness zwischen Produkt, Rohstoff, dessen Lebensbedingungen Herkunft 
und Einsatzbereich; Fairness in der Verarbeitung, im Arbeitsprozess und in den Ver-
handlungen. 
 Fairness mit der Mitwelt: es geht darum, beim Nutzen zu nützen. Leitmotive sind 

Achtung, Umsicht, Verantwortungsbewusstsein, Freude, Schönheit, Verständnis, 
Behutsamkeit - heute die Verantwortung für morgen (mit) übernehmen. 

 Fairness mit den Partnerinnen und Partnern: Kundschaft und Mitarbeitende 
entwickeln gemeinsam innerhalb klarer Strukturen und nützlicher Frist die 
erwünschten Produkte so, wie sie alle befriedigen, wie sie alle verantworten 
können. 

 Fairness bei Funktion, Material und Form: Materialien sollen sinnvoll zur Freude der 
Nutzerschaft eingesetzt und die Produkte nach ihren Bedürfnissen entwickelt 
werden. 

 Fairness der Ziele im grösseren Zusammenhang: die Arbeitenden sollen von ihrer 
Arbeit leben können, während Kundschaft und Mitwelt daraus Nutzen ziehen: 

 
"AMARENA" BEDEUTET FAIRNESS 

 
"Mit dem Warenzeichen FSC werden Holzprodukte bezeichnet, die aus vorbildlich 
bewirtschafteten Wäldern stammen. Die Waldbewirtschaftung richtet sich nach den 
strengen Umweltschutzauflagen des FSC (Forest Stewardship Council, Waldbewirt-
schaftungsrat, gegründet 1993) und berücksichtigt hohe soziale und wirtschaftliche 
Standards. Die zertifizierten Forst- und Holzverarbeitungsbetriebe haben sich einer un-
abhängigen Kontrolle und Bewertung unterzogen, welche die Übereinstimmung der 
Wirtschaftsweise mit den FSC-Standards belegt. Der FSC ist eine gemeinnützige inter-
nationale Organisation, in der Umweltverbände, Sozialorganisationen, fortschrittliche 
Forstbetriebe und Unternehmen der Holzverarbeitung zusammenarbeiten, mit dem Ziel, 
weltweit eine Verbesserung der Waldbewirtschaftung zu erreichen." 
 
Die AMARENA AG ist eine der beiden ersten Schreinereibetriebe im Kanton Bern mit 
FSC-Zertifikat. Sie ist Inhaberin des Zertifikats FSC C009514 und damit als Eigentümerin 
des Zertifikats der Verarbeitungskette (Chain of Custody) ebenfalls berechtigt, ihre 
Produkte in die nach FSC zertifizierte Verarbeitungskette einzuspeisen. Die Produkte der 
AMARENA AG werden wie folgt gekennzeichnet: 
 
 

 

 
Durch das Verwenden von FSC-zertifiziertem Holz unterstützen 
wir eine umwelt-, sozialverträgliche und wirtschaftliche Nutzung 
der Wälder der Erde nach den Vorgaben des FSC. 
www.fsc.org   www.fsc-schweiz.ch 

 

 



 

Gedankenfetzen, Stichworte zur Unternehmensstrategie 
 
 
 
Für die Kundschaft produzieren! 
 
Es geht darum, der Kundin oder dem Kunden zu vermitteln, was sie, was er will. 
Gemeinsam werden die Vorstellungen gesucht, definiert, geklärt; werden 
Realisierungsmöglichkeiten geprüft; wird die Produktion entwickelt und festgelegt. Es 
geht um den Weg von der nötigen Funktion über die sinnvoll zu verwendenden 
Materialien, zu der gewünschten Form des Produktes; es geht um die Fragen nach dem 
Preis-Leistungs-Verhältnis, der Lieferungs- und Zahlungstermine, der Abklärung, ob, 
wie und in welchen Bereichen die Kundin oder der Kunde konkret mitarbeiten will und 
kann. All dies erfolgt nach den Prinzipien gegenseitiger Verlässlichkeit. 
 
