111 Jahre stark in Pflanzen
111 Jahre ist es her, seit Jean Lamprecht mit einer kleinen Gärtnerei in Bassersdorf
den Grundstein zur heutigen Lamprecht Pflanzen AG legte. Über die Jahrzehnte ist
der Betrieb stetig und gesund gewachsen – heute ist Lamprecht Pflanzen eine
moderne Grossgärtnerei mit rund 70 Mitarbeitenden. An zwei Standorten kultivieren
wir auf 60‘000 m2 Produktionsfläche, davon 40‘000 m2 Gewächshäuser, ein breites
Sortiment an Garten- und Zimmerpflanzen.
Mit der Übernahme des Betriebes von Hanna und Werner Lamprecht legte das
Kader im Jahr 2004 eine tragfähige Basis für künftige Herausforderungen in einem
zunehmend anspruchsvollen Markt. Wegweisend waren in der Folge neben dem
Weiterausbau am Standort in Nürensdorf vor allem die grossen Investitionen in
Energiesparmassnahmen.
Ein weiterer Meilenstein war der Wechsel in der Eigentümerschaft und in der
Geschäftsleitung im Herbst 2015 mit dem Ziel einer langfristigen Nachfolgeregelung: Jürg Gerber löste Roland Mensch als Geschäftsführer ab und wurde
Hauptaktionär der Lamprecht Pflanzen AG. Roland Mensch, weiterhin als Teilhaber,
begleitet das Unternehmen als Verwaltungsratspräsident und ist für diverse Projekte
im Hintergrund tätig.
Vieles hat sich in den letzten Jahren verändert, doch eines ist gleich geblieben:
Unser Leitsatz "Stark in Pflanzen" bringt unseren Anspruch, unsere Kompetenzen
und unsere Leistungen perfekt auf den Punkt. Das wird in der Qualität und Frische
unserer Produkte ebenso sichtbar wie in den individuellen Dienstleistungen, mit
denen wir auf die unterschiedlichen Bedürfnisse unsere Kunden eingehen. In jedem
Bereich unseres Unternehmens setzen sich ausgewiesene Fachleute und
erfahrene Hilfskräfte dafür ein, dass unsere Pflanzen zur richtigen Zeit und im
richtigen Blühstadium am Verkaufspunkt bei unseren Kunden stehen.
"Stark in Pflanzen" heisst für uns aber auch, dass wir weiterhin unsere ökologische
Verantwortung wahrnehmen. So ist es für uns beispielsweise selbstverständlich,
dass wir konsequent nach neuen Wegen suchen, um noch ressourcenschonender
zu produzieren. Auch nach 111 Jahren sind wir überzeugt: Pflanzen aus Schweizer
Produktion machen Sinn – wirtschaftlich und ökologisch!
Wir danken unseren Geschäftspartnern für die Treue und die gute Zusammenarbeit
und können Ihnen versichern: Wir sind mit dem heutigen Leitungsteam und allen
Mitarbeitenden fit für weitere 111 Jahre!
Ihre Gärtnerei Lamprecht
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