 
 
Material sinnvoll einsetzen! 
 
Die AMARENA AG ist eine Schreinerei. Holz aus um- oder mitweltgerechtem Anbau, 
FSC-zertifiziert, möglichst aus der Schweiz oder dem europäischen Raum, ist der 
hauptsächliche Rohstoff. Unnötig lange Transportwege belasten die Umwelt und sollen 
vermieden werden. Allerdings: bei guten Gründen - beispielsweise, wenn einheimische 
Hölzer die für das Produkt nötigen Eigenschaften nicht aufweisen – kann auch FSC-
zertifiziertes, tropisches Holz zur Verarbeitung herbeigezogen werden. Natürlich 
kommen auch andere Materialien zum Einsatz, z.B. Glas, Metall, Stein. Aber der 
Materialmix will gut überlegt sein – in der Regel ist hier Zurückhaltung der auf längere 
Sicht angestrebten Harmonie zuträglich, ein ästhetischer, für die Benutzenden 
zunehmend anhaltender Gewinn. AMARENA AG baut und produziert nicht alles um 
jeden Preis! 
 
 
 
Um- oder Neubau? 
 
Die AMARENA AG übernimmt auch die Aufgaben der Innenarchitektur und der 
Bauführung bei Um- und Neubauten. Die Landreserven nehmen nicht zu: es ist deshalb 
eine schöpferische Herausforderung, in bestehenden Wohnvolumen zeitgemässen 
Bedürfnissen vollumfänglich und auf lange Sicht hinaus gerecht zu werden. In diesem 
Sinne sind für die Firma Umbauten mindestens so interessant wie Neubauten. Bei 
Neubauten ist es reizvoll, in ökologisch vertretbarer Weise ein Optimum an funktionaler 
und ästhetischer Qualität zu entwickeln. 
 
 
 
Wer ist unsere Kundschaft? 
 
Einzelpersonen oder Gruppen, die Wert legen auf Fairness bei Produktentwicklung, 
Produktion, Produkten, auf partnerschaftliche Zusammenarbeit und auf individuelle 
Beratung und die unsere ökologische Zielsetzung mittragen wollen. In gleichem Masse 
richten wir uns an Mieterinnen und Mieter, an Wohneigentümerinnen und -Eigentümer 
und öffentliche Hände oder Konsortien. Unser Angebot reicht vom Einzelmöbel zum 
Gesamtkonzept der Innenmöblierung. 



 

Die Macher und Macherinnen der Amarena AG - ihre Gesichter und Statements 
 
 

 
 

Thomas G., dipl. Schreinermeister und Geschäftsführer: 
"Die Arbeit in einem Betrieb, der nicht nur nach ökonomischen 
Grundsätzen funktioniert, ist für mich sehr wichtig. Die Freizeit 
gestalte ich gerne mit meiner Frau zusammen." 
 
 

 
 

Konrad B., dipl. Schreiner und stellvertretender 
Geschäftsführer: 
"Holz ist auch nach 25 Jahren mein Lieblingswerkstoff geblie-
ben. Zusätzliche Materialien wie Metall und Glas machen es 
noch interessanter. Für Familie und Hobbies (ein wenig Sport 
und Musik) habe ich gerne genügend Zeit zur Verfügung." 
 

 
 

Lisa D., dipl. Schreinerin: 
"Kreativität in Freizeit und Beruf ist mir wichtig. Mit meiner 
Lehre in der Amarena kann ich diese optimal ausleben." 

 

Tobias P., dipl. Schreiner: 
"Mir gefällt der Prozess, eine Idee in ein fertiges Produkt 
umzusetzen. Dabei kann ich mich kreativ einbringen und das 
erfüllt mich." 
 

 

Maria I., VR-Präsidentin: 
"Unsere Schreinerinnen und Schreiner sind echte Künstlerinnen 
und Künstler: jedes Objekt, das sie erschaffen, ist einmalig und 
einzigartig!"  
 
 

 


